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Eriiffnungsanspraehe.des orsitzenden „ 
Professor Dr. H. Eppinger (Wien). 

Hochansehnliche Versammlung! 

Ein Kongreß in schwerer Kriegszeit, die sich nicht nur unter giga 
tischer Materialverbissenheit der Schlachten und in der harten Bean-
spruchung der Heimat äußert, sondern nunmehr auch an zeitlicher Dauer 
den ersten Weltkrieg übertrifft, muß sein eigenes Gepräge haben. Unter 
dem Zwange geschichtlicher Probleme, die zu lösen eine schier überschwere 
Aufgabe für das deutsche Volk darstellt, vor der es jedoch inch mehr 
zurücktreten kann, ohne seine nationale Existenz aufzuheben, nutiß auch 
eine an sich der friedlichen Forschung zugeneigte Wissenschaft andere 
Anforderungen an ihre Vertreter stellen als in normalen Zeitendes:Friedens. 

Zur Eröffnung dieses Kongresses, der wowohl in seiner Theineu-
stellung, me auch in der strengen Schlichtheit seines Rahmen. sich  
als Kriegstagung bekennt, habe ich die Ehre eine große Anzahl führender 
Persönlichkeiten der Pattei, sowie Vertreter hoher. Reichs- und Gain 
behördee; der Wehrutacht, der Stadt und Universitiit Wien in unserem 
Kreise zu sehen. 

Im besonderen begrüße ich : Herrn Dr. Con ti, den Reichsgesundheits-
führet. und Staatskurator für das Gesundheitswesen im .Rei,chsministerinni 
dem hutern, Henn Professor Reiter, den Präsi  den des›Reichsgesund-
heitsamtes, GatuuntsleiterFrauenfeld,Regierungs  -sidentDellbrück, 
auitrztef  rer Dr. Ti in el, Brigadefiihrer H uber:- Sr. Magnifizenz 
.Professor Pernkonf, Spektabilität Professor Fuhs, 1.andesführer des 
Rotten • Kreuzes Dr. Ott, Generalarzt Dr. Sch rei bet  Admiralarzt Dr. 
M. it e ki , Wehrkreisarzt Professor Zi In ni er, Herrn Dr. H a.4<er in Ver-
tretung des Kurators Dr. von Beck ni aun, Herrn Gareiss, .Leiter der 
Presses bteilung ini .Reichpropaganda-Amt Wien, Herrn Ing. Sch ce, 
Leiter der .Kongreßzentrale, Herrn Direktor H ieke, Leiter des Wiener 
Verkehrsverein. • 

Ich begrüße it ußerdem alle erschienenen. Mitglieder der Deutsche!' Ge-

sellschaft für 'inhere Medizin. 
Zum zweitemnal sammelt sich unsere Gesellschaft in dieseinínwmesspeekegn. 

gwditilite =r eKriege: der Oil ist diesmal ein anderer, als wir liii sonst 
gewohnt waren : lassie; Sie sich das nicht: anfeehten, schließlich ist es  
nicht der t)rt!an dein wir hängen, sondern der Geist, der tins dieses sonst 
jährliche Zusa•nunentreffen zum Feste macht. Seien Sie versichert, -daß 
dieser Geist, dieses Streben, Ihnen ein Bild aus dem wissenschaftlichen 
Get riebe der Zeit zu geben, hier der gleiche ist, wie in Wiesbaden.  ' 

imites Kritegsjahr! Sie wissen, was das für jeden von uns bedeutet. 
Wo ist heule ilea der Mensch, der yen sich sagen kann. er stände außer-. 
Kifisrrsii innere  LI II, 

J. F. 'Bergmann, München. 
1. Bogen-Korr,(Bogen 1) 

K.ingreßverhandlungen 53. Bd. 
29. 4. 44  earl Bitter & Co, Wiesbaden 
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Nit 
halb der Dinge, die um ihn geschehen; ich meine nicht nur äußerlich,. 
Sondern vor allem auch innerlich, daß er sagen könnte, für Mich hat sich 
seit langer Zeit anschauungsgemäß schon gar nichts geändert. Und wenn 
Sie dies zum Ausgangspunkte ihrer Überlegungen machen, wobei wir uns 
bewußt nur auf Deutschland in seinem heutigen Rahmen beschränken 
wollen; so müssen Sie etwas zugeben, was vielleicht manchem von Ihnen 
nicht leicht fallen wird; nicht nur die Zeit, auch wir haben uns geändert. 
Ganz vom Alter und vom inneren Mitkommen unabhängig, ist eine neue 
Welle neuer Luft über uns hereingebrochen. Uns allen sind Aufgaben und 
vielleicht auch Sorgen von einer Vielheit, Größe und Wichtigkeit zugefallen, 
von denen Wir uns früher nichts träumen ließen; moldier lang gehegte 
Lieblingswunsch einer ruhigen friedlichen Zeit gewann Gestalt in der Jagd 
dieser Tage. Wir haben selbst an uns Wandlungen gespürt, die nicht den 
Geist von Jahren, &maim die Gedanken ganzer Geschlechter zu über-
Springen hatten, und die uriS nun seit Jahr und . Tag so vertraut, so in 
Fleisch und Blut eingewachsen sind, daß wir diese Wandlungen schon 
längst nicht mehr als solche empfinden, sondern in ihr .äne Entwicklung 
sehen, die wir nun abgeschlosseii haben Zehen •Sie ui la'dies ist mit ein 
Zeichen, daß wir alle irgendwie jung geworden sind -- denn nur die Jugend 
lebt zeitlos. Wohl rinnen dem Alter die Jahre schneller, aber das gleich-
mäßige Fließen, das Nichtfragen nach Zeiträumen, das eignet doch nur 
einer frühen Jugend. Ich weiß wieviel 'dieser neugeschenkten Jugend uns 
älteren Menschen fehlt, es fehlt ihr manche Bedingungslosigkeit des 
Glaubens, der Überzeugung; wir wägen, wo Jugend wagt, wir messen, wo 
Jugend schätzt — aber wir sind verantwortlich, denn wir sind die Träger 
der Jetztzeit aie wir s' ungeheures Dach der Geschehnisse tragen, bis tyleine neue heranwac  de Generation zwischen unseren Schultern aufsteht 
und aus unsere  nden die Türme noch höher hebt, das Haus noch weiter 
gestaltet, in  m unser Blut in kommender Zeit hausen wir 
einen gewa  en inneren Schwung gibt unseder Blick au das Deutsch-chland von he , ein neues Selbstbewußtsein steht auf, ein klarerer Blick 

für sic d arde 3 Wohl gibt es müde Stunden, wo man sich treiben 
lä;ssen und rasten möchte, aber an unser inneres Ohr schlägt der seltsame 

7-\, LaItt des wachen Herzens von Millionen Menschen, die jetzt nicht rasten 
und auch müde sind, die schlafen wollen und doch wachen müssen. 

So schöpft der einzelne neue Kraft aus dem Bewußtsein der Vielen, 
die auch ihren Wunsch einem höheren Ziele opfern, so wächst in uns ein 

...,'....zeues Verantwortungsbewußtsein nicht nur für die Tat des Augenblickes, 
s Ondern für ihre Bedeutung für alles, was wir meinen wenn. wir,, vom 
deutschen Reiche reden; so greift ein neuer Rhythmus des gemeinsemen 
Lebens in jedes unserer Schicksale ein, gestaltet es um und läßt nur schwer 
den Gang der Geschehnisse auf längere Zeit hinaus bestimmetir 

Aber ich sprach vorhin das schwere Wort aus: wir sind v erantw or t-
li c h! Verantwortlich nicht nur im engeren Sinne unseres Berufes für das 
uns anvertraute Schicksal und Leben des kranken Menschen; wir sind 
verantwortlich geworden in einem höheren Sinne vor unserem Volke und 
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seinem Schicksal. Unsere Hände sind mit am Werke, sie wirken still einen 

Ir Bau erhalten und durch die Zeiten bringen, bis wieder ein w enig er strenges 
Maß und eine freiere Gestaltung des einzelnen.Lebens möglich sein wird. 
In diesem Sinne mögen Sie es_verstehen und auffa,ssen, wenn ich im folgen-
den von Verantwortung mid Schicksal spreche: e gibt hente nichts mehr, 
was unwichtig wäre — und die so oft, gehörte Ausrede — es ist .eben. Krieg 
— die kann für uns nicht gelten, die.wir für Jahre und Jahrzehnte voraus-
denken müssen und in, denen eine Zeit _schon . Gestalt und Möglichkeit 
gewinnen soll, die nach diesem kommt. Wir werden keine Zeit mehr haben, 
den besten Weg zu suchen und zu wählen, .sondern wenn. diese Zeit 4-nit 
ihren Forderungen an uns herantritt, dann müssen wir gerüstet .dastehen, 
ganz genau so, wie .ein Soldat der deutschen Wehrmacht dastand, Os der 
,Krieg begann. Nur in einem Punkte besteht ein gewichtiger Unterschied 
.---, für diesen Soldaten begann der jetzt noch andauernde fürchterliche 
Kampf wirklich erst am 1. September 1939  für alle anderen und Wir 
Arte miteinbegriffen aber dauert dieser Kempf schon jahrelang; .und 
wenn Sie pun die Zeiten zurückgehen, so fällt es schwer zu erklären, daB 
dieses Ringen. für. uns erst seit .3.---44ahren oder länger besteht. So haben 
.'wir auch schon in den Jahren vor der riationalsozialistischen Erhebung in 
dieses Schicksal des deutschen Volkes gewußt und sind mitten im Kampf, 
gestanden, der auch Soldaten verlangt, wenn auch in einer anderen Airt; 
und•in diesem höheren Sinne, beanspruche ich auch für jeden von uns die 
• soldatische innere Haltung und das Verantwortungsbewußtsein einer Ilene • 
Zeit gegenüber. 

So sei es mir nun auch gestattet, daß ich in dieser Eröffnungsansprache 
des 53. Kongresses der deutschen Gesellschaft für innere Medizin einige 
Worte an Sie richte, die aber über diesen Kreis hinausdringen mögen, aus 
einem Gebiete, das mir vermöge Meiner Stellung als Hochschullehrer 
besonders am Heizen liegt und das inhaltsmäßig an die Dinge anschließt, 
die i h .Ihnen Zuvor gesagt habe. 

licken Sie auf die Karte des alte 
ein neuer junger Erdteil geworden z 
ZuWachs an Land und Menschen, d 
Sie aber auch die neue ungeheure 
dieses Raumes; denn uns muß 
urn die Aufgabe handeln km 
wirtschaftliche Gestaltun 
denken Sie welch uneni 
wenn Sie auf die.ä,r 
sorgung eines so 
leichter Schauer 

A M.̂  ist nic aere Aufgabe, den ärztlichen Einsatz .hier in 
-or dnen; diese Last drückt andere  Schultern;•  was uns aber angeht. und 
was mir wichtig erscheint, ist die Kernfrage — wen  stellt man  übera ll 
dorthin  Die Antwort kann nu lauten: auf alle diese vielen verant-
wortungsvollen Posten, in denen es sich nicht nur um die Medizin 

uropa — .das uns längst wieder 
ein scheint --- und erfassen Sie den 

uns diese Zeit gegeben hat. Errnessen. 
erantwortung für die weitere Gestaltung 

s ja klar sein, daß' es sich hier nicht nur 
, diesen Raum zu sichern, daß nicht nur die 

auf neue • Bahnen gelenkt werden rpuß. Be-
liehe Arbeit hier jedes einzelnen harrt.. Allein: 

i chen Aufgaben sehen, die einem aus der Vet-- . 
ien Riesenkomplexes zufließen, könnte einem ein 

lasse 

3*: 
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sich handelt, sondern in einem höheren Sinne um Os Ansehen des 
Deutschen Reiches, gehören erfahrene Ärzte! 

Es ist die Aufgabe des Hochschullehrers diesen Nachwuchs heranzu-
bilden;'zusammen mit den vielen Tausenden, die wir im alten Reichsgebiet 
in neue Aufgaben einführen müssen. Oft und oft habe ich mir die Frage 
vorlegen müssen  entsprechen diese jungen Menschen, die da vor mir 
durchs Examen gehen  wirklich den Anforderungen; die an sie geistellt 
werden müssen ? Sind sie geeignet die hohe Sendung zu übernehmen 
von der ich eben spraCh ? 

Ich weiß um .clie langen Wege, die Menschen gehen müssen um reif 
zu werden. Ieh weiß rim die großen Erfahrungsschätze, die im Laufe eines 
Lebens gesammelt werden müssen ---- aber schon dieses alles abgerechnet 
muß man leider feststellen, daß eni Großteil unseres medizinischen Nach-
wuchses — ich rede da nicht von Reife und Erfahrung/sondern ganz ein-
fach vom positiven Wissen des einzelrien  nicht .c14m entspricht, was 
eigentlich von ihm gefordert werden muß. 

Meine Herren, jede Kritik ist nur dann ehrlich und nicht bösartig, 
wenn sie rieben den gemachten Fehlern auch die Beseitigungsmögli ch - 
k eit feststellt; ich will mich auch diesel. Aufgabe nicht fernhalten, zumal 
einiges relativ zu beantworten ist. 

Wir alle, die wir im kleinen Kreise diesés Problem hin und her be-
Sprochen haben, sind der , Überzeugung, daß ein wichtiges Moment die 
Überlastung der jungen Kollegen darstellt; der junge Mediziner hat zu 
wenig Zeit das notwendige Wissen zu erwerben; es fehlt ihm die Ruhe 
für diesen Entwicklungsgang; sie sind durch mannigfaltige Aufgaben zu 
sehr zerrissen, urn eine entsprechende Sailimlung gedankli ch aufzu-
bringen; eine große Rolle spielt dabei die Zunahme von Nebenfächern, 
die zwar beachtliche Disziplinen vertreten, aber immerhin geeignet sind, 
die Aufmerksamkeit von den. Hauptf ächern abzulenken; sind, wir uns 
doch darüber im klaren, daß die innere Medizin — und ich zähle die 
Neurologie und Pädiatrie bewußt zur inneren Medizin — die Basis der 
gesam ten Hei lku ode darstellt; es wurde in den letzten Jahren viel 

zwar mit vollem Recht —darüber geklagt, daß der gute alte Hausarzt, 
der stets in erster Linie Internist war, der die Konstitution ganzer Fainilien 
gekannt und in die richtigen Bahnen gelenkt hat, allmählig verschwunden 
ist; wenn sich bei dem Überhandnehmen des Spezialistentunts die so wohl-
• tätige Einrichtung des „praktischen Arztes" nririn der Minderzahl durch-
Setzen kann, so ist daran nicht nur die Kassengesetzgebung mit ihrer 
furchtbaren Überbürdung und Mechanisierung Schuld, sondern — wie ich • 
glaube — vielfach auch unsere gegenwärtige Studienordnung; 
'während früher der Student in der inneren Klinik den HauAtg enstand 
.sah mid ihm gerne vier Semester widmete, ist das jetzt auf zwei Semester 
zusaniineilgeschinolzen und propäderitifiche Klinik, naturgemäße Heil-
methoden, pathologische Physiologie, Gewerbekrankheiten, innere Fob-

Rassenhygiene und Wehrmedizin als •gleichwertig an dessen Stelle 
,gesetzt; ja es sind derzeit sogar Bestrebungen irñ, Gange den wichtigsten 
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Unterrichtsgegenstand — die innere Medizin noch weiter zu zerzausen und 
der internen Klinik die Tuberkulose und den Rheumatismus wegzunehmen 
und so neue Fächer einzubauen, auf daß der 'Student nur noch mehr Vor-
lesungen besuchen soll; ich anerkenne unbedingt die Bedeutung gewisser 
Spezialfächer, aber sie gehören in dem Maße, wie es jetzt geschieht, nicht 
in den Rahmen einer allgemeinen Studentenausbildung, vielmehr soll der 
angehende Arzt zunächst die großen Geschehnisse, die sich alltäglich im 
kranken Organismus abspielen, kennen lernen und nur gelegentlich in die 
Details Einblick nehmen; die Gefahr, daß er vor lauter Bäumen nicht mehr 
den Wald sieht, d. h. sich daher, nur für einzelne Organe interessiert und 
den Patienten als Ganzes aus dem Auge verliert, ist außerordentlich groß; 
jedenfalls sehe ich in der Aufteilung des internen Unterrichtes in ver-
schiedene kleine Vorlesungen keinen Vorteil im Interesse des 
Studenten; der klinische Unterricht, der leider niemals systematisch 
gebracht werden kann, stellt an den Anfänger große Anforderungen an 
Fleiß und Geduld und wird nicht erleichtert wenn die interne Medizin in 
einzelne kleine Vorlesungen aufgeteilt wird; schließlich  ist nur einer ver-
antwortlich, und das ist der Ordinarius. 

Die Medizin ist eine praktische Kunst, die ebenso wie die Chemie und 
so manche andere Disziplin nicht nur im Hörsaal allein erworben 
werden kann; was für den Chemiker das Laboratorium, in dem er erst 
wirklich in die Geheimnisse seines Faches eindringt, das bedeutet für den 
Kliniker der Krankensaal; aus dieser Erfahrung heraus hat sich im alten 
Österreich seit langer Zeit die Gewohnheit eingebürgert, daß der junge/ 
Mediziner unmittelbar nach Beendigung des ersten Ritrosums als Hospi-
tant in eine innere Klinik eintrat und so schon sehr b d mitten im ärzt-
lichen Beruf stand; man besuchte zwar noch die eine oder die andere Vor-
lesung, für die man sioh persönlich interessierte, aber im übrigen blieb 
man als Student, pochend auf die akademische Freiheit, vor- und nach-
mittags durch 1-2 Jahre an einer internen Klinik oder im pathologischen 
Institut. Sicherlich trug dieses Prinzip nicht zur Bevölkerung so mancher 
anderer Vorlesung bei, aber der Student verschaffte sich schon sehr bald 
eine feste Grundlage an praktischem aber auch theoretischem Wissen und 
war sich oft schon im 6.-7. Semester darüber im klaren, welches Fach ihn 
im weiteren Leben beschäftigen wird; dabei hat sich immer wieder gezeigt, 
daß der, der in interner Medizin oder pathologischer Anatomie gut be-
schlagen war, auch die Prüfungen aus den anderen Disziplinen bestens 
bestanden hat, obwohl er sich das Wichtigste aus den anderen Disziplinen 
vielfach nur auf dem Umwege von Einpaukkursen verschafft hatte. 

In den derzeitigen Studienplan hat man die Famulatur auch ein-
gebaut, aber nur für die Ferien; während des Semesters ist das Famulieren 
sogar verboten; ich habe den Eindruck, daß die gegenwärtige Form keines-
wegs meinen Voraussetzungen entspricht, denn die Zeit is zu kurz, außer-
dem ungünstig gewählt, denn in den Sommermonaten ist meist Ferien-
betrieb und der Krankenbestand exikprechend den Reirägettesa.43444en 
meistiaußedir-fieftereduziert. 

/Wet 6 r4j 
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Dem Prinzip des Famulierens stellen sich sicher gewisse Hemmnisse 
entgegen, nicht zuletzt ist es eine Raumfrage; um das zu beleuchten, 
möchte ich auf meine Klinik verweisen: bitte sich folgende Daten vor 
Augen zu halten: in einem der letzten Semester waren an meiner Klinik 
1200 Hörer inskribiert, während der Hörsaal nur 400 Sitzplätze aufwies; 
alle diese 1200 Hörer wollten am Krankenbett perkutieren und auskul-
tieren lernen, dabei faßt die Klinik kaum 200 Patienten; wenn man dies 
auf den einzelnen Hörer umrechnet, so ist jeder Patient für mindestens 
2 Stunden täglich das Objektungeschickter Hände, was unbedingt zur 
Folge hat, daß die Patienten die Universitätskliniken meiden. Der 
Numerus elausus ist daher ebensosehr in Erwägung zu ziehen, wie das )Kollegeprinzip, das sich i  Deutschen Reiche nur so durchführen 
ließe, daß dem Studierenden die  öglichkeit geboten ist, entweder in den 
verschiedenen Krankenanstalten zu famulieren, oder daß die Zahl der 
Universitätskliniken bzw. die Bettenzahl entsprechend vermehrt wird; 
-früher hatten unsere Mediziner reichlich Gelegenheit auf internen Stationen 
zu famulieren, denn im Bereiche des Wiener allgemeinen Krankenhauses 
waren vier medizinische Kliniken und daneben noch vier andere interne 
Abteilungen; im Universitätsbereich verfügten wir dam als über 1000 
medizinische Betten; die Zahl ist jetzt auf nur mehr zwei Kliniken be-
schränkt, das bedeutet ein Absinken von 1000 Batten auf etwa 400; die 
Nutznießer sind die kleinen Disziplinen, benachteiligt unsere Studenten, 
zumal ihnen jetzt nicht mehr sö reichlich Gelegenheit geboten wird/sich 
als Famulus zu betätigen. Da ich so großes Gewicht auf die möglichst 
- frühzeitige praktische Betätigung des jungen Mediziners lege, werden 
, Sie mich fragen, ob ich auf die Vorlesungen weniger Gewicht lege, keines-
wegs ! Besonders wenn der Student — und da wieder der Famulus — schon 
am Tag zuvor weiß, was am nächsten Tage zur Sprache kommt und sich 
lehrbuchmäßig darauf vorbereiten kann; im übrigen soll der Student in der 
Vorlesung nicht nur das gesprochene Lehrbuch wiedererkennen, sondern 
im Vortragenden eine Persönlichkeit erleben, die sich ihm vorbildlich für 
sein weiteres Wirken einprägt. 

Der beste Wille zum Studium ist bei unseren Medizinern vielfach 
vorhanden, aber eine wirkliche Begeisterung für ein ihm besonders zu-
sagendes Fach — und das ist tunlichst anzustreben — kann sich kaum 
einstellen, wenn der junge Kandidat zwangsweise von 8 Uhr früh bis 1 Uhr 
und nachmittags von 3-7 Uhr von einem Hörsaal in den anderen gejagt 

7n  und wcflnöglich noch kontrolliert wird, ob alle da sind. Hier, sowie in all den 
anderen Punkten, die ich zur Siírache brachte, muß eine durchgreifende 
Wandlung eintreten, denn das Kernproblem kann nicht sein/ möglichst 
vi el e junge Ärzte — noch dazu mit geringer Kenntnis — auszubilden, 
sondern es muß sich immer darum handeln, diese Ausbildung so voll-
kommen als nur möglich zu gestalten; die Verwechslung der Begriffe 
Quantität und'Qualität würde sieh gerade auf diesem Gebiete in, stärkster 
Weise rächen, erstens weil sie sich in ihrer ganzen Schwere erst in einer 
kommenden Zeit ausprägen wird und zweitens weil Bich aber schon gar 
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keine Möglichkeit bieten wird, jemals diesen einmal gemachten Fehler 
wieder gut zu machen.  ,, 

Wenn Sie sich dieses ganze Problem mit alle Rücksichtlosigkeit über-
legen, dann wird sich wohl jeder von ihnen eingestehen, daß z.B. der Weg, 
der heute mit der beschleunigten Ausbildung gerade benötigter 
Ärzte gegangen wird, unmöglich der richtige sein kann; als Hochschul- • 
lehrer möchte ich mich daher unbedingt dafür einsetzen, daß die Zahl 
der Vorlesungen und der damit in Zusammenhang zu bringen-
den Prüfungen auf ein Mindestmaß herabgesetzt werden muß; 
Fächer/die nicht unbedingt zur Heranbildung, eines praktischen Arztes ii 
erforderlich sind, sollen in den Hintergrund treten; der Vorlesungs zwang, 
wie er von mancher Seite gewünscht wird, müßte entsprechend der aka-
- demischen Freiheit weichen; das 'Entscheidende ist. nicht die Zahl der 
Stunden die der Mediziner täglich absitzt sondern die 'Kenntnisse, die 
• der angehende Arzt bei der Prüfung aufzuweisen hat. In Gesprächen mit 
Kollegen und Persönlichkeiten, die voraussichtlich auf die Ausgestaltung 
• der neuen Stuclienordnung Einfluß nehmen, habe ich vielfach den Wunsch 
äußern gehört, man möge auf die alte österreichische Studienordnung 
zurückgreifen; ich kann mich dafür um so mehr einsetzen, als hier in der 
Ostmark immer auf das Hospitieren das größte Gewicht gelegt. wurde; 
mit .der Übernahme der alten. österreichischen Einrichtungen wären den 
• Studenten noch zwei weitere Vorteile gesichert, das ist die Beseitigung 
der Doktorprüfung und das Abschaffen der Dissertationen; diese beiden 
bürokratischen Einrichtungen des Altreiches wollen uns hier in der Ost-
mark so gar nicht gefallen. 

Ein Nachlassen der Kenntnisse war bei unseren Studenten auch schon 
vor dem Ausbruche des Krieges zu beobachten, so daß es nicht allein die 
Zeit sein kann, die uns alle veranlaßt darüber nachzudenken, was wohl 
der Grund sein mag; die Gründe sind sicher sehr, verschieden, sie können 
hier nicht alle zur .Sprache kommen, aber vieles liegt an der derzeitigen 
- Studienordnung; jedenfalls macht sie es dem Studenten vielfach unmöglich 
sich mit Liebe und Interesse in den künftigen Beruf hineinzleben; ge-
lingt dies wieder und ich erhoffe mir vieles von der Konzentrierung auf die 
wichtigsten Gebiete (innere Medizin, einschließlich der Neurologie und 
Pädiatrie, pathologische Anatomie, allgemeine Chirurgie, Geburtshilfe, 
Pharmakologie) und in einem eingeschränktem Numerus clausus, dann  
werden wir zwar weniger Ärzte vorfinden, aber dafür von einer leich-  44314 4g 
mäßigen Güte, die ihren Einsatz überall auch auf verantwort '  voll4n, "'"--t 
Posten zuläßt und sie können dann von sich sagen, es war in keiner WeiAe  
besser zu machen — einem Ausspruch, den ich haute mit Bezug auf 
• unseren Nachwuchs lieber nicht angewendet hören möchte. 

Und dann noch ein zweites:azendenSia..ihr_iunur.es Auge wieder der 
Karte des neuen -Europa egMacht ist nicht nur das materielle Beherrschen 
, von Bitumen und Menschen; Macht enthält auch den Beiklang von Über-
legenheit in anderer Richtung -- im Wissen. Die führende Stellungta.• D.,) 
ni,ilitiprieeher-unel wirtsehaftlio.lier—Hinsiei gmuß zwangsläufig begleitet ,.. 
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Q. sein von einer f ührenden Rolle auf alien Wissensgebieten. Wir sind heu te 
7,-.»  auf dem Gebiete der Medizin so führend, fi wie wir es in den Jahren des 

Darniederliegens waren --.- aber vergessen Sie nicht, daß wir hier an einem 
Bestand aus der Vergangenheit zehren, wo sich also ein auftretender 
Mangel erst in mehreren Jahren bemerkbar machen wird. Da türmt sich 
Vor den Augen des Vorausschauenden die Frage auf: haben wir die 
Männer die geeignet sind, die Träger dieser Führerrolle in einer 
kommenden Zeit zu coin ? Und auch diese Frage kann ich Ihnen nicht 
mit einem eindeutigen Ja beantworten. 

Sehen Sie meine Herren, es geht unter gar keinen Umständen an, daß 
_ das Deutsche Reich seine führende Stellung auf diesen Gebieten aufgibt ,.. , 
und es muß daher das Streben vieler oder einzelner Menscheneue_cnee -zu 

(1 \I koinguffl-sehe9, endlich an entscheidender Stelle gehört zu werden. — Sie 
7 kennen das Sprichwort „Wissen ist Macht" — aber meine Herren, Macht 
allein ist noch lange kein Wissen, und aus Macht allein entsteht noch keine 
neue Wissenschaft und keine Menschen, die die Träger dieser wären. Weiin 
' Sie tausend Menschen nehmen, so werden sich davon einige Hundert für 
irgend einen Beruf eignen. — Sie haben also die Möglichkeit, sich diese 
• Menschen nach Maßgabe vorhandenen Menschenmaterials her aus zu 

/  (...., suchen; denn die Wissenschaft ist etwas unendlich Schöpferisches, etwas, 
/  das eine besondere Eingebung kennt, ein rief in sich hineinhorchen — so 

wie es ein Künstler empfinden mag; und solche Menschen muß man 
herausholen und sie im Rahmen unserer engeren Mitarbeiter bevor - 
zugen; vielfach sieht man es dem jungen Kollegen schon frühzeitig an, 
ob er sich auf Grund seiner Betätigung mehr für den praktischen Beruf 
als Arzt oder mehr für den Porsche und Lehrer eignet; der beste Maßstab 
ist oft die Studentenschaft selbst, die sich an ihn herandrängt und oft mit 
• erstaunlichem Kennerblick richtig voraussieht, wer einmal eine Führer-
rolle einzunehmen hat; in dem Sinne sollte doch endlich mit der vielfach 
geübten Gepflogenheit gebrochen werden, daß es schließlich das Alter 
-- die Jahre, die z. B. jemand als Oberarzt an einer Klinik versessen hat — 
das entscheidende allein ist; das junge Talent soll nicht gleichgestellt 
werden einer Persönlichkeit, die bieder und brav durch Jahre hindurch 
von der Druckerschwärze reichlich Gebrauch gemacht hat; hier allerdings 
die entsprechende Entscheidung zu treffen ist nicht immer leicht, 
aber wenn hier Fehler entstehen, dann sind wir, die wir an entsprechende 
Stelle gesetzt wurden, die Verantwortlichen, soweit wir überhaupt 
gefragt werden. 

Vieles was sich in den letzten Jahren nicht zum Vorteil unserer 
Disziplin eingebürgert hat, muß anders werden; so sollte man auch die 
Möglichkeit haben junge begeisterungsfähige Kollegen zu anderen er-
fahrenen Wissenschaftlern zu senden, um ihnen Gelegenheit zu geben 
mit anderen zusammen zu komMen, die auch mit der ganzen Begeiste-
rungsfähigkeit einer Jugend entweder selbst arbeiten oder unter sich 
arbeiten lassen, denn damit steht und fällt jeder Fortschritt und die 
Zukunft unseres medizinischen Ansehens. Die Aufnahmskraft und der 
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Wille zum Studium ist unter unseren jungen Kollegen in seltenem Maße 
vorhanden und insofern kann man absolut guten Mutes sein, wenn man 
uns die Möglichkeit gibt und u n s ausschließlich die Verantwortung 
überläßt. 

, Ich sagte Ihnen, wir alle sind Soldaten, jeder auf dem ihm anver-
trautem Posten, deshalb,spraeh leh-hierri Ich trage eine Verantwortung 
vor mir und den Männern, die mich in diese verantwortliche Stellung ein-
gesetzt haben. Deshalb rede iCh. Suchen Sie nicht die Resignation des 
Alters in meinen Worten -- sie wären auf einem falschen Wege. Noch 
haben wir die Möglichkeit freier Entscheidungen, noch können alle diese 
Dinge die ich nannte/leicht geändert werden, denn sie müssen nicht so 
sein, wie sie heute sind.. Fühlen Sie mit mir und Sie werden sehen, daß ich 
bestimmt nicht  schwarz gemalt habe. Vergessen Sie nicht, daß ich 
rhnen sagte, daß die kommende Zeit fertige Menschen von uns verlangen 
wird und daß für tastende Versuche kein Raum bleibt. Viele Wege führen 
zu einem: Ziel, aber nur einer ist gerade und den müssen wir gehen und wir 
innerlich Verantwortlichen müssen dafür Sorge tragen, daß er gegangen 
wird. 

Ehe wir in unsere gewohnte Arbeit eintreten, lassen Sie uns zuvor 
noch jener -Kollegen gedenken, die sonst so oft mit uns an den Tagungen 
der Deutschen Gesellschaft für innere Medizin teilnahmen, aber während 
der letzten Jahre gestorben sind. 

Es ist nicht nur persönliches Erleben, sondern der Schmerz und die 
Erinnerung aller jener, die ihn kannten, verehrten und sich ganz im Banne 
dieser Persönlichkeit fühlten, wenn ich zuerst an den Tod von Wen ck e - 
bach erinnere; wie selten jemand hat er es verstanden, in einer Person die 
überragende Rolle eines großen Wissenschaftlers, eines hervorragenden 
Arztes, eines standhaften Charakters und eines gütigen Menschen zu ver-
einigen. Unsere Gesellschaft hat ihn geehrt, indem sie ihn im Jahre 1923 
zu ihrem Vorsitzenden wählte und ihm im Jahre 1932 die Ehrenmitglied-
schaft verlieh; das letzte Mal als ich noch Gelegenheit hatte ihn zu 
sprechen, war er noch voll der Erinnerung des Kongresses, den er leiten 
durfte, denn er bildete einen Höhepunkt in seinem Leben; es liegt etwas 
Tragisches darin, daß er den heutigelKongreß, der seit Wen ckebach zum 
ersten Male wieder in Wien tagt, nicht mehr erleben konnte. Wir alle sind 
mehr oder weniger Schüler von Wen ckebach, denn vieles was er ge-
schaffen, ist zum Gemeingut des Arzttums geworden; Arbeiten, die er 
als junger Mann im Haus des berühmten Physiologen Engelmann 
durchführen konnte, waren entscheidend für seine weitere Arbeits-
richtung; Studien, die damals begonnen wurden, über die unregelmäßige 
Herztätigkeit und die ihn sein ganzes Leben lang beschäftigten, haben ihn 
zu einem der führenden Kliniker Europas gemacht; wie vielen Menschen 
hat er geholfen, indem er immer wieder darauf hinwies, daß die Extra-
systole nicht unbedingt ein Zeichen von Myocarditis sein muß. 
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Mit Friedrich von Mülle.r ist einer von den ganz großen Medizinern 
von uns gegangen; der Name Friedrich von Müller bedeutet eine ganze 
Epoche unserer Wissenschaft; er war uns allen Meister und Lehrer, denn 
alle, die wir hier versammelt sind, waren direkt oder indirekt seine Schüler; 
die meisten von uns saßen zu seinen Füßen und bewunderten an ihm die 
Darstellungskraft in seinen Vorlesungen und besonders im Perkussions-
' kurs, denn Friedrich von Müller gab. in jeder Vorlesung sein Bestes --
sich selbst; seine logische Folgerichtigkeit, seine einfache Klarheit in der 
Durchdringung und, Darstellung auch der kompliziertesten Materie, ohne 
daß er sich je erlaubt hätte, den Tatsachen irgendwie Gewalt anzutun, 
wirkten mehr als vorbildlich; so war er ein• gekröntes Haupt unter den 
Lehrern und Forschern der medizinischen Welt. Zu ihm, der unbestrittenen 
Autorität, blickten wir auf und in allen wichtigen Fragen unserer Wissen-
schaft war seine Meinung für. uns die maßgebende; so ist er in unsere 
Herzen tief eingeschlossen, bewundert und verehrt. Sein Tod, obgleich'er 

el in einem Zeitalter erfolgtel in welchetder Mensch bereit sein muß der 
Zeitlichkeit seinen Tribut ku zollen, hat uns alle, als er eintrat, wie ein 
plötzliches Ereignis getroffen, denn mit seinem Tod hat jene medizinische 
Epoche, deren Geschicke von dem glanzvollen Triumvirat — Krehl, 
Kraus und Friedrich von Müller -- geleitet wurde, seinen endgültigen 
Abschluß gefunden. Friedrich von Müller war Vorsitzender unserer 
Gesellschaft, als der Internistenkongreß vor 35 Jahren das vorletzte Mal 
in Wien tagte; auch ihm verlieh unsere Gesellschaft die höchste Aner-
kennung die sie verteilen kann, die Ehrenmitgliedschaft. 

Weiter haben wir noch eines Mannes zu gedenken, der einmal Vor-
sitzender unserer Gesellschaft war — Geheimer Sanitätsrat Professor 
Zinn; er war Arzt mit Leib und Seele, sein Leben war Arzt sein; Zinns 
Ehrgeiz ging nicht darauf aus, seinen Namen mit großen wissenschaft-
lichen Taten zu verketten, sein Streben 'war edelstes Menschtum zu 
pflegen, sein wohlwollendes Gemüt denen zu öffnen, die ihre körperlichen 
und seelischen Leiden ihm offenbarten. 

Zwei Persönlichkeiten, die sonst immer an unseren Tagungen teil-
nahmen fehlen, es ist dies Professor St ae heli n und Kollege Salle. 
St a ehelin war stets bemüht die freundschaftlichen Beziehungen, die uns 
mit der Schweiz verbinden noch inniger zu gestalten; durch die Heraus-
gabe des großen Handbuches der inneren Medizin .hat er sich um die 
deutsche Heilkunde große Verdienste erworben und sich dadurch ein 
dauerndes Denkmal gesetzt; ebenso sind wir Kollegen Salle zu bleibenden 
Danke verpflichtet; in seinen Händen ist ein großes Unternehmen in 
glücklichster Weise weiter geleitet worden, das jedes wissenschaftlich 
arbeitende Mitglied unserer Gesellschaft nicht mehr missen kann — das 
„Kongreßzentralblatt für innere Medizin". 

Mit dem Tode von Clairmont und Kirschner verliert das deutsche 
Volk zwei führende Chirurgen und mit Professor. Of ried Foerster einen 
bahnbrechenden Neurologen; wir können stolz sein, daß sie Mitglieder 

UI 
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unserer Gesellschaft waren; zwei von ihnen haben sich auch aktiv an 
unseren Tagungen betätigt, indem sie Referate übernahmen. 

Weiter hat der Tod folgende MitgIieder aus unseren Reihen ab-
berufen: Professor Adam (Berlin), Dr. Besold (Ingolstadt), Geheimrat 
Brandenburg (Berlin), Chefarzt Dr. Bruckner (Hamm), Dozent 
Dobz off (Sofia), Professor Foerster (Würzburg), Oberstarzt Dr. Fritz, 
Dr. Full (Erfurt), Professor Ganter (Rostock), Dr. Glanz (Gotha), 
Dr. Herzog (Offenburg), San.-Rat Hell (Nauheim), Professor 114ißeer 
(Mainz), San.-Rat Janssen (Gotha), Professor Kionka (Wiesbaden), 
Professor Königer (Erlangen), Ob.-Med.-Rat Kugler (Gmunden), Chef-
arzt Liebermeister (Düren), Dr. Lindpaintner (Koblenz), Professor, 
,Löhr (Kiel), Dr. Martin (Nauheim), Dr. Merk el (Stuttgart), Dr. 
Nonsney (Schwelm), Professor Pfeiffer (Essen), Dr. Prenschoff 
(Düsseldorf), Dr. Pütz (Bonn), Dr. Eugen Schmidt (Baden-Baden), 
Hofrat Schwörer (Badenweiler), Dr. Selle (Garmisch-Partenkirchen), 
Geheimrat Stadelmann (Frankfurt a, M.), San.-Rat Vissering (Norder-
ney), San.-Rat Warburg (Köln), Dr. Winkler (Wien-Mödling), Med.-Rat 
Sander (München), Üüllenweber (Köln); drei Jahre sind in der jetzigen 
Zeit kurz, aber doch lang genug um große Lücken in unsere Reihen zu 
schlagen. Sie alle waren uns geschätzte Mitarbeiter und liebe Kollegen. Wir 
werden ihr Andenken in Ehren halten und gedenken ihrer in stiller Trauer; 
ich bitte daher die Anwesenden, das Gedächtnis unserer Toten durch 
Erheben von den Sitzen zu ehren. 

Bevor wir unsere Tätigkeit beginnen, ist es unserel5flieht des Mannes • 
zu geeniten, 2eorti war alles verda  wenn wir >tife mit Stoll von einem 
G  rkönnen... Vaterland s  en können. 

Unser Führer A  itler  Sieg  Sieg Heil, Sieg HeiT!? 

Ich erkläre nunmehr die 53. Tagung der Deutschen Gesellschaft für 
innere Medizin für eröffnet- g'rid bitte Herrn Reichsgesundheitsführer, 
Staatssekretär Conti, das Wort zu ergreifen 
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Berichte 
nebst den anschnetlenden .Yerträgen und Aussprachen. 

Yber biologische Infektionsabwehr. 
Von 

Oberstarzt Professor Dr. R. Biding (Marburg). 

Referat. 

Der Krieg brütet nicht neue Seuchen aus, sondern er gibt vorhandenen 
Seuchen Gelegenheit, sich auszubreiten. Der Krieg führt zwangsläufig zu 
einer verstärkten Exposition, indem er Scharen von Anstechungsfiarigen 
in sonst abgeschlossene Brandherde führt; besonders wenn er sich in 
tropischen oder wenig kultivierten Ländern abspielt, dann kommen 
Menschen in fremden Gegenden mit Krankheiten zusammen, die in ihrer 
Heimat nicht vorhanden oder zum Erlöschen gebracht sind, und Ärzte 
sehen Krankheitsbilder, von denen sie nur in Vorlesungen gehört oder in 
Büchern gelesen haben. 

Der Krieg kann aber auch zu Dispositionen gegen Seuchen führen, 
beispielsweise indem er von Soldaten außerordentliche körperliche 
Leistungen verlangt, vorübergehend vielleicht sogar mit ungeregelter 
Ernährung und indem er auf der anderen Seite Wohnungen von Ein-
wohnern zerstört und diese dem Flüchtlingselend preisgibt. 

Es ist Aufgabe der Seuchenlehre, die Zusammenhänge des Seuchen-
geschehens auch in den Ländern des Krieges zu klären, ihre Abhängigkeit 
vorn Boden und seiner Kultur, von speziellen landwirtschaftlichen Be-
triebsverfahren, — denken Sie an das Feld- und Schlammfieber in den 
überschwemmungsgebieten und die Leptospirosen und Wurmkrankheiten 
der Reisbauern — ihre Abhängigkeit von Handel und Verkehr und von der 
Bodenbeschaffenheit, dem Klima und damit auch von den Tieren, die 
auf dem Boden leben, — denken Sie an die von den Nagern bezogene 
Tularämie nach Jusatz, eine Seuche der niederschlagsarmen Steppen-
gebiete. So wie diese Nagerpest sind auch andere Seuchen, die den 
Menschen befallen, nicht eigentlich menschliche Seuchen, sondern Tier-
seuchen, Zoonosen, die auf den Menschen nur übergehen, wenn er den Weg 
der tierischen Seuchen kreuzt, oder wenn er, wie besonders im Osten, in 
primitiver Weise mit den Tieren zusammenhaust. Denken Sie an die 
Trichinose, die vom Schwein kommt, die Tollwut und die Splenomegalie, 
die von Hunden her auf den Menschen übertragen wird. Alles dieses sind 
Seuchen, die sich unter den Menschen nicht weiter verbreiten, die vielmehr 
auf dem Menschen erlöschen, wenn er sie nicht immer wieder neu von 
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Tieren bezieht. Bei der Bekämpfung der Zoonosen ist also die freund-
nachbarliche Zusammenarbeit mit den Veterinären notwendig. Weiterhin 
gilt es, Sitten und Gebräuche und die wirtschaftlichen Formen festzu-
stellen, die diese übertragungen vorn Tier auf den Menschen ermöglichen 
und fördern. Von der Beschaffenheit des Bodens und dem Wasser ist 
weiterhin abhängig die Inséktenwelt, die viele Seuchen überträgt. Denken 
Sie an die Malariamücke, die Papatacifliege, die Gelbfiebermücke, denken 
Sie weiter an die Zecken Sowie Milben, die uns aus der freien Natur be-
drohen, und dann an die Läuse ünd Flöhe, die übertritger von Fleckfieber 
und Pest: Die Geomedizin von Zeiß, die alien diesen Fragen, ausgehend 
von der Land- und Bodengebundenheit dieser Vorgänge, in systematischer 
Terse naehgehen will, zeigt uns auf lehrreichen Kartell die Verbreitungs-
gebiete und die Wanderungswege der Seuchen in weiten Landgebieten. 
Sie stellt damit die Frage, wie diese Zusammenhänge entstehen, klar 
hera,us, überläßt ihre Beantwortung aber den Spezialuntersuchungen. 
Darüber hinaus aber haben die Untersuchurigen Von Mru go wsk y und 
Zieiold über die gesetzmäßigen Zeitfolgen, in denen die Seuchen in 
periodischen Schwankungen anschwellen und abebben, uns bis zu einem 
gewissen Grad die Möglichkeit zu einer Prognose•des Seuchengeschehens 
gegeben. So wissen wir, daß wir uns bezüglich der Diphtherie zur Zeit 
wieder mal auf einem Wellengipfel befinden und daß mit einem Absinken 
der Krankheit schon jetzt gerechnet werden kann. 

Aber in einer Gesellschaft von inneren Medizinern steht in erster 
Linie zur Diskussion nicht jene, in die weite Umwelt hinausgehende 
Planung der Seuchenabwehr, sondern' die ins einzelne gehende Infektions-
hbwehr, die sich im Innern des Körpers, des infizierten Körpers, abspielt 
und die ausgeht von den Kräften, die der einzelne Infizierte dabei ent-
wickeln learn), aber nicht immer entwickelt. Wenn auch der Internist bei 
diesem Studium oft ins Innere der Krankheitsvorgänge im Körper hinein-
sieht, selbst mit den Mitteln des Mikroskops und des Übermikroskops, so 
bleibt er dennoch in der bildhaften Sprache des Paracelsus der „Äußerlich-
A rzt", der von außen her deni „Innerlich-Arzt" zusieht, dem, der ina Innerñ 
des Körpers .des Infizierten die Infektionsabwehr in Gang setzt, dem, den 
ein jeder in sich tritt und dem zu helfen nach Paracelsus die Aufgabe dds 
„Äußerlich-Arztes", also von tins' ist. 
' Die Kräfte dieses inneren Arztes, die normale infektionsabwehr des 
infizierten, mit der wir tins also beschäftigen wollen, sind groß. Es treffen 
viele Menschen mit den Krankheitskeimen zusammen und es werden auch 
viele tatsächlich infiziert und doch entsteht nur bei einent kleinen Teil der 
Infizierten das typische Krankheitsbild der voll entwickelten Infektions-
krankheit. Von deft vielen, die von diner 'Polionlyelitiswelle ergriffen 
Nverden, erkranken nur ganz wenige mit den typischen Lähniungen. Von 
niehr als 1000 Infizierten ist es nur einer. Der •K ontagionsindex dieer 
Krankheit ist also klein, liegt unter 1:1000. In einer viel größeren Anzahl 
von I nfizierten kommt es nur zu einer meningealen Reaktion, ohne daß 
die Kerne des Vorderhornesergriffen'werden; und bei einer noch größeren 
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Zahl entsteht nur ein ganz uncharakteristisches,, meist gar nicht mehr 
bemerktes Erscheinungsbild. Als Zeichen dieser stummen Infektion und 
ihrer Folge der Durchseuchung bleibt aber zurück die stumme Feiung. 
Mit Immunitittsreaktionen kann man beispielsweise beim Gelbfieber noch 
nach Jahren den Seuchengang verfolgen, auch ,bei Menschen, die niemals 
manifest erkrankt waren, Per Mäuseschutzversuch, den wir dazu benutzen, 
zeigt uns an, daß in einer Gegend, in die wir neu hineinkommen, das Gelb-
fieber endemisch ist, also den empfänglichen Eindringling bedroht. 
. Nicht überall ist der Kontagionsindex so klein. Aber doch kann man 
sagen, daß das Schicksal der meisten Infizierten sich in den ersten Tagen 
nach der Infektion, ja vielleicht sogar in den ersten Stunden danach ent-
scheidet. Wir sollten diesen Frühvorgängen hoch mehr Interesse als bisher 
entgegenbringen und nicht immer wie gebannt auf die sicher sehr wesent-
lichen und interessanten Fragen der Immunität hinstarren. Wenn wir 
besser wüßten, was .darüber entscheidet, ob eine Infektion haftet und ob 
sie sich weiter. entwickelt zur. Krankheit, • oder ob sie unterdrückt wird, 
lange ehe die Entstehung der Immunität auch nur beginnt, damn wüßten 
wir auch besser, wo-wir mit einer frühzeitigen Hilfe. einsetzen könnten und 
einsetzen müßten. 
• • Ich bespreche also die Infektionsabwehr, und zwar,r, indem ich aus der 
Fülle des Materials einige Beispiele auswähle, diese 'abet; ordne :tinter drei 
Stichworten Und Gesichtspunkten 

1. als Vorgänge und Folgen der angeborenen, ererbten oder rasse-
gebundenen 4esistenz, •, 

2. als Vorgänge der Promunität (0 ersk o w), jener unspezifischen, 
rasch einsetzenden Abwehr, für die ich auch das deutsche Wort Schnell-
schutz gebrauche, 
• 3. als Vorgänge der erworbenen spezifischen Immunität des langsam 
einsetzenden und bleibenden Spätschutzes. 

Die Resistenz als die angeborene, art- oder rassegebundene, jeden-
falls ererbte Widerstandsfähigkeit gegen Keime, die für andere Individuen 
oder Arten hochpathogen sind, hat.ihre ganz speziellen, fein abgestittiniten 
Differenzen, die im ,Verhalten verschiedener Tierarten gegen das krank-
inachende Virus zum Ausdruck kommen. Beispiele dafiir geben tins die 
verschiedenen Virusarten e welche als Erreger der verschiedenen, klinisch 
sehr ähnlichen encephalomyelitischen Erk ran k ungen bekannt sind. Sie 
suchen wir zu unterscheiden, indem wir bestimmen, auf vtielche Tierarten 
sie übertragbar sind. Gerade hier bewährt sich diagnostisch die Abge-
. stinuntheit des Erregers auf bestimmte Arten, oder,: von der 'anderen Seite 
• betrachtet; die verschiedene Resistenz der verschiedenen Tierarten. Es 
gibt eine Poliomyelitis der Schweine, die der Anatom in ihren Folgen nicht 
von der des Menschen trennen kann, die sogenannte Schweinelähnie, und 
• doch bestehen hier keine Zusammenhänge zu der menschlichen Er-
krankung (Dobberstein und Fortner). Man kann mit dem Virus der 
menschlichen Poliomyelitis Schweine nicht infizieren und umgekehrt 
spielt die Schweinelähme bei der Verbreitung der menschlichen Kinder-
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läinnung keine Rolle. Worauf diet Differenzen in der Resistenz beruhen, 
wissen wir noch nicht. Wir wissen auch nicht, warum eine Maus Dosen von, 
Diphtherietoxin verträgt (solange man sie nicht direkt ins Gehirn ein-
spritzt), von denen ein winziger Bruchteil ein Meerschweinchen tötet, und 
warum die Ratte gegen Infektionen mit Tuberkelbacillen resistent ist, 
von denen ein einziger ein Meerschweinchen tödlich infizieren kann. Die 
genaue Kenntnis und Analyse dieser hier maßgebenden und offenbar ganz 
verschiedenartigen Abwehrmechanismen könnten uns manchen nützlichen 
Aufschluß geben. Gewisse Hinweise gibt die auffallende Erscheinung, daß 
sich die artgebundene Resistenz gegen bestiminte Infektionserreger erst 
im Laufe der Individualentwicklung ausbilden kann. Der Embryo im 
bebrüteten .Riihnerei läßt sich mit einer Reihe von Krankheitserregern 
infizieren, zum Teil tödlich infizieren, gegen die das Hühnchen vom Augen-
blick des Ausschlüpfens an resistent ist. Doerr vermutet, daß im-Körper 
des Hühnerembryos ein wachstumsfördernder Stoff für die Krankheits-
erreger vorhanden ist, der dann aber im Moment des Ausschlüpfens ver-
loren gehen müßte. 

Sehr viel breiter als diese abgestimmten Abwehrvorgänge der Resistenz 
wirken die Schutzorgane, die uris umgeben, die Haut und die Schleimhäute'. 
Es ist nicht nur die trockene Hornschicht der äußeren Haut die mis vor 
den von außen auftreffenden Krankheitskeimen schützt, sondern auch der 
die gesamte Haut bedeckende Säuremantel. Denn auf der Haut mißt 
man normalerweise Säuregrade, die demjenigen des Mageninhaltes - 

ent i› 
sprechen können. Dort, wo dieser Säuremantel des Menschen intakt ist, 
werd en also, eindringende Krankheitserreger einer erheblichen Schädigung 
ausgesetzt. In Druckstellen aber, in schweißigen Hautfalten, steigt die 
Alkaleszenz und das Säurehemmnis fällt fort. Auch jede noch so kleine 
Kratzwunde durchbricht den Schutzfirnis und gibt den Krankheitskeimen 
den Zutritt viii den präformierten Eintrittsstellen, den Einmündungsstellen. 
• der Talg- und Schweißdrüsen frei. Wir kennen diese Schutzeinrichtungen 
besonders aus den Arbeiten von Mar-chionini lind Schniidt. Breitere 
Mintrittspforten setzt natürlich jede Wunde. 

Die zartgebauten Schleimhäute mit ihren gewöhnlich einschiehtigen 
.1414pithelien sind naturgemäß viel weniger widerstandsfähig. Sie verfügen 
aber über rasch reagierende Einrichtungen, um den Eindringling prompt 
.rnecha,nisch zu entfernen: im Flimmerstrom der :Him merzellen, beispiels-
weise an der Trachea, wo sie .12mal in der Sekunde ausschlagen, das 
Schleimsekret der Beolierzellen. Trocknet aber die dünne Flüssigkeits-
schicht auf den Flimmerzellen, die in lebhafter Wellenbewegung wie ein 
Kornfeld sind, ein, was zum Beispiel durch Abkii hhingsreize geschehen 
kann, dann hört der Flimmerstrom auf, die Keime bleiben liegen und wenn 
dann später der Sekretstrom der Entzündung einsetzt, dann können in der 
Zwischenzeit die Keime schon längst durch das einschichtige Epithel 
zwischen den Epithelzellen hindurchgedrungen sein. 

Eine Reihe von Krankheitserregern', aber kann selbständig die 
Resistenzschranken auch der normalen Haut und Schleinihaut durch. 
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brechen. Das, kann geschehen, indefn '44e sich selbst mit eigenen ,Ver-
dauungsférmenten in die Tiefe einfressen. Die Larve der nordafrikanischen 
Blasenbilhaizia • kann .sich aus .dem Wasser .durch die nackte. Haut in 
'wenigen Minuten hindurchbohren und ebenso die Larve der Ankylostomen, 
der Hakenwürmer in 'den Bergwerken Europas. 

Ganz analog sind die Vorgänge, welche zur Entwicklung einer 
Diphtherieerkrankung führen. Selbst beim, hochempfänglichen Versuchs-
_tier, also beispielsweise beim Kaninchen, kann man bekanntlich. keine 
Diphtherieerkrankung der Schlehnhäute erzielen, 'selbst wenn man die 
virulenten Bakterien direkt •auf die Schleimhäute des Auges aufträgt. 
Das ist auffallend; denn beim, Menschen, bei dem offenbar eine geringere 
Empfindlichkeit gegen den Krankheitsstoff .vorliegt, geht die Erkrankung 
doch offenbar an, selbst wenn. sehr viel geringere Bakterienmengen, die von 
Erkrankten mit den Husten,, und ,Sprechtröpfchen in die Umgebung ver-• 
streut werden, auf die Schleimhaut -des Empfänglichen aufträufeht Dieser 
Unterschied ist uni so auffallender,, als beini Versuchstier auch massive 
Bakterienmassen nicht Zur .Entstehung einer Schleimheutdiphtherie 
führen. Es wäre möglich, do hier Unterschiede in der Pathogenität deut 
Diphtherjebecillen gegenüber dem Meerschweinchen einerseits und dem 
Menschen andererseits mit eine Rolle spielen. Ein anderes Moment aber 
ist offenbar wesentlicher.  . . . 

" Wenn man nämlich. die Diphtheriebacillen auch in geringer Menge 
aufträgt, nachdem man .voi.lier eine; wenn auch unerhebliche Wunde 
• It esetzt hat, dann siedeln sie sich an und vermehren sich und dann kommt. 
es auch zur :Bildung einer Schleitnhanterkrankung beim Versuchstier. Ist 
da S aber nicht der Vail, dann sieht man, wie ,die Bakterien, selbst '-wenn 
man .sie in großer  enge auf die Bindehaut des Lids aufgetragen hat, 
rasch wieder aus (le'r I,idspalte verschwinden, so daß sie nach mehreren 
Stunden auch kittititeli nicht mehr nachgewiesen werden können. Ver-
hütet, man tuber (liese mechanische. Entfernung der Bakterien .von der 
Schleim haut dureli (len $'ekretstroih und die dauernden Bewegungen des 
Bulbus, indem  n man (lie Lidspalte durch Auflegen eines Wattebausches 
schließt, so finden .die Bakterien auf der Schleitnhaut Ruhe, sich zu 
vermehren uni dann kommtes auch zurDiplitherieinfektion wie nach einer 
Verwundung. 
. ,Die Erklärung fin' diese Beobachtung gibt ein weiterer .Versuch. 

Wenn i»an Mindich einein Kaninchen zuerst ein bakterienfreiem, hoch-
wertiges DiplitherictoNin in die Lidspalte einträufelt mind dann nachher 
erst die Bacillen, (limn geld die Infektion auch an, ohne daß das Auge 
verbunden und die Lidsrattle geschlossen ist. Des Diplitherietoxin bahnt 
.also den Beeillen den Wog. .Dort, wo (las u Is die Seidel mihimimt bereits 
eingewirkt hä, können die Bakterien haften, sielt verinehren und weiteres 
Gift Damn erklärt sÇch auch der vorhergehende Versua und die. 
Wirkung' des Lidversehlusses auf das Angehen der Infektion. Penn wenn 
au I diese Weise das Ausschwentnien verhindert wurde und.gleichzeitig 
der Augapfel ruhig gestellt vird, dann linden die Bakterien Ruhe sieh an 

('!.7-17,/,'"//21./ de 

- 



er-
nien 
in 
en, 

ner 
ehs-
eine 
die 

;ere. 
ung 
von' 
ter-. 
eser 
give 
erie 
der.)„'. 
item 
tber 

enge 
nde 
iint 
Ist 
enn 
hat, 
eren 
Ter-
der 
des 
;hes 
zu 
net 

ich 
w,11-
her 
uge • 
hut 
eits 
res 
die 
enn 
itig 
an 

J. 1-« 05.v,ht 
Biel ing, über biologische Infektionskefehr. 17 I--  

.einer Stelle festzusetzen und zu ermehren, und dort produzieren sie dann 
auch, wie man das aus der Kultur weiß, das Gift. Dieses Gift aber wirkt 
auf die darunter liegenden Zellen ein und präpariert sie für die Aufnahme 
der Bakterien genau so wie das aus der Kultur gewonnene fertige Toxin 
oder, auch die mechanische Verwundung. 

Daß diese Auffassung richtig ist, bestätigt uns auch der weitere Ver-
such der Immunisierung. Man kann nämlich das Entstehen der Infektion 
unmöglich machen, wenn man den Tieren vorher eine rein antitoxische, 
also nur gegen das Gift der Bakterien gerichtete Immunität gibt: Diese 
Widerstandsfähigkeit gegen die Wirkung der Diphtheriebaeillen tritt ein, 
einerlei ob map die Tiere aktiv immunisiert mit einern lediglich aus dem 
Toxin der Bakterien gewonnenen Impfstoff, oder passiv mit einem 'anti-
toxischen Serum. In beiden Fällen gelingt dann die nachträgliche Infektion 
nicht mehr. Gegen die Diphtheriebacillen selbst richtet sich dieser rein 
antitoxische und doch vollwirksame Schutz nicht. Sie können sich auch 
ruhig auf dem Gewebe vermehren und doch kommt es nicht 2ur Aus-
bildung des diphtheriSchen Krankheitsbildes. Sie werden praktisch zu 
' SaprOphyten, welche ihre krankmachende Wirkung auf der Schleimhaut 
des Schutzgeimpften nicht entfalten können, da dieser durch die Immun-
kräfte unverwundbar — resistent — geworden ist gegen ihre wesentliche 
Angriffswaffe, das Toxin. - 

An die Stelle des von den Erregern selbst gebildeten wegbahnenden 
Toxins .können von außen auftreffende Helfer treten. • An die Stelle des 
Toxins kann ein Virus treten, mit dem sich ein Bacillus zu krankmachen-
der Gemeinschaft zusammentut. Ein Beispiel, das auch sonst von Interesse. 
• ist, ist die Grippe oder Influenza des Schweines (Shope). Die grippe-
kranken Schweine verbreiten— das Virus ZlItial a I Hen . mit den Lungen-
würmern, Parasiten, die in ihren Lungen leben. Die eirdiryonierten Eier 
der Winner werden ausgehustet, verschluckt und gehen mit dem Kot ah. 
Sie tragen ilas Virus aus der Lunge mit in die Außenwelt. Dort verden sie' 
V( n Regenwürinern aufgenom men und machen in deren Leib mehrfache 
Stadien der Larvenent wick lung durch. Das Virus begleitet .sie dabei. 
Schweine fressen damn (lie Beget) würiner und- mit ihnen die Lungen.-
w a nu I a rv en , sowie das von ihnen welter beherbergte Grippevirus, Die 
Larven der Lungenwürmer durchwandern dann vom Darinkanal des 
Schweines ans dessen Körper, siedeln sich in den Lungen an und schleppen 
das Virus mil, a ber das Schwein wird nicht grippe!: rank. Monatelang kann 
das Virus im Schwein latent liegenbleiben. Wenn man ihm aber in dieser 
Zeit .Influenzabacillen einspritzt, dann bricht die Krankheit aus und kann 
sich dann, nachdem die Kombination von Virus und Bacillus zustande-
gekommen ist, weiterhin verbreiten, überall .da, WO beide Komponenten 
in ihrer Gemeinschaft Vorhanden sind. Der Bacillus ist der Provokateur, 
an (lessen Stelle gelegentlich auch andere weniger gut abgestimmte Reize 
treten können, selbst atmosphärische Reize, zum Beispiel Erkältung. Die 
Provokation, so hat Kairies diesen Vorgang genannt, ist_notwendig dafür, 
daß das Virus die Infektion zustandebringt. Denn das Virus allein durch-
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bricht die Resistenz des Körpers nicht tür die Weiterverbreitung aller-
dings genügt dann das Virus allein nicht, da es ja' an anderen Stellen auch 
nur dann wieder zur Infektion führt, wenn der Provokateur vorhanden ist 
oder wenn er gleichzeitig mit dem Virus übertragen wurde. 

Eine nicht unwesentliche Rolle können bei solchen Aktivierungen vón 
Infektionskrankheiten Ernährungsstörungen spielen, eine A-Avitaminose, 
die die Widerstandsfähigkeit der Schleimhaut lockert, zum Beispiel. Auf 
Zusamrüenhänge zwischen K-Vitamin und Komplement hat Büsing hin-
gewiesen. Weiterhin ist offensichtlich von wesentlicher Bedeutung die 
hormonale Steuerung, denn die Resistenz der Ratte gegen Tuberkel-
bacilleninfektionen konnte durch Behandlung mit bestimmten Sexual-
hormonen in den Versuchen von Balogh gesprengt werden. 

So sehen Sie schon aus diesen wenigen Beispielen, daß die Resistenz 
gegen verschiedene Krankheitskeime offenbar von gem verschiedenen 
Mechanjsmervabhängig ist. Auffällig ist aber andererseits, daß die Art 
und Weise„ wie sich ein Resistenter und ein künstlich Immunisierter, also 
ein Geimpfter oder ein Mensch, der die Krankheit überstanden hat, einer 
erneuten Infektion erwehrt, offenbar weitgehende Ähnlichkeit haben kann. 
Wir wissen aus den sorgfältigen Untersuchungen von Diehl, daß es 
bestimmte Kaninchensippen gibt, bei denen nach einer tuberkulösen 
Infektion die, Lunge auffállend schwach erkrankt. Wohl entstehen auch 
bei diesen resistenten Sippen Herde in der Lunge. Sie liegen subpleural 
und gehen nicht in die Tiefe und sie sehen genau so aus wie die auffälligen 
kleinen Lungenherde bei den Angehörigen einpfindlicher Sippen, die Vorher 
(birch eine Vorbehandlung gegen die schwefe fortschreitende Lungen-
infektion künstlich immunisiert worden sind. 

Die zweite Stufe der Abwehr ist der Soh n ellschutz , der fast un-
mittelbar an die Infektion anschließt und einmal dadurch charakterisiert 
ist, daß er so rasch einsetzt, zum anderen aber dadurch, daß er unspezifisch 
ist. Infektionen mit einer Bakterienart, auch wenn sie wenig virulent ist, 
sperren vielfach einer anderen Bakterienart bei sofort folgender Infektion, 
auch wenn sie viel, virulenter ist, die ,Möglichkeit-  der Ausbreitung 
— DepresSionsim munität. 

Das Krankheitsvirus kann bei seinem Wanderungsweg durch be-
stimmte Gewebe diese unbrauchbar machen flit eine unmittelbar nach-
kommende Infektion, die dieselben Bahnen benutzen muß. Es zerstört 
vorwärtswandernd die Schienen für seine Ausbreitung  Schienen-
i mmunität,. Das anatomische Substrat dieser Veränderungen ist uns noch 
nicht bekannt, ,doch wissen wir, daß verschiedene Krankheitserreger auf 
dem Weg über die Nervenscheide des Olfactorius von der Nasenschleim-
haut zu den Meningen in dem Baum, in dem sie sich vorwärtsbewegen, 
den 'perineuralen kymphseheiden, ein starkes • leukocytäres Infiltrat 
hervorrufen. 

Eine alte schlummernde Immunität, die bereits abgesunken ist, wird 
innerhalb von Stunden wieder neu angeblasen, einerlei ob der auslösende 
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neue Infektionsreiz dem früherenentspricht, also durch dieselbe Erregerart 
hervorgerufen- würde wie dieser óder nicht  änainneätische Reaktion. . 

Das alles sind Vorgänge, die sich rasch innerhalb von Stunden ab-
spielen und ihre Effekte herbeiführen, und die nicht streng. auf die spezi-
fische Natur des neuen Reizes abgestimmt sind, sondern beliebigen oder 
doch jedenfalls vielen Infektionen gegenüber mobil gemacht werden 
können., Rasche Wirkung', die unabgestirinnt ist, ist das Zeichen des 
Schnellschutzes, der Promunität, ;die den eigentlichen ImmunitätsVor- • 
gängen vorangeht und diese in Gang .setzt. Antigene schlechthin lösen 
auch diese noch unspezifischen Erscheinungen aus, • um dann -erst in. der 
Folge ihre spezifisch immunisierende Fähigkeit . nutzbar zu machen. 
-Freilich sind „die verschiedenen Antigene für die Auslösung des Schnell-
•schutzes verschieden gut brauchbar. Sie würden aber ihre Bedeutung im 
,Ablauf des Infektionsvorganges unterschätzen, wenn Sie sie•nur nach den 
• Erfolgen der Methode beurteilen wollten, mit denen man-sie bisher nutzbar , 
zu machen suchte für eine unspezifische Reizkörpertherapie der Proto-
• J)laslfl aaktivie rung. 

Welche Bedentung darüber hinaus den Vorgängen der Promunität 
schon beim normalen Infektionsablauf zukommen kann, das zeigt Ihnen 
die Verfolgung einer Infektion mit einer untertödlichen infektionsdosis. 
Wenn man beispielsweise einer Maus eine untertödliche Dosis Grippevirus 
• in die Lunge bringt, so vermehrt sich das Virus. diet und zwar sehr erheb-
lIch. Wenn • man 1-2 Tage später- eines der infizierten, noch gesund er-
scheinenden Tiere tötet, so findet man in .der Lunge Virusmengen, von-

. denen ein Bruchteil gernigt,, um eine andere frische Maus tödlich zu 
infizieren. Bei der mit der untertödlichen Dosis infizierten Maus ist aber 
gleichzeitig mit der inzwischen eingetretenen Virusvermehrung eine 
rasche Entwiel; ling der Prottiunitiil• zustandegekommen. Jetzt beherbergt 
dieses Tier, ()hill, lzrank zu werden, viele tödliche Dosen, aber die Start-
zahl der Infektion war bei ihm zu klein, •so daß die lEntwicklung des 
Schnellschutzes der Virusvermehrung zuvorkommen konnte und jetzt 
auch eine große, für andere Tiere .mehrfach tödliche Virusmenge im Zaumn 
halten kann. 

Bei 'den bakteriellen Infektionskrankheiten spiden Entzündungs-
vorgünge bei  frühzeitigen Abwehr eine ganz erhebliehe Rolle, und 
zwar spielen these sich in erster Linie an den Haargefäßen al). Diese-sind 
herons normalerweise aid' den Flüssigkeitsau4ousch mit dem [11)1gebenden 
Gewebe eingerichtet  )ie zuführenden arteriellen Copillaren versorgen die 
Gewebe mit dem Strom der gelösten Nahrungsstoffe..Die venösen Ilaa,r-
gefäße weiter al)xviirts in der Strombahn sind es wohl vorzüglich, welche 
Abbauprodukte des Gewebsstoffwechsels aufnehmen und abführen. Ins 
Gewebe abgegeben und.•vom Gewebe wieder aufgenommen werden -aber • 
mir "gelöste Stoffe. Die infizierenden Krankheitskeime, .insbesondere •die-
jenigen bakterieller Art geben nun, Stoffe ab, welche auf die Gefäße, und 
zwar in erSter Linie an der, normalen Resorptionsstelle des venösen 
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:.Capillarabflußgebietes einwirken, das heißt auf die zarten feinen Endo-
thelien, die dort allein die Wand> der Gefäße bilden. J9 größer die Anzahl 
der eingedrungenen Krankheitskeime ist, um do größer ist naturgemäß 
auch die. Menge der entstehenden, entzündungsfördernden Zerfalls-
produkte, da von einer großen Anzahl von Keimen nicht nur absolut, 
sondern auch relativ mehr Einzelkeime zerfallen, in Lösung gehen und' 
damit die .entzündungsfördernden Stoffe freigeben. Infolge ihrer Ein-
wirkung auf die Gefäßwände der Capillaren kommt es selbst entgegen dem 
normalen Resorptionsstiom zum Austritt von kolloidalen Plasmaelemen-
ten, also zu einer serösen Exsudation. Auf demselben Weg können weiter-
hin infolge der Capillarwandschädigung auch zeuge Elemente austreten, 
insbesondere quetschen sich die Leukocyten aus dem Randstrom der 
gestauten Capillaren durch die Capillarwände- hindurch, vor allem in den 
VerzweigungAstellen, und dann steht es ihnen frei, die im umgebenden 
Gewebe liegenden Infektionskeime hi phagocytieren und zu lösen. Diese 
leukotaktische Wirkung der Krankheitserreger ist offensichtlich keine 
rein mechanische Fremdkörperwirkung, sondern sie ist zum Teil mint 
destens auf lösliche, von den Bakterien besonders bei ihrem Zerfall aus-
gehende Stoffe zurückzuführen. Es sind dies in erster Linie Nukleo-
p7o-teide der Bakterien und fernerhin Stoffe von Kohlehydratcharakter. 
Sb können beispielsweise die Polysaccharide der Pneumokokken noch in 
.winzigen Spuren Leukocytenansammlungen beim. Meerschweinchen her-
vorrufen. Alle diese Vorgänge sind in den letzten Jahren sehr eingehend 
bekannt geword'en aus den.Untersuchungen von Delaun ay (Paris) und 
von Petterson (Stockholm). 

. Von besonderem Interesse ist es' nun, daß pathogene Keime vielfach 
Stoffe abgeben, die gerade umgekehrt entweder das Zuwandern der 
Leukocyten zu den Infektionserregern hemmen oder sie, wenn sie heron-
gekommen sind, lähmen, so daß sie die Keime nicht auffressen können. 
Bei den graninegativen Infektionserregern hat man diese Stoffe mit 
Aggressincharakter als Glukolipoide isolieren können. Das sind also die-
selben Stoffe, die auch Träger der spezifischen Endotoxinwirkung sind. 
Wenn aber ein Infizierter gegen die Wirkung dieser Gifte aktiv oder passiv 
immunisiert ist, so wirkt derselbe Stoff, der sonst die Abwehrleistung der 
Leukocyten hemmt, als ein ganz besonders starkes Förderungsmittel der 
Phagocytose, das stärkste, das wir überhaupt kennen. 

Das folgende Bild zeigt die negativ cheniotaktische Wirkung der 
toxischen Gasbrandbakterien auf die Leukocyten. Gasödenibacillen sind 
hier ins Gewebe eingespritzt und liegen dort noch nach Stunden in Haufen. 
Ein Entzündungsreiz ist von ihnen ausgegangen, aber die Leukocyten talten sich um die Infektionskeime. herum in respektvoller Entfernung . 
id bilden einen Wall um sie, ohne selbst anzugreifen. Da aber die 
Bakterien, von ihnen ungehemmt, ihre Gifte bilden können, so wird dieser 
Wall rasch durch die Toxine in Auflösung gebracht werden können und 
die Infektion kann weiter voirwärts schreiten. Dann allerdings, wenn man 



p ja„A fl-r-j A"  

Bieling, 'Ober biologische Infektionsiefelue  21 

Lo-

äß 
Is-
ut, 
,nd• 
in-
ern 
en-
er-
en, 
der 
len 
len 
ese 
me 

aus-
Leo-

ter. 

ir-
in 

end 
and 

ach 
der 
an-

mit 
die-
id. 
ssiv 
der 
der 

der 
sind 
fen. 
(tell 
Lung 
die 
.eser 
und 
man 

die Giftwirkung der Gagiclembacillen durch ein antitoxisches Serum auf-
hebt, dann treten die Leukocyten aus ihrer Inaktivität heraus, gehen gegen 
die Gasbramdbacillen vor, wie wenn es Saprophyten wären und fressen 
sie auf. 

Diese Vorgänge des unmittelbar auf die Infektion folgenden Schnell-
schutzes sind nur ein Ausschnitt aus der durch die Infektion ausgelösten 
Gesamtumstellung des Körpers, welche unter dem Zeichen des Sym-
pathicotonus steht. Weitere Einzelheiten, die sich besonders auch in 
einer Änderung der Zusammensetzung des Blutserums ausdrücken, sind 
durch die Untersuchungen und Darstellungen von Hoff bekannt. Inner-
halb weniger Tage schlägt diese erste, der Infektion unmittelbar folgende 
• Phase der vegetativen Gesamtumschaltung um in das Gegenteil, und es 
entwickelt sich geradezu das Spiegelbild der ersten Vorgänge und ein 
Übergewicht des Parasympathicus. Dieser Zustand aber ist besonders 
förderlich der Entwicklung der spezifischen Immunität, wie sich aus den 
Untersuchungen von B el a k ergibt. Er regt besonders auch die Entwick-
lung der spezifischen Antikörperwirkung des Serums an. Der durch den 
Sympathicotonus charakterisierten ersten Phase des noch unabgestimmten 
Schnellschutzes, der Promunität, folgt also die zweite, durch den Para-
sympathicotonus charakterisierte Phase, in der sich die spezifische 
Immunität entwickelt. 

Dieser Vorgang hat zur Voraussetzung, daß die Krankheitserreger 
selbst oder ihre inzwischen am Infektionsort entstandenen Teil- und 
Spaltprodukte von jenen Körperzellen aufgenommen werden, welche für 
die Aufnahme und anschließende Ausscheidung derartiger Stoffe aus dein 
Blut im allgemeinen in Frage kommen. Das sind die endothelialen bzw. 
reticuloendothelialen Zellen, insbesondere diejenigen, welche in den 
großen Organen, wie Leber, Milz und Knochenmark die dort vorhandenen 
Bluträume auskleiden. Sie nehmen auch Krankheitserreger und ihre 
Spaltprodukte auf, so wie sie irgendwelche anderen corpusouläre oder 
kolloidale Fremdbeimischungen des Blutes in sich aufnehmen und be-
tätigen sich also als festgewachsene, fixe Phagocyten. Auch dieser Vorgang 
ist noch unspezifisch, ist aber die notwendige Voraussetzung für die Ent-
wicklung der sich anschließenden spezifischen, gegen die speziellen, im 
Einzelfall aufgenommenen Krankheitserreger gerichteten Vorgänge der 
Immunität und der anschließenden Antikörperbildung. Der fixe Phagooyt 
nimmt wahllos das Antigen auf, dam ihm 'geboten wird, und beginnt mit 
der Entwicklung der Immunitätsvorgänge. Die Richtung aber, die 

_ spezielle Richtung, die dieser Vorgang nimmt, wird bestimmt durch Art-
besonderheiten des aufgenommenen Antigens. In quantitativer Hinsicht 
spielt bei diesen Vorgängen die Leber die Hauptrolle, schon weil sie die 
größten Mengen des Antigens und der eingedrungenen Krankheitskeime 
aufnimmt und damit rein quantitativ in dem anschließenden I'mmun-
körperbildungsprozeß in den Vordergrund tritt (Reiß). 

Der foggende Trickfilm, den der Anatom, Geheimrat Schmalz, nach 
meinen Arbeiten gezeichnet hat, gibt diesen Vorgang am Modell des 
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Pferdes und in der -Leber wieder. Ich Möchte Sie aber bitten, daß Sie 
sich die von den Kupff erschen Sternzellen abgegebenen, neu gebildeten 
Immunkörper nicht ganz so grobkörperlich vorstellen, wie sie hier gezeich-
net werden mußten. Denn diese Antikörper stellen in Wahrheit Globulin-
teilchen dar, also Stoffteilchen, die noch kleiner sind als unsere bekannten 
kleinsten Virusarten und die ganz bestimmte, durch ihre Antikörper-
wirkung charakterisierte Eigenschaften besitzen. Sie unterscheiden sich 
von den normalen Globulinen, die sich der normale Körper beispielsweise 
aus den Spaltprodukten -der von ihm aufgenommenen Nahrung aufbaut, 
dadurqh daß sie mit den Antigenen oder Krankheitserregern, denen sie ihre 
Entstehung verdanken, in eine spezifische Bindung eintreten können.' Sie 
sind auch außerdem von den normalen Globulinen gewöhnlich zu unter-. 
scheiden, weil sie sich der Einwirkung von eiweißverdauenden Fermenten 
gegenüber widerstandsfähiger erweisen als die Normalglobuline des Nicht-
immunisierten, so daß sie auf diese Weise aus einem Gemisch von ver-
schiedenen Globulinen angereichert werden können. 

Der erste allgemeine Immunisierungsreiz und die Aufnahme des 
Krankheitserregers oder seiner Gifte in die endothelialen Zellen ist ebenso 
'abhängig von dem Antigencharakter wie davon, daß der Erreger noch die 
komplizierte Struktur des Eiweiß besitzt. Die zweite Phase aber, die 
diesem vom Vollantigen ausgelösten Immunisierungsvorgang seine spezi-
fische Richtung gibt, die veranlaßt, daß gerade gegen diesen speziellen 
Krankheitskeim gerichtete Immunkörperwirkungen im Immunisierten 
entstehen, die kann abhängig sein von ganz speziellen chemisch deter-
minierten Gruppen des Gesamtantigens, den sogenannten determinanten 
Atomgruppen, die selbst nicht-mehr Antigencharakter haben. Wenn man 
sie rein darstellte, aus dem Antigenkomplex löste, so kann man mit ihnen 
allein nicht mehr immunisieren. Erst wenn man sie wieder an ein Antigen 
ankuppelt, das auch an sich schon immunisiert, wirken sie, indem sie 
diesem Immunisierungsreiz die bestimmte Richtung geben. 

Die näheren Einzelheiten, wie dieser spezifische, unter der Herrschaft 
des Parasympathicus stehende, richtunggebende Effekt der determinanten 
Gruppe des Antigens in der Körperzelle des Immunisierten zustande-
kommt, sind nicht bekannt. Man stellt sich aber vor, daß sie mit ihrer 
elektrischen Ladung in den reticuloendothelialen Zellen in den dort vor 
sich gehenden Prozeß der Eiweißsynthese aus den Nahrungsstoffen ein-
greifen. Dort, wo die Antikörper entstehen, werden normalerweise aus den 
Spaltprodukten des Nahrungseiweiß die körpereigenen Eiweiße auf-
gebaut; indem die Antigene in diese Fabrikationsstätte des arteigenen 
Eiweiß eindringen oder aufgenommen werden wie die kolloidalen Stoffe, 
die der Verdauungsprozeß liefert, können sie den Aufbau des Globulins 
modifizieren und in eine spezielle, durch die determinante Gruppe des 
Antigens bestimmte Richtung lenken. So stellen wir uns den Vorgang 
vor nach den Arbeiten von Männern aus der Paltaufschen Schule, von 
Landsteiner und von Hauro.eitz. Auch die Plasmazelleninfiltration, 
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die unter der Einwirkung starker, langdauernder Infektionen oder Immuni-
sierungen entstehen kann, hat man für diese Fähigkeit der Globulin-
synthese in Anspruch genommen und glaubt, daß sie bei der Produktion 
der Antikörper tragenden Globuline mitwirken. In dieser Richtung liegen 
Untersuchungen an Kaninchen vor von Bj örnbö und G o r ms en. Freilich 
können diese erst im Laufe der Infektion entstandenen Plasmazellen-
infiltrate nur eine zusätzliche Fabrikationsstätte darstellen. 

Wenn dieser Immunisierungsvorgang erst einmal abgelaufen ist, dann 
betätigen sich die dabei neu entstandenen Kräfte der Antikörper schon 
frühzeitig bei der Abwehr eines erneuten gleichartigen Infektionsprozesses, 
auf den sie in spezifischer Weise eingestellt sind. Dies wird an einigen 
Präparaten gezeigt (Seiser, Dombrowsky und Bieling). 

Einen noch genaueren Einblick in die rasch einsetzenden Abwehr-
vorgänge am Infektionsort gibt uns das- folgende Beispiel: Einem Kanin-
chen sind pathogene,Pneumokokken in die Haut eingespritzt worden. 
Hier liegen sie im Sulicutangewebe verteilt und wandern vorwärts zu den 
Lymphgefäßen und von diesen dann weiter in den Körper hinein. Nur 
, langsam und zögernd kommt es zu einer Leukocytenauswanderung in den 
ersten Stunden. Noch langsamer entwickelt sich die Phagocytose und bis 
der normale Körper diese Abwehrmaßnahmen schließlich getroffen hat, 
sind schon viele Krankheitskeime bereits in die Tiefe weiter gewandert. 
Beim immunisierten Tier dagegen werden die Keime an der Infektions-
stelle verhaftet. Das Weiterwandern in den feinen •Lymphspalten wird 
ihnen rein mechanisch unmöglich gemacht; denn bei der serösen Exsuda-
tion aus dem Blut austretende Antikörper wirken auf die Pneumokokken-
oberflächen ein, machen sie klebilig, so daß sie zu Häufchen zusammen-
klumpen; wenn sie sich dann weiter vermehren — denn ihre Lebenstätig-
keit ist an sich nicht aufgehoben —, so können die neu entstandenen 
Individuen nicht mehr abreißen zu neuen Doppelkokken. Es entstehen 
also Ketten, lange gewundene Ketten oder aber große Klümpchen und 
Häufchen durch Agglutination. In beiden Fällen können die Pneumo-
kokken nicht mehr ohne weiteres in den Lyrnphgefäßspalten abtranspor-
tiert werden. Sie bleiben liegen und verfallen den Leukocyten. Diese 
ihrerseits kommen beim Immunisierten nicht nur rascher heran als 
normalerweise, sondern sie beginnen auch sofort mit der Phagocytose, 
ehe noch erheblichere Mengen von Infektionskeimen in die Tiefe abwan-
dern können. Die pathogenen Keime im Immunisierten werden also am 
Infektionsort festgehalten und dann verhalten sie sich dort so wie apatho-
gene Keime, die than künstlich in das Gewebe hineingebracht hat oder 
auch wie pathogene Keime, die Schädigungen verschiedener Art aus-
gesetzt waren, beispielsweise der Wirkung von chemotherapeutischen 
Stoffen. Ob also die Hemmungswirkung auf die Krankheitskeime durch 
die vom Körper des Infizierten selbst gebildeten Immunkräfte hervor-
gerufen wurde, oder durch von außen zugeführte, sonst unschädliche 
Stoffe mit chemotherapeutischer Wirkung, das ist im Endeffekt einerlei, 
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wenn auch der Wirkungsmechanismus in beiden Fällen an der Erregerzelle 
und in ihrem Stoffwechsel ein verschiedener sein mag. 

So eindrucksvoll aber auch diese direkten Angriffe der Antikörper 
auf die Krankheitserreger sein können und so unverkennbar ihr Wirken 
entscheidend für die Krankheitsabwehr werden kann, so ist andererseits 
doch zu betonen, daß diese gleichen Vorgänge auch gekuppelt sein können 
mit Prozessen, denen offenbar auch unter Umständen eine pathogenetische 
Bedeutung zukommen kann. Unter der Einwirkung der Krankheits-
erreger und ihrer Leibessubstanz entsteht vielfach nicht nur eine Immuni-
tät, sondern eine allgemeine Allergie gegen die Körpersubstanzen der 
Erreger, welche gerade dann, wenn der Infektionsprozeß abklingt, ihren 
Höhepunkt erreicht. Auf ihrem Boden können sich dann postinfektiöse 
Krankheitsbilder ausbilden, beispielsweise bei der Ruhr, wo sie Walther 
- aus der Gut z e it séhen Klinik beschrieben hat, oder auch im' »Zentral-
nervensystem (vgl. die Neuroaflergie Pet te s). Der Charakter dieses 
zweiten Krankseins wird nicht mehr durch die besonderen Eigenschaften 
des Krankheitskeims in spezifischer Weise direkt bestimmt. Es ist als 
Reaktion aufzufassen und nicht mehr als Infektion. Aber die Infektion, 
die abgelaufene oder vorausgegangene Infektion, ist im allgemeinen die 
Voraussetzung für die Entstehung der Reaktion. Denn unter den sensi-
bilisierenden Antigenen, die sie auslösen können, besitzen gerade die-
jenigen der Krankheitserreger die Fähigkeit, selbständig in den Körper 
des Menschen einzudringen und dann Immunität und Allergie auszulösen. 
In Sonderfällen können es auch einmal Impfstoffe sein, die wir wiederholt 
einspritzen. 

Die hier entwickelten Grundgedanken sind aber auch von Bedeutung 
für das Verständnis jener Vorgänge, welche sich an die Wirkung der 
chemotherapeutischen Mittel anschließen. Stellen Sie sich einmal vor, es 
sei gelungen, dura die Zufuhr von einem solchen Heilmittel sitintliche 
Krankheitskeime die im Körper und im Blut eines Kranken kreisen, in 
elektiver Weise restlos abzutöten. Dann wäre damit wohl die Kraft der 
Infektion gebrochen, aber der Infizierte befindet sich immer noeh in der 
Lage wie ein Impfling, dem man tote Krankheitserreger eingespritzt hat: 
er muß die abgetöteten Keime und die reichlich bei ihrem Zerfall ent-
stehenden Gifte unschädlich machen und ausscheiden. Dazu stehen ihm 
dieselben Mechanismen zur Verfügung wie die, die wir bereits kennen-
gelernt hatten, in erster Linie also die reticuloendothelialen Elemente. 
Wenn diese .aber in Funktion treten und die Ausscheidung übernehmen, 
so wäre damit auch gleichzeitig wieder, gefördert durch die Einwirkung 
der chemischen Stoffe, der Schnellschutz eingeschaltet und damit zwangs-
läufig auch die Entwicklung spezifischer Immunitätsvorgänge ange-
kurbelt. Das ist von um so größerer Bedeutung, als nicht nur die toten 
Keime, sondern auch die aus ihnen entstandenen Gifte neutralisiert 
werden müssen, Mehr noch aber sind diese Vorgänge dann von Bedeutung, 
wenn die Krankheitserreger unter der Einwirkung des Medikamentes 
gar nicht abgetötet wurden oder doch nicht sämtlich- abgetötet wurden, 
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sondern nur mehr oder niinder erhebliche Schädigungen ihrer Lebens-
funktionen, beispielsweise ihres Stoffwechsels erlitten haben. Welcher Art 
nun diese Schädigungen sind, die dieser oder jener Krankheitserreger im 
Körper des Infizierten unter der Wirkung dieses oder jenes Therapeuticums 
erleidet, das wird von Fall zu Fall zu entscheiden sein. Die Untersuchungen 
der letzten Jahre haben uns gezeigt, daß vielfach Eingriffe in den Kohle-
hydratstoffwechsel, aber auch in den Eiweißstoffwechsel der Erreger 
zustandekommen, welche, auch• ohne däß die Keime selbst abgetötet 
werden, diese so schädigen, daß sie dann der normalen Abwehr des 
Körpers, insbesondere des Sehnellschutzes, resell zum Opt ei' fallen und 
andererseits gleichzeitig die Entwicklung der spezifischen Abwehr-
vorgänge in Gang setzen. Man wird wohl damit rechnen können, daß eine 
ganze Skala verschiedener Einwirkungsmöglichkeiten besteht und daß 
innerhalb eines infizierten Menschen durch ein Medikament eine Reihe 
von Keimen vollkommen abgetötet warden, andere nur mehr oder minder 
in ihrem Stoffwechsel geschädigt werden. Wir haben uns auch genauere 
Vorstellungen darüber bilden können, wo und wie die einzelnen chemo-
therapeutischen Stoffe, beispielsweise die Sulfonamide, an der Erreger-
zelle angreifen, und zwar hat hier die Auffindung der verschiedenen 
antagonistischen Stoffe wegweisend gewirkt. Schließlich hat die ultra-
mikroskopische Darstellung der Krankheitskeime; welche unter der 
Wirkung von solchen Heilstoffen gestanden hatten, uns auch morpho-
logische Strukturveränderungen) die sie dabei erlitten haben, gezeigt. 
Hier verweise ich besonders auf' die schön en Aufnahmen, die Gärt rier 
im Sti ckl schen Hygienischen Institut in Tübingen gemacht hat. 

Die Aufklärung der Einzelheiten in der Wirkungsweise der chemo-
therapeutischen Stoffe, über die wohl im einzelnen der nächste Referent 
sprechen wird, ist auch deshalb von so wesentlicher Bedeutung, weil sie 
uns Hinweise geben, daß uni wie wir ihre Wirkung mit der der biologischen 
Heilmittel, der Immunstoffe, die der Mensch selbst produzieren kann, in 
Kombination bringen können. Daß man dabei zu erheblichen Wirkungs-
steigerungen gelangen kann, das ist bekannt. Im Grund trifft dies aber 
nicht nur auf jene Heilstoffe zu, die der Chemiker .im Laboratorium auf-
baut, sondern auch auf diejenigen, die wir durch Extraktion aus Lebe-
wesen gewinnen können, die uns also die Natur fertig bietet. 

Die Beobachtungen über den Bakterienantagonismus sind alt. Wir 
wissen, daß einzelne Mikroorganismen Stoffwechselprodukte bilden, 
welche die Entwicklung on bakteriellen Keimen vollständig hemmen 
können. Solche bactericiden Stoffe sind sowohl aus Torf und Schlamm 
wie aus Bodenbakterien isoliert worderl sowie aus Pilzen der verschieden-
sten Art. Wir kennen heute das Penicillin aus den grünen Schimmel-
pilzen, das Aspergillin und das Aktinomycin und die nach den einzelnen 
Arten dieser Pilze genannten Steffe Wie Notatin und Spinulosin, Clavacin 
und Fumigacin, während das' aus den Bodenbakterien gewonnene Prä-
parat Gramacidin genannt wird. Auffallend ist die außerordentlich stark 
hemmende Wirkung dieser Präparate auf verschiedene Krankheitskeime. 
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So hemmt zum Beispiel das reinste Penicillin Idas man bisher dargestellt 
// hat (den Staphylococcus aureus noch in einer Verdünnung von 1:25 Mili-
onen. Seine Wirkung ist allerdings im wesentlichen auf grampositive 
Bakterien beschränkt, aber die aus Aspergillin und Aktinomycin ge-
wonnenen Stoffe wirken auch auf gramnegative Bakterien. Wir verfügen 
also schon über eine ganze Skala verschieden Wirkender Stoffe dieser Art, 
und wenn sie auch in ihrer Wirkungsbreite, ihrer chemischen Konstitution 
und ihrer Verträglichkeit sehr verschieden sind, so scheint ihnen doch 
allen gemeinsam zu sein, daß ihre Wirkung im Reagenzglas und im Tier-
versuch nicht gehemmt wird durch die Hp-Aminobenzoesäure im Gegen-
satz zu den meisten Sulfonamiden und daß sie die leukotaktische Wirkung 
der Krankheitserreger nicht hemmen, in dieser Hinsicht also die Abwehr-
mechanismen des Schnellschutzes nicht ungünstig beeinflussen im Gegen-
satz zu den meisten Desinfektionsmitteln. Wir kennen hier eine Gruppe 
von Stoffen, die unschädlich genug ist, daß sie auch innerlich bei infi-
zierten Kranken angewandt werden kann und in ihrem Körper die Wirkung 
auf die Krankheitserreger entfaltet. Eine andere Gruppe, die giftiger als 
die erste ist, kann aber noch von der Wunde aus und in der Wunde 
Infektionen hemmen. Aber alle diese Stoffe stehen uns noch nicht in 
genügender Menge zur Verfügung. Flier liegen also für die Zukunft erheb-
liche technische Aufgaben, die darin bestehen, diese Stoffe oder Stoffe 
dieser Art in größeren Mengen herzustellen. 

Es war meine, des Hygienikers Aufgabe, Sie mit meinen allgemeinen 
Ausführungen bis zu dem Punkt zu führen, an dem die speziellen Dar-
stellungen der folgenden Redner einsetzen. Dabei leiteten mich aber auch 
ganz wesentliche hygienische Gesichtspunkte, die gerade auf diesem 
Gebiet eng mit den ärztlichen verflochten sind. Indem wir versuchen 
festzustellen, welche Methoden dem „Innerlich-Arzt" zur Verfügung 
stehen, um die Infektion zu überwinden, und daraus die rationellen, 
• biologisch gesteigerten Methoden abzuleiten, welche ihn dabei unter-
stützen, nutzen wir ja nicht nur dem einzelnen Kranken, sondern greifen 
auch gleichzeitig mitten hinein in das gesamte Seuchengeschehen, das sich 
nicht nur im einzelnen empfänglichen Individuum abspielt, soridern in 

• einer Gemeinschaft, die in ihrer Gesamtheit von der Seuche ergriffen 
werden kann. Aber immer steht im Mittelpunkt des gesamten Seuchen-
geschehens der einzelne Mensch, der infizierte oder der kranke Mensch. 
Er ist der Brandherd, von dem die Ansteckung weitergeht. So steht denn 
auch im Mittelpunkt der Seuchenbekämpfung der Arzt, der Helfer des 
kranken Menschen. Je •  mehr er durch Einsicht in die Einzelheiten des 
Ablaufes und des Mechanismus der Infektion in die Lage versetzt wird, 
die Art der Infektion frühzeitig zu erkennen und sinnvoll zu behandeln, 
'wird er auch in der Lage sein, den ersten Brandherd rasch auszulöschen, 
ehe er die Umgebung angesteckt hat. Damit aber erfüllt er seine hygienische 
Aufgabe gerade als Arzt. 
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11. 

Differenzierende Wachstumshemmung durch Antagonisten 

von Vitaminen und Wuehsstoffen. 

Von 

Professor Dr. It. Kuhn (Heidelberg)/. 

Mit 2 Abbildungen im Text. 

/i4-44d y (TC,G1:72-dk Refe,rat. 

1. Von den Todesursachen. 

Jeder Mensch.kann huf verschiedenste Art ums Leben kommen, Der 
eine wird erschossen, der andere erschlagen; manche verbrennen, 'andere 
erfrieren, oder sie ersticken, ertrinken, verhungern, •verdurSten oder 
sterben an Gift;' viele werden von Infektionskrankheiten dahingerafft, 
zahllose gehen an einem Carcinom elend zugrunde; und nur der, dem all 
dies und vieles andere nicht widerfahren ist, hat schließlich die Aussicht 
an sogenannter Altersschwäche zu sterben. Sieht man ab von diesem 
natürlichen Abschluß, den alles Leben letzten Endes findet, und wendet 
man den Blick vom Menschen zur Gesamtheit der Mikroorganismen, der 
Pflanzen und der Tiere, so erkennt man, daß unter den angeführten 
Todesarten nur die durch mechanische Zerstörung und durch Hitze 
'bewirkten jedes Leben cline Ausnahme erfassen. Mit Feuer und Schwert, 
so hieß diese Art der Vernichtung einst; mit Spreng- und Brandbomben, 
würde man in der Nomenklatur unserer Tage sagen. 

Im übrigen aber sieht man, daß vieles, was für den Menschen tödlich 
ist, auf manche andere Organismen nur schwach oder gar nicht einwirkt. 
Es gibt Lebewesen, die den Tod des Erstickens nicht kennen, da sie auch 
Ant Luft, unter anaeroben Bedingungen, zu leben vermögen; andere, 
denen der Tod des Ertrinkens fremd ist, weil sie selbst ständig im Wasser 
leben; es gibt Pflanzen, Samen und Sporen, die erstaunlich lange Trocken-
heit sowie tiefe Temperaturen auszuhalten vermögen; Lebewesen, für die 
Blausäure ungiftig ist; Tiere, bei denen noch nie ein Fall von Carcinom 
beobachtet worden ist, wie die Bienen, Wespen und andere Insekten. Aus 
diesen und zahlreichen weiteren Beispielen, die sich anführen ließen, 
ergibt sich in günstigen Fällen die Möglichkeit differenzierend zu töten, 
d. h. ein Kollektiv verschiedenartiger Lebewesen solchen Bedingungen 
auszusetzen, daß die eine Art umkommt, die andere aber am Leben bleibt. 

Referat, g alien am . Oktobeng,1943 im Mertahtsaal des' Korierthauses 
ikien Iuf Einlactu  ties Inte  istenkor eeeseio. 
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2, Schädlingsbekämpfung. 

Hier verdienen besonders angeführt zu werden die Errungenschaften 
auf dem Gebiete der Schädlingsbekämpfung mit chemischen Mitteln, die 
für unsere Landwirtschaft so bedeutungsvoll geworden sind. Sie gründen 
sich meist auf die Tatsache, daß die Objekte der Entomologen und Zoo-
logen gegen viele Chemikalien wesentlich empfindlicher sind als die des 
Botanikers. Die Chemotherapie bei Infektionskrankheiten erscheint als 
Sonderaufgabe der Schädlingsbekämpfung. Die zu bekämpfenden Schäd-
linge sind hier Protozoen, Bakterien, Viren. Was dabei durch die ange-
wandten Mittel nicht Schaden leiden darf, ist das infizierte Tier, der 
erkrankte Mensch. 

Daß es gelingt, differenzierend chemisch zu töten, ist auf den ersten 
Blick nicht ohne weiteres selbstverständlich. Denn jeder von uns hat 
gelernt, daß die chemischen Bausteine der Zellen von den niedrigsten 
bis zu den höchsten Lebewesen im wesentlichen übereinstimmen, daß sie 
vor allem aus Kohlehydraten, Proteinen und Lipoiden bestehen, und daß 
auch die energieliefernden Reaktionen wie Atmung, Gärung und Glyko-
lyse bei allen wesensverwandt sind. Ein Verständnis der Tatsachen ist 
offenbar nur möglich, wenn man einen sehr viel tieferen und genaueren 
Einblick in die chemischen Vorgänge des Zellgeschehens gewinnt. Was 
in dieser Richtung an Einblicken gewonnen wurde und für die Bekämpfung 
von Infektionskrankheiten und damit auch von Kriegsseuchen unter UM-
ständen von Bedeutung werden kann, soll Gegenstand der folgenden Aus-
führungen sein. 

3. Differenzierende Wachstumshemmung; bakteriostatische und 
bactericide Wirkung. 

In der .Medizin wie in der Landwirtschaft ist es vielfach nicht not-
wendig, . die Parasiten unmittelbar zu töten. Es genügt oft, sie durch 
chemische Mittel so weit zu schädigen, daß ihre weitere Vermehrung auf-
hört, ihr Wachstum zum Stillstand kommt. Die Abwehrmechanismen des 
menschlichen und tierischen Körpers, über die Herr Professor Dr. Bie-
ling (Marburg) eben referiert hat, besorgen dann den Rest. Die Chemo-
therapie von Infektionskrankheiten wile demgemäß die auf Verstärkung 
'der Abwehrfunktionen zielenden Heilmethoden nicht verdrängen, wohl 
aber wirksam ergänzen, weil es der Natur leichter gemacht wird, der 
Erreger Herr zu werden, wenn diese spezifisch geschädigt sind. 

Bei Stoffen, die für Bakterien wachstumshemmend sind ohne zu 
töten, spricht man von bakteriostatischer Wirkung. Bactericid ist eine 
Verbindung nur dann, wenn auch nach Rückführung auf optimale Wachs-
tumsbedingungen gar keine Vermehrung mehr festgestellt werden kann. 
Die genaue Abgrenzung ist meist schwierig, weil man nicht mit Sicherheit 
angeben kann, ob die als optimal angenommenen Bedingungen, in die man 
die Erreger nach Einwirkung der zu prüfenden Substanz zurückbringt, 
tatsächlich die günstigsten sind. Könnte unter anderen Bedingungen 
nicht doch noch etwas angehen? Bei der Desinfektion kommt es auf 
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bactericide Wirkungen an; bei der Chemotherapie sind schon bakterio-
statiseh wirkende Verbindungen, wenn sie ini übrigen hinreichend ver-
träglich sind, von hohem Wert. 

4. Tropenmedizin. 

Die zielbewußte Synthese von organischen Verbindungen, die eine 
spezifische Wirkung gegen die Erreger yon Infektionskrankheiten. ent-
falten, hat ihre ersten großen Erfolge im Kampf gegen solche Krank-
heiten errungen, die durch Protozoen hervorgerufen werden. Das Germanin 
gegen die Erreger der Schlafkrankheit; Plasmochin und Atebrin gegen 
Malaria; Neostibosan und andere Antimonverbindungen gegen Kola Azar; 
Acaprin gegen Piroplasmose-Erkrankungen; Atoxyl und Salvarsan gegen 
Spirochäten gehören hierher. 

•Wie bedeutend der deutsche Anteil an diesen medizinischen Errungen-
schaften ist und Iyie groß der Segen zu werden begann, der hieraus der 
Menschheit erwuchs, mögen Sie ermessen an den folgenden Worten, die 
sich in einem Bericht des President of the ,Privy Council for Medical, 
Research, Lord Halifax, an den englischen König finden. Sie sind durch 
eine Veröffentlichung in der Nature 1 bekannt -geworden und lauten in 
der von Professor Dr. H. Hörl ein 2 gegebenen Übersetzung „Die- Ent-
deckung chemotherapeutisch wertvoller Verbindungen hing higher und 
hängt auch heute noch fast ganz von der deutschen Wissenschaft und 
Industrie ab, obgleich dieser Gegenstand eine spezielle Bedeutung für das 
britische Empire mit seiner ungeheuren Verantwortung. in tropischen 
Ländern hat.Y 

5. Sulforiamide. 

Darüber hinauS sind in den wissenschaftlichen Laboratorien des 
Werkes Elberfeld der LG. Farbenindustrie A.-G. durch die Zusammen-
arbeit von ( .1) om agk 3 mit A. Klarer und F. Mi et zsch 4 sulfonamid-. 
haltigen A zofarbstoffen erstmals Verbindungen aufgefunden worden, die 
auch bei bakteriellen Infektionskrankheiten wirksam sind. Die gewaltige' 
Entwicklung zu schildern, die das Gebiet, der Sulfonamide chemisch, tier-
experimentell und klinisch seither, erfahren hat, ginge über den ,Rahmen 
dieses Referates. Ich möchte • nur darauf hinweisen, daß gewisse Sulfon-
amide • wie das Sulfapy rimidin 5 (Sulfadiazin, Debenal, Pyrinial) es heute 

N 

112N — ‹  --'S02— NH — 

Selnnp. 255 -256". 

r 23. April 1938. 
2 Med. u. Chern. 1V, 20 (1942). 
Z. angP W. Chem. 48, 657 (1935). 

4 lieu. asel). chem. Ges. A 71, 15 (1938). 
5 nubbin, H. O., J. H. Williams  S. Winnek und j. P. .Énglish: 

J. amer. ehem. SOC. 62, 2002 (1940). 
e 
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auch schon ermöglichen, zwei Virusinfektionen .des Menschen, daS 
Lymphogranuloma inguipale und das Trachom, mit Sicherheit chemo-
therapeutisch zu beeinflussenl. Stammsubstanz aller Sulfonamide ist die 
p-Aminobenzolsulfoääure (Sulfanilsäure), die selbst nur sehr schwach 
bakteriostatisch wirkt. Sie ist ein "Antagonist der p-Aminobenzoesäure2 
H2N.C2114.COOH, die von vielen Bakterien als Wuchsstoff benötigt wird 3. 

• 6. p-Aminobenzoesäure. 

Unter geeigneten Bedingungen ergibt sieh, daß die Wachstums7 
geschwindigkeit eines bestimmten Bakterienstammes in synthetischer 
Nährlösung ausschließlich durch das Verhältnis der Konzentrationen 
p-Aminobenzóesäure: Sulfonamid bestimmt wird. Um die Wirk-
samkeit eines Sulfonamids zahlenmäßig auszudrücken, bestimmen wir, 
wieviele Mole Sulfonamid auf 1 Mol p-Aminobenzoesäure angewandt 
werden müssen, damit die Wachstumsgeschwindigkeit auf 50% herab-
gesetzt wird4. Wir finden, daß für die klinisch angewandten Sulfonamide 
dieser Quotient 150:1 bi S 30:1 beträgt (Tabelle 1). 

, Tabelle 1. 
Um bei 2 x 10-8 g/cem p-Arninobenzoesättre in der synth. Nährlösung 

das Wachstum von Sbm. plantatum (43  auf 50% 'herabzusetzen, sind 
erforderlich: 

Substanz Moie:1 Mol p-Abs. 

112N-0511,—P0(014)    12000:1 
H2N-06H4—S0811   . 5000:1 
. H2N-06H4—SO,NII,   150:1 
Sul fapyridin    63:1 
Sulfathiazol  35:1 
H2N—C„H4—po—CO—C6H4—N112   50:1 ' 

Für Staphylokokken, Gonokokken und andere Bakterien — soweit 
sie auf. Sulfonamide ansprechen — haben sich Quotienten in der gleichen 
Größenordnung ergeben. Auch am infizierten Menschen läßt sich die 
Sulfonamidwirkung durch p-Aminoberizoesäure aufheben. J. Kim mig5. 

• fKikuth, W.: Med. Welt 17, 453 (1943). 
2 Sta mp, rj U.: C. 1940 I, 2343; Hi. N. Green: U. 1939 II, 1525; D. D. 

Woods: Brit. J. exper. Path. 21, 74 (1940); C. 1940 I, 3816. 
3 Vergl. Kuhn, R.: Chem. 55, 1 (1942). 
4 Die Angabe wie viol man braueht um die Wachstumsgeschwindigkeit. 

urn 100% herabzusetzen, d. h. vollständige 1-iemnrnwig zu erzielen, wäre im 
Hinblick auf die Praxis interessanter. Solche Zahlen lassen eich aber nicht mit 
gleicher Genauigkeit experimentell, ermitteln und haben nicht dieselbe 
physikalisch-chemische Anschaulichkeit. 99,99% Hemmung erfordert viel 
rnehr Sulfonamid als 99,00 °A, weil die dem Massenwirkungsgesetz folgenden 
Hemmungskurven einen asymptotischen Verlauf nehmen. Aus demselben 
Grunde ist die Angabe wieviel von einem Wuchsstoff f hr optimales Wachstum 
bönötigt wird, aus praktischen Gründen wichtig aber physikalisch-chemisch 
unsauber. 
• ' 5 Klin: Wschr. 22( 31 (1943). Vgl. auch die Aufhebung der therapeutischen 
Wirkung von Sulfanilamid bei Mäusen gegenüber Streptococcus haemolyticus.. 
F. R. Selbie: Brit. J. exper. Path. 21, 90 (1940). 
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benötigte 4mal täglich 3 g .p-Aminobenzoesäure; um 2mal täglich 
Globucid oder 15 g Cibazol in 3, Tagen bei Patienten mit Gonorrhöe 
unwirksam zu machen. Hier scheint der Quotient in der Gegend 1:1 zu 
liegen, wobei zu berücksichtigen ist, daß der Mensch etwa 4/5 der p-Amino-
benzoesiture, wenn sie in solchen Dosen gegeben wird, im Harn ausscheidet, 
das meiste davon als N-Acetylverbindung. Jedenfalls sind die mit unserer 
Nahrung aufgenommenen Mengen an p-Aminobenzoesäure so gering, daß 
sie bei der Therapie mit Sulfonamiden im allgemeinen keine Berücksich-
tigung erfordern. Auch wenn Lokalanästhetica gleichzeitig Anwendung 
finden, die wie Anästhesin und Novocain Ester der p-Aminobenzoesäure 
sind, wird nur in Sonderfällen auf die Möglichkeit einer Beeinflussung der 
Sulfonarn idtherapie zu. achten sein i. 

Für alle Bakterien, die sich nicht mit Sulfonamide bekämpfee 
lassen, wird angenommen, daß sie entweder p-Aminobenzoesäure, über-
haupt nicht zum Wachstum benötigen oder daß sie diese Aminosäure in 
bedeutenden Mengen selbst zu synthetisieren vermögen. Es wird noch viel 
Arbeit nötig sein, um die Richtigkeit dieser Vorstellung in jedem Einzel-
fall zu prüfen. Jedenfalls gelingt es leicht z. B. die von uns untersuchten 
Milchsäurebakterien in aufeinanderfolgenden Passagen an hohe Konzen-
trationen von Sulfanilamid zu gewöhnen und — mitunter auch ohne 
solche Vorbehandlung — Stämme zu erhalten, die auch ohne Zufuhr von 
p-Aminobenzoesäure volles Wachstum zeigen (E. F. Möller). 

Unbeeinflußbar ,durch p-Aminobenzoesäure ist die Wirkung des 
Marfanils  CH2.C6114. SO2. N 2 auf Bakterien. Dagegen läßt sich 
die durch 4,4'-Diamino-diphenyWulfon 112N  .C6114.  C6H4. N.H 2 erzielte 
[Efemm ung durch p-Aminobenzoesäure glatt aufheben, obwohl es sich 
nicht um ein Sulfonamid (—SO2—. in Bindung an N), sondern um ein Amino-
sulfon handelt, in dem die S02-Gruppe beiderseitig an C gebunden ist. 

7. Amidartige Bindung. 

Medizinisch ohne Bedeutung, aber theoretisch besonders interessant 
ist der An tagönismus H2N . C6114. CO OH  H2N.C6H4. SO3H, weil hier 
die Ähnlichkeit der chemischen Konstitution besonders auffällt: die 
Carbonsäure ist Wuchsstoff, die Stilfosäure Heminstoff. Daß amidartige 
Derivate der Sulfanilsdure viel stärker wirken als die freie Säure hängt 
wahrscheinlich darn] t zusafrimen, daß auch die p-Aminobenzoesäure in 
' den Zellen nicht in freier Form vorliegt, sondern in amidartiger Bindung. 
Wir haben nandieh die Beobachtung geMaoht, daß sich aus liefe, die 
rasch getrocknet wurde, durch Wasser n.ur Spuren- p-Abs extrahieren 
lassen, während nach langsamer aut'olysierender Trocknung an der Luft 
(5-6 Tage) nahezu alles in Lösung geht 2. 

COOH 

_  2_ , 2_ H2N  CO N CH CH  CH  COOH 

1-Peptid: W.uchsstoff 
d-Peptid: unwirksam 

' Fur die Zahnmedizin vgl. M. J. Nevin: Dent. Items 63, 537 (1)41). 
2 Kuhn,  Chem. 55, 1 (1942), Absatz 12. 
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Die von- E. Auhageni'synthetisch dargetellte-seAminobenzoy1-1, 
.glutaminsäure ist ein Dipeptid, das bei Sbm plantaruiti alS,ÄWuchsstoff 
noch wirksamer ist als p-Abs. Die' bakteriostatisehen EiZennhaften 
der  Sulfonamide hängen demnach von der Verdrängungsreaktion 

S02--NH—R' ab, d. h. vom jeweiligen Bindungszu-
stand der p-Aminobenzoesäure in der Zelle. Dadurch wird verständlich, 
daß einerseits verschiedene Bakterien auf ein be es Súlfonamid, 
anderseits ein gegebenes Bacterium auf die ein  lfonamide sehr 
ungleich ansprechen können. Es kommt eben au  mische Natur del. 
Reste R und R' wesentlich an. Die funktionelle 13edeüttn» dieser Reste 
verstehen wir heute noch nicht. *SO 

8. Verallgemeinerung der Fragestellung. 

Unsere eingehende Analyse d'er Konkurrenzreaktion p-Arninobenzoe-
-säure  Sulfanilsäure sprach dafür, daß es sich um eine anscheinend dem 
.chemischen Massenwirkungsgesetz entsprechende Verdrängungsreaktion 
handelt. Die theoretische Schlußfolgerung b " • .• war: Der Hemnistoff 
übernimmt in der Zelle den Platz, nicht aber die  tioteNiem .Wuchs-
stoifes. Das bedeutet, daß -unter dem lEinflp.ßäes Sulfonamids die Bakterien 
in einen Zustand geraten,  vergleichbar ist Dadurch 
wird es dem infizierte Ti mai. Menscitiet,- $ithter, ihrer Herr zu werden. 
Fur den Chemiker abereiiibt sich ein Weg zu neuen Vediindungen, die 
chemotherapeutisch wertvoll werden können,. vorausgesetzt, daß . noch 
andere natürliche Wuchs- und Wirkstoffe sieh in iiludicher W wie die 
p-lbs.. (lurch künstliche Abwandlungen des Molekülsi* Veirlditngen mit 
entgegengesetzter physiologischer Fünktion überfülei-leiLidAseett, . 

Wie weit die Versuche in diesel' Richtung,gedieheft'si9ier,̀ sllei die 
folgenden, Beispiele zeigen, Sie werden erkennen, daß dabei geOqieti4sche 
Hetrachtungen mitunter nichtiger er,eheinen als chemische Uherlegungen . 
und (11113 Erfahrungen libel. die \%'echselseitige Vert relharkeit organiseher 
.Substenzen,Int krystaftle,lerten Zustand,  z. if. (Wer lie ftildung von 
Mischkrystut1 ii,, Siejl inelu  tim r  we eKel,citige  Vert retharkei( in der 
Zelle und (la [nit dn. (his Problem der dilierenzierenden e chstums-
hem niring als nutzbringend (a.we•sen haben. Au; zahllosen 13314w4tichtingen 
weiß  daß das Niolckin OijI0H  I For ,„„ne es,„. vielhioh 
gewissen Abanderungen unterworfen woMen kann., °line 11,13 (he Wirk-
sanikeit erlischt,  in denen der kiirperfrenule Siolf Mein inir 
den Matz, solider') his zu einem gewissen Grade ¡ilia die Vunktion zu 
übernehmen vermag, interessieren im folgenden nicht: sie.gAiiren in das 
klassische Gebiet der Beziehungen Zwischen ehenliseher konstitution und 
physiologischer !Ter konnnt es diurnal.' an, daß die Ver-
iinderung des Nti,t4igsentTii mu; Verbindung  entgegengesetzter 
physiologischer Wirkung führt. 

,,sS• • 
' Z. physiol. Chem. 27i, 197 (1943). 
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9. Seh*efelfreie Verbindungen mit Sulfonaraidwirkung. . 

War die Vorstellung richtig, daß das Antivitamin in der Zelle den 
Platz, nicht aber die Punktion des Vitamins übernimmt, so konnte man 
damit rechnen, daß eine s'pezifische Sulfonamidwirkung,  h. eine ,durch 
p-Aminobenzoesäure aufhebbare Hemmung des Bakterienwachsturns, 

,• gar nicht auf Sulfonamide bzw. Aminosulfone beschränkt sein werde, 
- sondern auch bei anderen Verbindungen, deren molekularer Bau dem des 
• natürlichen Wuchsstoffes ähnlich ist, in Erscheinung treten werde. 

Nachdem sich einige Verbindungen wie . 4-Amino-acetophehon 
H2N. C61-14. CO. C112, 4,4'-Diaminobenzophenon H2N.C61-14 WO. C2114. N112 
u. a. als deutlich wirksam erwiesen hatten 1, gelang es schließlich im 

H2N  CO—CO—< 
  Sclunp. 16e,   •, 

4,4'-piaminobenziI 2 einen  sIwalelfreien,  echten Antagonisten  der 
p-Aminobenzoesäure .synthetisch zu gewinnen, dessen an Sbm.plantarum 
in vitro gemessene Aktivität derjenigen der besten Sulfonamide gleich-
kommt (Tabelle 1). Es genügen .50 Mole auf 1 Mol p-Aminobenzoesäure, 
um die Wachstumsgeschwindigkeit auf 50% herabzusetzen.; vom 4,4'-
Diaminobenzophenon waren noch 1500 Mole erforderlich. 

10. Sulropantothensäure. 

Kondensiert man Taurin, H2N—Clis—CH2—S0311, mit a-0 y- ß, ß-di-
methyl-y-butyrolacton, so erhält man die der Pantothensiture ent-
sprechende Sulf onsii n re 3; 

H01-12( •('(('113)2—C1101-1—CO--NH—CH2--CH2--C( )0 H 
Pantothensiture 

• HOH2('- (  SO,H 
• Sulfopantothensiture 

Wir haben diese mit Hilfe von Chinin in die (+)- und (—)-Shure 
zerlegt und die optischen Antipoden an Bakterien geprüft. Dabei hat sich 
.ergeben, daß die (+)-Sulfonsaure eine dem natürlichen Vitamin entgegen-
gesetzte Wirkung entfaltet. Sie unterdrückt das Wachstum der Bakterien. 
Diese Hemmung kann durch (-I- )-Pantothensaure wieder aufgehoben 
werden. Die (—)-Sulfositure hemmt nicht.' Wir finden also, daß nur die 
auch stereochemisch 'der natürlichen Carbonsiture entsprechende Sulfon-
säure die Wirkung des Vitamins aufhebt. 

)-Carb onsii. tire .... Wuchsstuff  )- Sulfonsiiiire  Henunstott 
(--)-Carbonsaure .  unwirksam  (—)-Sulfonsiture .... unwirksam 

Das: Wechselspiel zwischen Vitamin und Antivitarnin folgt auch hier denn 
chemischen NI assen wirkungsgesetz. 

' A uhagen, E.: Z. physiol. Chem. 274, 48 (1942); Kuhn, R., E. F. 
Möller,  W en dt, und R. Beinert:.13er. dtsch. chem. Ges. 75, 711 (1942). 

2 Kuhn, R., E. F. Müller und Wendt: Bey. dtsoh. chem. Ges. 76, 
405 (1943). . . 

Kuba, B,., Th. W meland und  Müller; Bor dtsch. ehem. Ges. 74, 
1606 (1941). 
Kongreß t. inner° Medizin. LIII.  3 

J. F. Borgmann, München. Kongreaverhandlungen 53. Bd. 
Bogon-Korr. (Bogen 3)  17. 5. 44  Carl Ritter & Co., Wieeba lea 
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11. 6,7-Diehlor-9-d-ribityl-iso-alloxazin. 

Die bekannte Tatsache, daß Verbindungen mit aromatisch gebun-
denen CH3- Gruppen meist befähigt sind, im Krystallgitter die entsprechen-
den Cl-, Br- und J-Verbindungen unter Bildung lückenloser Reihen von 
Mischkrystallen aufzunehmen, hat zu der Frage geführt, ob nicht auch 
in der Zelle solche Stoffe einander ersetzen bzw. verdrängen können. 
Als erstes Beispiel in dieser Richtung wurde die Synthese des 6,7-Dichlor-
9-d-ribityl-iso-alloxazins 1 durchgeführt, das sich vom Lactoflavin (Vita-
min B2) nur durch den Ersatz der beiden kerngebundenen Methyle durch 
2 Cl-Atome unterscheidet. 

CH2OH 

HO—C—H 
1 

HO—C—H 

CH, 

1-18C  N  N 

NH 

H&C  N  CO 
Lactoflavin (6,7-llimethy1-
9-d-ribityl-iso-alloxazin) 

CH2OH 

HO-:-C—H • 

HO—C—H 

-HO—C— H 

CH2 

CI  N  N 

NH  
C1  N  CO 

iso-alloxazin 

Das Dichlorfiavin hat sich als stark bakteriostatisch erwiesen. Es 
unterdrückt in synth. Nährlösungen das Wachstum von Staph. aureus, 
Sbm. plantarum, Stuhlstamm St 19 und anderen Bakterien noch in Ver-
dünnungen von 1:10000 bis 1:100000 völlig. Zusatz von Lactoflavin hebt 
die hemmende Wirkung auf. Um das Wachstum auf 50 % herabzudrücken, 
waren auf 1 Mol Lactoflavin 25 bis 250 Mole Dichlorflavin erforderlich. 
Die Spezifität erkennt man daran, daß 18 weitere synth. Flavine (Tafel 2, 
a. a. O.) nicht imstande waren, eine vergleichbare baktetiostatische Wir-
kung auszuüben. 

12. A ethionin. 

Während Methionin 1130. S . 0112. 0113. CH(NH2) .0O2H eine für das 
Wachstum verschiedener Mikroorganismen und Säugetiere unentbehrliche 
Aminosäure ist, hat sich das Aethionin H3C.12130. S. CH2. CH(N112) .002H 

als giftig erwiesen. Durch eine mit G. Quad beck 2 ausgearbeitete Syn-
these ist diese Verbindung (dl-Form) neuerdings leichter zugänglich ge-
worden. Bei einer cystinarmen Grundkost hatte bereits H. M. Dyer 3 

J• Kuhn, R., F. Weygand und E. F. Möller: Bei. dtsch. chem. Gem. 76, 
1044 (1943). • 

2 Kuhn, R. und-G. Quadbeck: Ber. each. chem. Oes. 76, 529 (.1943).. 
3 J. of biol. Chem.' 124, 519 (1938). 
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festgestellt, daß Ratten, die im Kontrollversuch lange Zeit annähernd 
gewichtskonstant am Leben blieben, nach Zulage von etwa 30.mg Aethionin 
pro Tag innerhalb von 10-20 'Tagen unter starker Gewichtsabnahme 
starben. Durch gleichzeitige Verfütterung von Methionin ließ sieh die Gift-
wirkung des Aethionins aufheben: Nach K. Schwarz', der .diese Versuche 
unter abgeänderten Bedingungen wiederholt hat rind ' das egebnis 
bestätigen konnte, genügen etwa 5 Mole Aethioniti auf 1 Mol• Methionin 
der Nahrung für den tödlichen Verlauf der Vergiftung. Es scheint sich um 
einen echten Antagonismus zu • handeln. Der Qubtient 5:1 ist dabei 
bemerkenswert niedrig, wenn 'man ihn mit denjenigen für die klinisch an-
gévvandte Sulfonamide von 150:1 big 35:1 tTábelle 1) vergleicht. Obwohl 
auch methioninbedürftige Bakterien flack E. F. Möller 2 in ihrem Wachs-
tum durch Aethionin gehemmt und durch Methionin wieder enthemmt 
werden können, bestehen hier kaum Aussichten für die Chemotherapie, 
weil die in Betracht kommenden Mengen der S-Aethylverbindung für das 
Säugetier nicht Mehr verträglich sind. Es ist denkbar, daß eine Ausdehnung 
der Untersuchung auf weitere künstliche Verwandte des M:ethionins und 
auf eine größere Zahl verschiedener Krankheitserreger bessere :Differen-
zierungsmöglichkeiten ergeben wird. 

13. ß-Aminobuttorsiture. 

Nach N. Nielsen 3 läßt sich bei gewissen Hefen die wachstUms-
fördernde Wirkung_ des ß-Alaniris; H2N .CH2. CH2, COOH, durch ß-Amlno-
buttersäure,• (OOH, . aufheben; V. Hatt eliu S 4 er-
kannte, daß auch die Hefeatmung durchaus analog lieeinflußt wird, nur ist 
bei den Atmungsverst; chen eine ß-Aminobuttersäuremenge,• die das 
1000fache der ß-Alaniumen.ge beträgt, zur völligen Itemmung ausreichend, 
'trend bei .den Wachstumsversuchen die 5000 bis ].0000fache Menge 

erforderlich ist. Die Wirkung der, Pantothensäure wird (lurch fl-A ;nitro-
buttersäure nicht herabgesetzt; es ist wahrscheinlich, daß diese don Uher-
, gang von ß-Alanin .in Pantothensäure unterdrückt. 

14. übersieht. 
Hebt man nur diejenigen Gruppen hervor, ,durch die sich die be-

sprochenen Vitamine rind Wuchsstoffe von ihren jeweiligen Antagonisten 
unterscheiden, so ergibt sieh das felgende 'Bild  
\Vuolisstoff  Antagonist, 

- .00011  

—(JO-- Nil  •$O2 
—00011  .CO -CO 

el  . 
- 

- 

13(Aspielp . 
p.Abs.zr".-  fanilsiture • 
•Pantothensätire  „ 4 ti I fopantotheitsitu 
p. Abs.----„peptid" 72. Stdfonernide 
p. Abs. I 
Lactuflavin ..(L'7- l)ieiti rflnviii' 
Methionin ± Aethionin 
/3-2-1lanin 7±. fi-Aminobutiersiiuir 

Unveröffentlicht. 
2 U nVerelffentlieht. 

3 Nielsen; N.: Naturwiss. 31, 146 (1943). 
Naturwiss. 311,,440 (1943). 

3* 

7,4e, 
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15. Salicylsättre. 

Sehr bemerkenswert ist die Feststellung von G. Iv a nov r es do 
die antiseptische Wirkung der Salieylsäure bei gewissen Bakterien 
durch  Unterdrückung  der  Pantothensäurebildung zustandekommt. 
m/1000 ,Natriumsalicylat brachte das Wachstum eines Stammes von 
StaphYlococcus aureus auf synth. Nährboden zum völligen Stillstand; 
n1/10000000 Pantothensäure genügte um es wieder in Gang zu bringen. Die 
nähere Analyse 2 hat gezeigt, daß die Salleylsäure in den Bakterien die 
:Biosynthese des a, y-Dioxy-ß, ß-dimethyl-buttersäurelactons stört, aus 
dem durch Kondensation mitt ß-Alanin die Pantothensäure hervorgeht. 
Mikroorganismen, die zu dieser Synthese nicht befähigt mid auf die Zufuhr 
des, fertigen Vitamins angewiesen sind, sprechen demgemäß nicht in 
diesem Sinne an. Die Salicylsäure greift eben wie die ß-Aminobuttersäure 
an Vorstufen des eigentlichen Wuchsstoffes in das Zellgeschehen ein und 
ist kein unmittelbarer Antagonist der Pantothensäure wie das a, y-Dioxy-
ß-ditnethylbutyryltaurin (Sulfopantothensäure). Man beachte die. 

Differenzierungsmöglichkeiten, die sich aus der • Tatsache ergeben, daß 
ein und derselbe Wuchsstoff auf drei ganz verschiedenen Wegen außer 
Funktion gesetzt bzw. daran gehindert werden kann sich zu bilden. 

16. Salieil. .. 

Nachdein im 4,,V,-Diaminobenzil ein Antagonist der 4-Aminobetizoe-
säure aufgefunden war, haben wir versucht auch die 2-Oxy 3enzoesäure  
(Salicylsäure) in das entsprechende Diketon, in das 2,21D ioxybenzil 
(Salici I) Zu,verwandéln. Die Synthese gelang durch Spaltung des Dimethyl-

-CO --CO— 

OH  HO 
S chrnp • 154-155"-

iithers mit Aluminiumchlorid 2. Das gelbstichige Diketon hat auf die 
:alkoholische Gärung und auf das Wachstum von Schimmelpilzen nur sehr 
geringe Wirkung erkennen lassen. Es hemmt das Wachstum von Hefe M, 
vie] weniger das von Frucht: und Brauereihefe, noch in beachtlicher Ver-
dünnung (1:20000) ebenso die Keimung von Kressesamen (1:10000); bei 
Staphylococcus pyogenes auréus ist es wenig wirksam, überdies findet 
hier mit zunehmender Versuchsdauer starke Enthemmung statt. Die Ein-
führung von Halogen steigert jedoch, wie wir gefunden haben, die bak-
teriostatischen Eigenschaften bedeutend. 

Naturwiss., 30, 104 (1942). 
2 Z. yihysiol. Chem. 270, 33 (1942). ' 
Kuhn E., L. Birko for und E. F. Móller: Ber. dtsch. chem. Ges. 76, 

900 (99). 
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5,5'-Dibromsali ll und weitere halogenierte aromatische  /‘ 
Oxycarbonylverbindungen. 

Das 5,5'-Dibromsalicll übertrifft, mit 1:500000 bis 1:1000000 das  / 
Wachstum von Staph. aureus vR völlig unterdrückend, das für diesen 
Stamm wirksamste unter allen Sulfonamiden, nämlich das Sulfathiazol 
(1:30000) auffallend. Dabei war in wiederholten Versuchen mit zu-
nehmender Versuchsdauer auch keine nennenswerte Enthemmung lest-
zustellen. Dargestellt wurde auch das 5,5'-Dijod-2,2'-dioxy-benzil. Es 

Bi Br 

>---00-00— 

\ 
OH  HO 

Schmp. 213° 

CO— CO— 

OH  HO 

Schmp.  290° (Zers.) 

J. 

gibt wie die Bromverbindung einen in Wasser leicht löslichen Komplex 
mit Borsäure. Hier scheint eine ziemlich weit verzweigte Familie von 
bakteriostatisch interessanten Verbindungen bekannt zu werden, zu-
mal auch das 3,5,3',5'-Tetrabrom-2,2'-dioxybenzophenon, das 2,4,5,7-
Tetrabrom-1,8-dioxyanthrachinon u. a., die mit L. Birk of er dargestellt 
und mit E. F. Möller untersucht wurden, wirksam und gut verträglich 
sind.  OH  OH 

Br\ z / C0\ /\/1 Br Br  Br 

—CO--

co/ \/ 

Bir Br 

Von Bedeutung könnte namentlich die Prüfung an Tuberkelbacillen 
werden, nachdem A. K. Saz 2 diesen gegenüber 3,5-Dijod-salicylsäure und 
2,3,5-Trijodbenzoesäure als merklich wirksam befunden zu haben angibt. 

17. Blastokolino. 

Mit dem Namen Blastokolin (fiiaards  Sproß, Wachstum;, 
xoicigo) = im Zaum halten, bändigen) hat A. K kick em ann 3 eine in 
Alkohol und Äther lösliche Substanz von unbekannter Konstitution 
bezeichnet, die in reifen Früchten und Samen vorkommt und die Eigen-
schaft besitzt, die Keimung von Samen zu unterdriiAen. Bekanntlich 
hat die Natur dafür gesorgt, daß eben gereifte Samen, wenn sie in die 
Erde gelangen, nicht sofort zu keimen beginnen. Sie befinden sich zunächst 

I Kuhn R., L. Birkofer'und E. F. Möller, Bor. Dtsch. Chem. Ges. 
76, 900 (1943). 

2 Saz, A. K., F. Bornholm, L. Mims und F. R. Johnston: J. of 
Pharmacol. 73, 78 (1941), C. 1942 II, 2705; A. K. Saz -Lind F. Bernheim: 
Science (N. Y.) 93, 622 (1941), C. 1943 I, 1579. 

3 Ber. dtsolx. bot. Ges. 52, 523 (1934); Beih. bot. Zbl. 55, 191 (1936). 



39 Kuhn, Differe.nzieronde Wächstumshommung, durch Antagonisten 

in einem Züstand der Keimruhe, der kürzere oder lätigere. Zeit andauert: 
Dadurch wird sichergestellt, daß noch im kommenden Frühjahr keim-
fähige. Samen vorhanden sind. Es 'erscheint .daher sinnvoll, wenn Samen 
Stoffe enthalten, welche die Keimung unterdrücken. Die merkliche 
Flüchtigkeit (Dampfspannung) der Blastokoline, vermutlich auch ihre 
Inaktivierbarkeit durch Hydrierung (phytoehemische .Vorgänge) bieten 
dabei eine Gewähr dafür, daß die Wirkung eine vorübergehende ist. 

18. Sorbinöl. 

Das 1859 von A. W. Ho f mann 1 aus reifen Vogelbeeren (Sorbus 
aucuparia) gewonnene Sorbinöl hat sich in Versuchen von F. Moewus 
an keimenden Kressesamen (lepidium sativum) als Blastokolin erwiesen. 
Es handelt sich um ein reohtsdrehendes ungesättigtes Lacton C6H802, dem 
nach R. Kuhn und D. Jer chel 2 die Formel des Hexen-2-olids-5,1 zu-
kommt. Die Synthese der dl-Form 2 gelang durch Anlagerung von 2HBr an 

CH 

H20  CH 

I  I 
Hau--CH  0.0 

sce7 
Sdp. 104-105° (14mm). 

Sorbinsäure und Verkochen der ß, Ö-Dibromcapronsäure mit Wasser. Das 
Sorbinöl (Parasorbinsäure) wirkt nicht nur auf Samen, sondern auch auf 
keimende Pollenkörner, wachsende Hefen und Bakterien, sowie auf 
Fibroblastenkulturen noch in hohen Verdünnungen hemmend 3. Die damit 
erzielbaren Wachstumshemmungen sind differenzierend. So werden Milch-
säurebakterien (Sbm. plantarum) durch Sorbinöl 1:1000 gar nicht, 
Staphylokokken (Staph. aureus) aber völlig gehemmt. Carcinomgewebe 
(E hrlic h) verträgt Sorbinöl 1 : 100000, während Hühnerherzfibroblasten 
bei dieser Konzentration nicht mehr wachsen. Nach Versuchen von 
A. Gauhe 4 wirkt Sorbinöl 1:10000 bis 1:100000 tödlich auf Hydren, 
Planarien, Tubifex, Regenwürmer, Schnecken (Limnea), Kaulquappen 
,und Fische (Lebistes). Ein merklicher Einfluß auf das Regenerations-
wachstum war bei Hydra und Tubifex nicht festzustellen. Bienen nehmen 
keine m'2-Sacchareselösung auf, wenn diese 1:1000 Sorbinöl enthält. Bei 
einem Gehalt von 1:10000 saugen die Bienen die Zuckerlösung ohne 
Zeichen von Schädigung aufzuweisen (bis 5 Tage). Raupen sind nach 
Injektionsversuchen von G. B er g old gegen Sorbinöl - bemerkenswert 

1 Liebigs Ann. 210, 129 (1859); 0. Doebner: Ber. dtsch. chem. Ges. 27, 
344 (1894). 

2 Ber. dtsch. chem. Ges. 76, 413 (1943). 
8 Kuhn, R., D. Jerchel, F. Moewus, E. F. Möller und H. Lettré: 

Naturwiss. N., 468 (1943). 
* Unveröffentlicht. 
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unempfindlich. Die Entwicklung des befruchteten Seeigeleies wird 
durch Sorbinöl 1:10000-1:100000 wesentlich gestört (Versuche von 
G. Kramer an der Zoologischen Station in Neapel). 

Die Konstitutionsspezifität erhellt aus den Tabellen 3 und 4, wobei 
der Verlust an Aktivität nach Hydrierung der a,ß-ständigen Doppelbin-
dung besonders auffällt (F. Moew s). 

Tabelle 3. 

Substanz 

CH,—CH—CH2—CH=CH—C-0 natürl. 
I .  0 .1  synth. 

CHa—CH2—CH—CH=--CH-0=---0 

CHa—C.---.CH—CH2—CH2—C = 0 

I-   0   I 

CH —CH—Cgs—CH2—CH,—C=0 
I  0   I 

CH3—CH—CH2—CH=CH-0=0 
I  NH   _I 

Ohne Zusatz 

Substanz 

Rel. Trübungsw. nach 94 Stdn. bei 286 

Hefe pH 3,2 Hefe pH 6,6 Staph.aureus 

13 
o 
49 

100 

92 

100 

Tabelle 4. 

CH, 1H—CH,—CH—CH—C=0 natürl. 
0  I  synth. 

CHa—CH2—CH—CH=--CH—C=---0 
I  0_  I 

0H8—C=CH—CH,—CH2—C=0 
I___ _  0,   I 

CH,--CH—CH2—CH,. 4212-0=---0 
O   

CH,—CH—CHa—CH=CH-0=0 

Ohne Zusatz 

15 
17 

19 

87 

60 

100 

1:1000 
von 100 Samen 

keimen 

O 
o 

20 

75 

63 

o 
98 

O 
o 

28 

92 

90 

84 

100 

1 :10000 
Wurzellänge 
in mm 

5,7 

7,0 

7,0 

9,4 

16,8 

13,6 

1,0 
17,0 
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ee, 

F4. 
too 

200 

°or 42  441  48 fe 
cm? o,eloige lösung /%7 cm3Alielösg. 

Parasorbinsäure aus Vogel-
beeren 

1-11exon-2-olid-5,1 

Hexen-4-olid-5,1 
Laetam der (5-Amino- 4 
hexensäure IT 

Abb. 1. Hemmung dos Wachstums 
von M e M. 

Die Abb. 1 und 2 briügen die Hem-
mung des Hefewachstums und den Einfluß 
auf die Länge der Würzelchen bei der 
Keimung von Kresesamen zur Darstellung. 

o e  12 e. 27  29 
Warzelliinge hrinach 449 S/d. be/ de 

Parasorbinsäure aus Vogelbeeren 1: 10 000 

d 1-Hexen-2-olid-5,1 1: 10 000 
destilliert  Wasser 

Abb. 2. Länge der Wurzeln von Lopidium eati-
vum (Gartenkresse). 

19. Weitere Lactone. 

Cumarin ist noch wirksamer als Sorbinöl. Es läßt bei 1: 10000 nur 
2% der Kresseäamen keimen (Sorbinöl 70-80%). Die große Klasse der 

CH 

z/ C 

o 
natürlichen Cumarine, von denen uns zahlreiche durch Herrn Professor 
Dr. E. Späth zur Verfügung gestellt wurden, enthält Verbindungen, 
deren Blastokolinwirkung diejenige der Stammsubstanz noch über-
trifft. Auch hier handelt es sich um ungesättigte Lactone. 

Eine dritte Gruppe von Blastokolinen haben wir in verschiedenen 
Derivaten des Phtalids aufgefunden, von dem sich das Sedanolid des 

CH, 
/ \/\ 

\O 

0 
Sellerieöls, die Riechstoffe des Liebstöckels u. a. ableiten. Die Überlassung 
zahlreicher Vertreter verdanken wir Herrn Y. R. Naves in Genf. 
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20. Zur Wirkungsweise der Blastokoline. 

•Die Vermutung, daß die durch Blastokolinwirkung ausgezeichneten 
Lactone Antagonisten der Pantothensäure sind, indem sie mit dem 
a-Oxy-ß,ß-dimethyly-butyrolacton  in  Konkurrenz 
treten, trifft — soviel bisher ersichtlich  wahrschein-
lich nicht zu. Bei den höheren Pflanzen scheinen viel-
mehr die Blastokoline Gegenspieler dés Auxins zu sein  (-1  
und durch Hemmung des Streckungswachstums zu 
wirken (Versüche an Pollen von F. Moewus). Die 
Prüfung an der Avena-koleoptile, uni die wit Herrn 
Professor Dr. F. L ai b itch ersucht hatten, spricht 
gleichfalls für diese Möglichkeit. Tränkt man die Auxin Cumarin. 
Agarwürfelchen mit Blastokolin (Cumarin), so erfolgt 
eine Krümmung der Koleoptile im entgegengesetzten Sinne wie im klas-
sischen Auxintest. Auxin (aus den Pollinien von Orchideen) und Cumarin 
lassen sich mit diesem Indikator'gegeneinander titrieren. tim die Wirkung 
voni  fi-Indolylessigsiture : 100 000 000 aufzuheben benötigt man bumarin 
1:1000. 

Der Angriffspunkt der Blastokoline bei Mikroorganismén, im tierischen 
Gewebe usw. ist noch unbekannt. 

Rückblick. 

• Die spezifische Ausschaltung bestimmter Vitamine und Wuchsstoffe 
ermöglicht offenbar eine differenzierende Hemmung des Wachstums nur 
in solchen Fällen, in denen die einzelnen in Betracht kommenden Lebe-
wesen, Zellen oder Gewebe einen nennenswert verschiedenen Bedarf an 
diesen Wirkstoffen haben. Von geringerer Wichtigkeit erscheint dabei die 
Frage, ob die Zellen und Gewebe darauf angewiesen sind, diese Stoffe in 
fertiger Form wie Vitamine aufzunehmen oder ob sie die Fähigkeit • 
besitzen, sie aus andersartigen Verbindungen selbst aufzubauen. Es ist zu 
erwarten, daß es in gewissen Fällen verschiedene Möglichkeiten geben wird 
einen Wirkstoff außer Funktion zu setzen. Man braucht nur an die Inakti. 
viérung des Aneurinferments Carboxylase durch Chinon oder an die 
Inaktivierung von Biotin durch ein Protein (Avidin) zu denken und man 
wird erkennen, daß die Verdrängungsreaktion bei weitem nicht den ein-
zigen Weg darstellt. Die Erfolge der Therapie mit Sulfonamiden haben 
allerdings dazu angeregt gerade diesen Weg systematisch zu beschreiten. 

Die Suche nach Heilmitteln bleibt dabei weiterhin Sache der Empirie. 
Der Fortschritt beschränkt sich darauf, daß man nun nach Verbindungen 
sucht, die in ihrer- Konstitution an natürliche, lebenswichtige Verbin-
dungen erinnern. Es ist wohl sicher, daß eine Substanz wie das 6,7-Dichlor-
-9d-ribityl-flavin, auch wenn das Lactoflavin noch nicht entdeckt wäre, 
früher oder später im Zuge des systematischen Ausbaues der organischen 
Chemie bekannt geworden wäre. Aber wann? Es hätten noch Jahrzehnte 
vergehen können bisdein Fanatiker der organischen Systematik alle notig-
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lichen Halogenderivate des Isoalloxazins, darunter die 6,7-Verbindungen, 
dargestellt und in allen möglichen Stellungen mit Zuckerresten bespickt 
hätte, darunter auch mit dem d-Ribitylrest in 9-Stellung. Und wann 
wäre jemand auf den Gedanken gekommen diese Hunderte von synthe-
tischen Substanzen an allen möglichen Bakterien zu prüfen, um zu ent-
decken, daß sich darunter eine befindet, die gegen Staphylokokken wirk-
sam ist ? Wer über diese Frage nachdenkt, wird ermessen, was die von der 
Erforschung der Naturstoffe ausgehenden Anregungen bedeuten. 

Die chemische Kenntnis eines Stoffes bleibt oft lange Zeit unabhängig 
von der Kenntnis der Wirkungen, die er auszuüben vermag'. Das alt-
bekannte Sorbinöl und die Curnarine zeigen dies erneut. Die Stoffwechsel-
vorgänge bei den Protozoen sind noch wenig erforscht. Vielleicht wird sich 
eihes Tages herausstellen, daß die Chemotherapie bei den Trypanosomen, 
Spirochäten, den Erregern der Malaria u. a. rein empirisch schon längst 
Antagonisten von Protozoenwirkstoffen ausfindig gernacht hat. Wie denn 
auch die Salicylsäure Eingang in den Arzneischatz gefunden hat zu einer 
Zeit, in der man vom Vitamin Pantothensäure noch keine Ahnung ha 

Sulfonamide und Infektionskrankheit 
insonderheit Kriegsseuchen. 

Von 

Flottenarzt Professor 1311. C. if ogler (Hamburg). 

R el or at. 

Im Februar 1935 erschienen gleichzeitig die experimentellen Arbeiten 
von Do magk über das Pronto sil und die Berichte über die klinischen 
Erfolge damit bei Erysipel und anderen Streptokokkenerkrankungen von 
Klee und Römer, Sehreus u. a. Damit begann eine neue Epoche der 
Chemotherapie, deren staunende Zeugen und Mitarbeiter wir alle waren. 

Eine weitere ebenso wichtige Epoche wurde eingeleitet durch die 
Arbeit von Whitby, die im Mai 1938 im Lancet über das „M. und B. 693", 
also das Sulfapyridin , das später unter allerlei Sonderbezeichnungen 
wie :Dagenan, Eubasinum erschien. Evans und G ad sford hatten im 
Juli 1938 über auffällig günstige Ergebnisse bei der Behandlung von 
Pneumonien damit berichtet. 

Herbst 1938 war es mir möglich, durch die Nordmark- Werke Hamburg 
das Sulfapyridin als „Eubasinum" zu Versuchszwecken in genügender 
Menge zu erhalten; Januar 1939 konnte ich bereits über beinahe 100 Fälle 
von Pneumonie mit nur 4% Sterblichkeit berichten. Auf meine Veran-
lassung wurde das Mittel im Winter 1938/39 auch zur Behandlung der 
Meningekokkenmeningitis erprobt, vor allem durch meinen Mitarbeiter 

Vgl. R. Kuhn: Z. angew. Chem. 58, 309 (1940). 

S 
ir 

1 
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Säker. Inzwischen hatte sich das S,P. an Stella von Uliron und Albucid 
in der Go.-Therapie bestens bewährt. 

Seit 1940 trat zu dem S.P. noch dab Sulfathiazol der Firma' 
Ciba-Basel (bekannt ids Cibazol bzw. Eleudron) hinzu. Und seit 2 Jahren 
ist noch das von der Firma Schering hergestellte, aber vorläufig noch 
nicht im Handel erschienene Pyrim al, ein Sulfonamido-2-pyrimidin, in 
USA. meist kurz als Sulfodiazin bezeichnet, hinzugetreten, außerdem das 
Glob u cid, ebenfalls von der Firma Schering, ein 2-Sulfanilamido-5-
äthyl-thiodiazol. Und neuestens 'Rich das Irgaf en der Firma Geigy-
Basel mit dem Vorzug hoher Blutkonzentration bei sparsamer Dosierung. 

Nehmen wir noch das seit Jahren vielfach bewährte Albucid hinzu, 
so verfügen wir zur Zeit schon über gut ein halbes Dutzend S.A.-Verbin-
dungen mit größtenteils verschwindend geringer Nebenwirkung bei 
maximaler Wirkung auf Pneumo-, Meningo- und Gonokokkenerkrankun-
gen. Von einer wirklichen „Therapie sterilisans magna" kann man trotz-
dem noch nicht sprechen, vielmehr handelt es sich mehr um eine Pau-
schalbehandlung bestimmter Bakteriengruppen, insbesondere der ge-
nannten Kokken, nicht um spezifische Einwirkung eines Mittels auf einen 
bestimmten Erreger. Wir vermeiden also die von flaring angeprangerte 
„Gefahr des ätiologischen Denkens in der Klinik der Infektionskrank-
heiten" und stellen die Indikation zur Anwendung der S. A. oft mehr aus 
der Art des pathogenetisohen Prozesses als der des spezifischen Erregers. 

Unbestritten und wohl allgemein anerkannt .1st die Wirkung der 
S.A.-Verbindungen bei der akuten lobären Pneumonie. Da es sich 
hierbei nicht um eine eigentliche Kriegsseuche handelt, sei hier nur kurz 
erwähnt, daß nach den drei größten Zusammenfassungen von Hegler 
(1200 Fälle), Hegglin-Zürich (511 Fälle) und Bürger mid Zschausoh-
Leipzig (670 Fälle) die bereinigte Sterblichkeit (nach Abzug der moribund 
Aufgenommenen) 3,2 bzw. 3,5 bzw. 5,7% betrug. Selbstverständlich gibt 
die alleinige Senkung der Letalität noch keinen wahren Ausdruok für die 
Wirkung des Mittels; vielmehr ist es vor allem auch die allseits hervor-
gehobene, fast wunderbare Änderung im klinischen Bild, das Aufhören 
von Fieber, Cyanose, Dyspnoe und das subjektive Gefühl der Genesung, 
was immer wieder in Erstaunen setzt. Gewiß sollen wir inder Bewertung 
von Arzneimittelerfolgen grundsätzlich äußerst vorsichtig sein und erst 
kürzlich hat R. St aeh elin in einer zurückgelassenen Arbeit auf die 
Notwendigkeit einer exakten Wahrscheinlichkeitsrechnung — die leider 
den meisten Medizinern ach immer noch so schwer fällt! — hingewiesen. 
Manche interessanten Fragen gerade auf dem Gebiete der Pneumonie-
behandlung harren noch ihrer Lösung: die Häufung der Rezidive, die unter 
S.A.-Behandlung zweifellos etwas zugenommen hat (4% nach meinen, 
3,7% nach Hegglins Beobachtungen); die Frage der sogenannten „Ver-
sager", die Beeinflussung der Komplikationen, die zum Teil, wie Grunke 
kürzlich zeigte, durch intrapleurale Globucideinspritzungen sehr günstig, 
meist ohne Empyemoperation zu behandeln sind. 
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Von einer prophylaktischen Anwendung ,der S.A. bei drohender 
Pneumonie nehme ich Abstand und empfehle sie höchstens für unklare 
Fälle von Grippepneumonie. Die letztere hatten wir allerdings in den 
vergangenen Kriegswintern nicht das Glück zu beobachten. 

Die Go nor rho e ist, streng genommen, keine Kriegsseuche, sie 
nimmt aber, wie bekannt, in jedem Kriege, je länger er dauert, um so mehr 
an Verbreitung zu. Sie war im Weltkrieg 1914-1918 vielfach von direkter 
Einwirkung auf die Schlagkraft der Truppe. Niemand wird den trostlosen 
Anblick der riesigen, mit sonst scheinbar gesunden, faulenzenden, zum Teil 
auch an der Verlängerung ihrer Krankheit stark interessierten Soldaten 
erfüllten Lazarette vergessen, wie ich selbst sie in Aleppo, Damaskus, 
Konstantinopel vorfand, die auch vor den Mauern der heiligen Stadt nicht 
Halt machten. Einer kürzlich veröffentlichten Zusammenstellung von 
Loos-Innsbruck entnehme ich, daß jetzt mit einem Dreitagesstoß von 
15 g Sulfathiazol 97% Heilungen erzielt werden, daß früher die mittlere 
Behandlungsdauer in Innsbruck und Berlin auf rund 77 Tage berechnet 
wurde, mit Behandlung durch Albucid auf 28, mit Eubásinum auf 25 und 
mit Eleudron (also Sulfothiazol) nur noch 15 Tage betrug; dabei war die 
Zahl der Komplikationen früher 20-30%,, jetzt höchstens noch 10%. 

An anderer Stelle, sowohl in Großstädten wie an der Front, sind die 
Zahlen fast genau dieselben. Wird der Lazarettaufenthalt, der eigentlich 
nur in den ersten 3 Tagen der Behandlung und später lediglich der Provo-
kation und Sicherstellung der Heilung dient, auch nur auf die Hälfte, also 
auf rund. 15 Tage, vermindert, so bedeütet das eine ganz außerordentliche 
Ersparnis an Zeit, an Lazarettbetten und an Auslagen an Kranken-
verpflegung!  . 

Die epidemische Genickstarre ist in Deutschland im letzten 
Jahrzehnt nicht mehr in größeren Ep demien aufgetreten. Soviel mir l 
bekannt, wurden solche auch an der  Front nicht beobachtet. Einzelne 
kleinere Häufungen von Erkrankungen wurden sowohl von französischer 
Seite wie auch aus England mitgeteilt. A ssm an n hat kürzlich über eine 
Anzahl solcher Fälle aus dem französischen Feldzug und neuerdings aus 
Rußland berichtet, die unter Behandlung mit S.A. mit wenig Ausnahmen 
sämtlich zur Heilung gelangten. Im „British Medical Journal" vom 
24. April 1943 ist eine einheitliche Statistik über eine große Anzahl von 
Genickstarrefällen mitgeteilt. Der Statistik lagen Berichte über 3575 Fälle 
in England und Wales aus den Jahren 1939-41 zugrunde. Bis auf 91 
wurden alle Patienten mit S.A. behandelt, 965 Patienten erhielten zu-
sätzlich in dieser oder jener Form spezifische Serumtherapie. Fast die 
Hälfte der Kranken war unter 15 Jahre alt, die Letalität für sämtliche 
Patienten betrug 15,94%; über 1/8 der Todesfälle ereigneten sich innerhalb 
von 24 Stunden nach der Krankenhausaufnahme. 965 gleichzeitig mit S.A. 
und Serum behandelte Fälle hatten eine Letalititt von 18,8%, was darauf 
schließen hißt, daß das Serum eben bei den besonders schweren Fällen 
gegeben wurde. Verwendet wurde in der überwiegenden Mehrzahl. der 
Fälle Sulfapyridin. (Ich verdanke die Kenntnis dieser. Arbeit Herrn 
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Marinestabsarzt Dr. Trautmann, der die Zeitschrift von den englischen 
Ärzten eines Gefangenenlagers Zur Einsicht erhalten hatte.) 

In den letzten. 4 Jahren wurden in meinem Krankenhaus insgesamt 
120 Fälle von Meraingokokkenmeningitis aller Jahresklassen (über die 
Hälfte unter 15 Jahre und darunter und eine große Anzahl Säuglinge) aus. 
schließlich mit S.P. per os behandelt; ohne Serum, aber mit entlastenden 
Lumbalpunktionen und Luftausspülungen des Lumbalsacks. Fast immer 
war es möglich, das Mittel per os zuzuführen, in schweren Fällen Wurde es 
zunächst intravenös (2 g) verabreicht. Die intralumbale Zufuhr insbeson-
dere von Sulfapyridin dürfte nach allen unglücklichen Erfahrungen 
hoffentlich endgültig verlassen' sein;‘ sie ist nicht nur unnötig, sondern 
aueh ein Kunstfehler. Ich würde selbst die intralumbale. Verabreichung 
von Albuoid (dessen pH von 7,2 ungewöhnlich günstig liegt, im Gegensatz 
zu den hohen pH-Werten der anderen S.A., die bis zu 8,9 und 12 betragen) 
nur mit größter Vorsicht und stark verdünnt empfehlen! 

Bei unruhigen Kranken hat sich uns eine S.E.E.-Spritze schwach, 
Stunde vor der Lumbalpunktion intramuskulär verabreicht, bestens 

bewährt. Die Sterblichkeit unserer Fälle Blieb aril, 6% beschränkt, wobei 
ich ebenso wie Assmann u. a. besonders hervorhebe, daß, es sich durch-
aus nicht um einen leichten „Genius epidemious" handelte, vielmehr die 
meisten Fälle schwer bzw. sehr schwer eingeliefert wurden. :Eindeutig 
beweisend für die Wirkung des S.A. sind Einzelbeobachtungen, wie sie 
u, a. auch A ssmap n anführt, daß schwere Fälle, die vergeblich mit 
wiederholten. Gaben von Meningokokkenserurn frühzeitig behandelt 
waren, aber trotzdem noch schwerste Krankheitserscheinungen mit 
andauerndem Fibber, eitrigem Liquor, Bewußtlosigkeit, aufwiesen, auf 
Zufuhr von S.A. schlagartig fieberfrei wurden und ausheilten. 

Von den einzelnen Mitteln halte ich nach wie vor das S.P. (Eubasinum) 
liii, das wirksamste. Vom S. Th., Welches schwerer in den Liqor übergeht, 
sind größere Dosen erforderlich, dafür sind bei ihrn wie beim Pyrirnal und 
Globucid die Nebenerscheinungen erheblich geringer. Sogenannte „refrak-
täre Fälle" erfordern Wechsel des Präparats, oder vorübergehende An-
wendung iv. oder im, oder besonders bei Verdacht auf Meningokokken-
aligemeininfektion genügend große Mengen spezifischen Serums intra-
muskulär. Auch würde empfohlen, gleichzeitig I3luttransfusionen und 
Di-Haminelserum in Mengen von 30-1.00.ocm zu verabreichen, uni 
möglichst ein Serumexanthem auszulösen, welches nach Mad er den 
Verlauf der epidemischen Meningitis günstig beeinflussen soll. U rs u la 
Andreeff hat Ober 15 so behandelte und vollkommen geheilte Kinder 
berichtet. 

Für Fälle, bei denen nach Abklingen der akut infektiösen Erschei-
nungen noch eine „nachschwelende" Entzündung an den weichen Hirn-
häuten und Plexus chorioidei anzunehmen ist und eventuell zum  Hydro-
cephalus internus oder zum äußeren Hirndruck führt, hat Kugel meier 
eine Fieberbehandlung mit Pyrifer als wirksam empfohlen. Einzelne Ver-
sager; Wird Irian trotzdem, auch bei frühzeitigem Einsetzen der S.A.-
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Therapie immer wieder erleben. —. Andererseits ist es neuerdings Kugel-
eier gelungen, sogar eine Mischinfektion von Pneumo- und Meninge-

kokken, die sich an eine Pneumonie anschloß, mit großen Mengen von 
S.Th. -(96 g) Mid S.P. (37,5 g) innerhalb 35 Tagen. zur Ausheilung zu 
-bringen. • • 

'Das britische Expeditionskorps in Frankreich hatte 1939/40, wie 
Stott .und Copeman berichten, eine Epidemie von :Cerebrospinal-
meningitis mit auffällig gehäufter chronischer Meningokokkenseptikämie; 
sie 'beobachteten innerhalb , 9 Wochen • 17 solche Fälle ohne Meningitis. 
Das 'klinische Bild wurde' neben plötzlichem Beginn' mit Schüttelfrost, 
Kopfschmerzen und heftigen Wandernden Gelenk- und Muskelschmerzen 
nach einigen Tagen beherrscht von dem charakteristischen Hautausschlag, 
der teils. in. Form. von Flecken, :teils als Papeln und Knötchen. auftritt, 
oft mit zentraler Blutung und Bildung von Petechien — das bekannte 
Bild der Meningokokkenallgemeininfektion, das häufig mit Fleckfieber 
Oder auch mit Gelenkrheumatismus verwechselt' wird. Meist liißt sich eine 
positive Blutkultur erzielen, in manchen 'Fällen schließt' sich an .die Allge-
meininfektion erst nach einigiü. Zeit die -Meningitis an. Auch in diesen 
-Fällen ist S.P. wie S.Th . außerordentlich wirksam. Besonders bemerkt sei, 
daß der kulturelle Nachweis von Meningokokken im Liquor, der an und • 
für sich schon oftmals im Stich läßt, nach Verabreichung von S.A. meist 
in kürzester Zeit unmöglich wird. 

Die überwältigend günstigen Erfolge ' der 'S,A.-Behandlung der 
Cerebrospinalmeningitis sollten auch heute noch zurückhaltend -beurteilt 
Werden, haben wir doch, jedenfalls in Deutschland keine ausgedehnte 
schwere Wirkliche „epidemische Genickstarre" gesehen! Es könnte ja sein, 
daß bei einer solchen, zumal im Beginn, die Fälle von sogenannter 
„Meningitis siderans" sich häuften und hierbei auch 'die Chemotherapie 
ZU  spät käme. Es liegen allerdings eindrucksvolle Berichte über eine 
sch were Epidemie von Cerebrospinalmeningitis ini Sudan von Somers 
sowie von Bryant und Fairman Vor, bei welchen die Sterblichkeit bei 
Ausbruch der Epidemie 80-90% betrug, um bei S.P.-Behandlung (unter 
-primitivsten Feldbedingungen!) auf 10% und weniger abzufallen. Dingle 
und Mitarbeiter beobachteten in• Halifax eine Genickstarreepidemie, die 
ihren., Höhepunkt im Januar/Februar 1941, erreichte. Von insgesamt 
,93 Fällen -wurden 82 mit S.P. -behandelt, 7 davon starben (einer mit 
diabetischer Acidose, 3 kurz nach der Aufnahme, einer an Hydrocephalus 
als Spätkoniplikation).  aufeinanderfolgende Fälle, mit Sulfadiazin 
(Pyrinial) behandelt, genasen- sämtlich. 

Meningitiskranke, die mit S.A. behandelt wurden, werden erfahrungs-
gemäß nur sehr selten zu Keimträgern. Man hat daher auch die prophy-
-laktische Verabreichung -von S.A. an die 'Umgebung der Kranken emp-
fohlen. Nach französischen und: eigenen Beobachtungen genügt es, 
solchen Personen bzw. Keimträgern 1-5 -8 Tage lang täglich 3 g S.P. 
oder .S.Th. zuzuführeli. Wie bekannt, übersteigt auf der Höhe einer 
Epidemie die Zahl der Keiniträger um des . Mehrfache die Zahl der 
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Genickstarrekranken. Eine ,Beschränkung der Keimträger durch S.A.-
Prophylaxe dürfte somit von wesentlicher epidemiologischer Bedeutung 
sein. 

Auch für die in den letzten Jahren .häufiger gewordenen encephalo-
myelitischen Erkrankungen empfiehlt Kretschmer neben • Eigenblút-
, injektionen (3mal wöchentlich 5 ccm, insgesamt 12 Injektionen) Eubasin-
stöße (5 Tage je 3mal 2 Tabletten mit 5. Tage Pause wiederholt). 

Neben der Genickstarre spielt jetzt die posttraumatische inf ek-
tiöse Meningitis bei Kriegsverletzungen des. Schädels eine besonders 
wichtige Rolle. Wild egans hat soeben auf Grund von 86 Fällen trau-
matischer Meningitis nach Sehädelschüssen, wovon 49 S.A. peroral 
erhielten, auf den hervorragend• unterstützenden Heileffekt der S.A. neben 
der üblichen chirürgischen Behandlung hingewiesen. Von 44 derart 
behandelten Kranken konnten 25 am Leben erbalten werden. 

Auch bei der oto- -und rhinogenen Meningitis wird die chirurgische 
Behandlung nach Unterberger, Schmidt, Tonndorf u. a. aufs glück-
lichste durch die S.A.-Therapie ergänzt,. ja m manchen Fällen ersetzt. 
Daß hierbei eine allenfalsige Hirnschwelhing Sorgfältig zu .beachten und 
mit i.v.-Injektionen hochprozentiger Traubenzuckerlösung zu bekämpfen 
ist, versteht sich on selbst. 

Von der Behandlung der Infektionen von G'allenwégen ebenso wie von 
den abführenden Harnwegen braucht hier nicht die Rede zu -sein, des-
gleichen nicht von den septischen Erkrankungen, auch nicht vom Erysipel 
und von Wundinfektionen. .  • 

Dagegen sei erwähnt, daß nach meinen und anderer Erfahrungen in 
einzelnen Fällen von Typhus abdominalis sowie von Paratyphus 
und von Bangsoher In fe ktion doch auffallend günstige Einwirkung 
durch S.A.- Behandlung zu sehen war. Auch hier gilt die Regel: je früher 
und je kräftiger die Stoßbehandlung einsetzt, um so eher ist ein Erfolg 
zu erwarten. K irsch und Ni e ck au berichteten aus Ostpreußen gute 
Erfolge mit Pyrimal bei 17 Fällen von Typhus abdominalis, wovon zwei 
besonders eindrucksvoll waren': sie hatten sich beide gegenseitig infiziert, 
der eine konnte infolge äußerer Unständ.e nur symptomatisch ohne S.A.. 
behandelt werden und starb nach 10 Tagen; der andere Fall verlief klinisch 
zunächst genau so schwer, nach intensiver S.A.-Therapie gingen die 
akuten Erscheinungen langsam, aber sicher zurück und der Patient genas. 
Eine Entfieberung durch S.A. wird durchschnittlich nach 2 Wochen er-
reicht, schon vorher aber fühlen sich die Kranken trotz noch vorhandenen 
Fiebers subjektiv auffällig wohl. 

fin Tierversuch hat sich auch die Pest der S.A.- Behandlung als zu-
gängig erwiesen. Die Erfahrungen beim Menschen sind noch zu gering, um 
eine kritische Beurteilung zu ermöglichen. 

Bei allen durch Virus bedingten Erkrankungen ist die günstige 
Wirkung des S.A. weniger durch direkte Beeinflussung des Virus áls der 
Mischinfektion erklärt, so bei den Pocken,' bei schweren Varicellen, beim 
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Herpes zoster, beim Trachona,,. beim Wol hynischen• Fieber und wohl 
auch beim Fleckfieber. 

Schließlich hat, sich die S.A.-Behandlung bei der Bacillenruhr; der 
Äriegsseuche „kat exochen" als ganz außerordentlich wirksam erwiesen. 
Wie bei der Pneumonic nicht nur einzelne Typen durch S.A. .getroffen 
werden, so erstreckt sich auch bei der Bacillenruhr die Wirkung auf sämt-
liche Ruhrerreger vom Shiga-Kruse- bis zum 'Krise-Sonne-E-Bacillus, ja 
bis zu den leichten gastroenteritischen Erscheinungsformen, deren Zu-
rechnung zur Ruhr oft willkürlich ist. Die günstige Wirkung auf Fieber, 
Durchfälle mit Schleim' und Blut, Tenesmen, Austrocknung und Kreislauf 
ist häufig so rasch und' dramatisch, ,daß man eigentlich an, eine Toxin-
bindung neben der Abtötung der Erreger denken muß. Was der Kranke 
auch häufig mit den Worten zum Ausdruck bringt: „Herr Doktor, Sie 
haben mir ja doch ein Stopfmittel gegeben" — was bekanntlich ja, wie 
allmählich schon der einfache Landser weiß, unangebracht ist. Seitdem 
o r St er (Münch. med. Wschr. 1939 I, 45) zuerst auf Erfolge bei Ruht mit 
Eubasinurn hinwies und Stickel mid Gärtner auf Grund des Tier.-
experiments die S.A.-Behandlung der Bacillenruhr als Mdiathode der Wahl 
bezeichneten 'Lind bei S:A.-Behandelten Go-Patienten eine • wesentliche 
Verminderung der gram-negativen Darmbakterien nachwiesen, baben 
sich die Erfahrungen in der Heimat. (Bürger, d en nerich) wie an der 
Front gehäuft und sprechen sämtlich für die überragende Wirkurig der 
S.A.-Therapie, (lie auch hierbei möglichst frühzeitig und ala kräftiger•Stoß, 

mit 6 g S.P., S.Th., Pyrimal Oder Globucid per its langsam abfallend 
einsetzen muß. Ni ekusch , der gleichieitig teils ohne Medikament, teils 
mit Bakteriophagen, tells, nth Dysenterieserum, teils mit EuliaSinum be-
handelte, hebt die günstige Wirkung des let zteren gerade bei den Schwer-
und Schwerstkranken schon 1941 herv(w: s dortiger Fieberabfall, Besse-
rung des Allgemeinbefindens, Att fhürou der Leibschmerzen, 'Verkürzung 
der durchschnittlichen Behandlung um 14 Tage gegenüber den anderen 
Gruppen und keine Rückfälle oder Mehl< rankheiten ! 
/ Eingehend haben Holler und Th liii ni el aus einem Reservekriegs-

lazarett im (ieneralgouvernemerít ii bet 700 Ruhrkranke berichtet, von 
denen 100 mit Serum, 250 mit Eubasinum (5.1).), 200 mit Bahteriophagen 
und 150 nur mit Diät behandelt wurden. Das Kubasin zeigte sowohl ent-
giftende • wie bactericide Wirkung, Mich .\ nwendung desselben konnten 
unter 300 Ruhrkranken niemals mehr Bacillen im Stuhl nachgewiesen 
werden. Nur bei Schwerkranken mit Shiga-Kruse-Bacillen empfehlen sie 
die gleichzeitige Verwendung von spezifischem Serum. Komplikationen 
und Nachkrankheiten konnten auch sie nur äußerst selten beobachten. 
• ,Ähnliche Ergebnisse haben Ei ok h off und Stür ni er int Sommer 1941, 

Saile , aus einem Seuchenlazarett im Osten •ebenfalls im 'Sommer 1941 
berichtet. In beiden Arbeiten handelt es sich ini wesentlichen um Flexile).-
Ruhr: Auf einem Hauptverbandplatz in Rußland, wo,zahh•eiche fiebernde 
Durclifallkranke anfielen, sah Win k elm an n vom Eubasium schlagartigén 
Erfolg, so daß in der Regel 50% der wegen Darmkatarrhs eingelieferten 
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Soldaten nach 3-4 Tagen Wieder dienstfähig entlassen werden kennten. 
Nach seinen Erfahrungen reagierten .diejenigen Durehfallskranken am 
besten auf S.P., die nieht.schon mehrere Tage mit Adstringentien behan-
delt worden waren. Schlagenden Erfolg hatte auch Bade bei einer Einheil 
einer Panzerarmee, die,im Sommer 1942 denkbar ungünstig untergebracht 
war: Er beginnt die Behandlung mit 2mal täglich 5 corn Eubasinum solubile 
oder Eleudron intravenös, datm oral .5nial 2 Tabletten per os; Alle Kranken 
konnten, auch wenn sie anfangs schwer toxisch eingewiesen wären, nach 
wenigen Tagen wieder dienstfähig entlassen werden. • 

Nach einer englischen Arbeit von ,Brenie.t im Brit. med. J. 1943 
Nr 36 wurden im mittleren Osten von 606 DySenteriepatienten 77 niit 
Sulfaguanidin behandelt, ein Mittel, welches Inerfür besonders geeignet 
erscheint; da es im Magen-Darmtractus fast gar nicht eSorbiert wirft und 
daher daselbst in sehr hoher Konzentratioif auf die. Darmbakterien ein-
wirken kann. Breniers Fälle waren sämtlieh'S'chwer oder sonst refraktär. 
In 73% der akuten und 55% der chronischen Fälle ww,de komplette 
Heilung erzielt. „Brillante Ergebnisse.'' hatten 'auch o edit and Chi ef fi 
1941. Netterdings haben Jacobi und Dörsch el nachdriklilieg'auf die 
jetzt allein richtige ,Ruhrbehandlung an Hand Von 1771 Kratiken hin 
geWiesen ;Wort abführen, Wärme, Diät, reichliche Zufuhr von Salz und 
FlüSsigkeit und sofort einen .S.A.-Stoß, z.' s.Th'., am ersten Tag 6 g; 
dann täglich 1 g weniger, insgesamt etwä 21 g. Bei verschleppten schweren 

außerdem mehrmals Bluttransfusionen. Möge das Wort diesel. 
Autoren in Erfüllung gehen  „Bei rechtzeitiger richtiger Therapie dart' 
kein Ruhrkranker sterben!" 
. Welches Mittel bei der Ruhrbehandlung an] wirksa ¡listen ist, dareber 

läßt sich streiten. Ich selbst. bevormige, wie. bei der Pneinnonie wut 
Meningitis, noch das gute alte Ettbasinutn und bin hewer wiedeü 
überrascht, wie wenig Nebenerscheinungen (Theisen], Krbrechen) gerade 
der Ruhrkranke hierbei zu überstehen hat: in dringenden  wird 
man natürlich von 'der iv. oder  zur Einleitung der 13elia,nd-
lung Gebrauch machen; Pyrimal, Globucid und Sulfaguanidin 'haben den 
Vorzug, so gut wie überhaupt keine Nebenerscheinungen zu machen. 
• Nicht unwichtig ist die Tatsache, daß ein Mit S.A, behandelter Ruhr-
kranker meist sofort aufhört, Ruhrbacillen auszuscheiden. Der an sich 
schon schwierige kulturelle Nachweis der Erreger ist dann selbstverständ-
lick absolut verlorene Liebesmiih  ist aber auch nicht nötig, da die 
Diagnose „Ruhr'', wie nicht oft genug wiederholt werden kann, eine rein 
klinische Angelegenheit ist:  , 

Welche Aussichten wird uns die weitere Entwicklung der Chemo-
therapie, in Sonderheit durch Sulfonamide, bringen ? Schon ist die Zahl 
de; S.A.-Verbindungen auf über 2000-angestiegen 'und sélbst der Sach-
kenner bedarf gelegentlich eines Wörterbuches uni festzustellen, daß 
unter enter]] fantasievollen Namen sich eine längst bekannte S.A.- Ver-
bindung versteckt, an welche nut. verschämt ein kleines Schwänzchen als 
Novum angehängt wurde. Die ungefähr sechs wesentlichen' oben mehrfach 
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genannten Präparate genügen bezüglich Wirksamkeit und größtenteils 
auch bezüglich des Mangels an schädigenden Nebenwirkungen fast allen 
Ansprüchen. Neuere Versuche gehen dahin, mit geringen Dosen einen 
möglichst hohen und lang andauernden Blutspiegel zu erreichen. So 
steigt nach G sell bei Zufuhr von 3 g Irgafen der Blutspiegel bis 17 mg 
freies Derivat an und hält sich während 12 Stunden über 11 mg. Noch 
übertroffen-wird das Irgafen von einem neuen, unter der Bezeichnung L 31 
geführten Pyrimidin-Sulfonamid der Nordmark-Werke, bei welchem der 
Blutspiegel nach 3 g Zufuhr über 50 mg und bei einem anderen Fall, der 
innerhalb 3 Tagen 22 g L 31 erhalten hatte, sogar auf 110 mg anstieg, um 
nach Absetzen der Medikation noch 7 Tage über 16 mg zu betragen. Leider 
zeigte das Mittel bei der klinischen Erprobung trotz bester Einwirkung 
auf die Infektion als kleinen Schönheitsfehler das Auftreten von epilep-
tischen Anfällen — sie waren nur kurz und leicht und brauchten den 
Gedanken an Sterilisation nicht sofort nahezulegen! 

Es fragt sich aber, ob die Erreichung eines maximalen Blutspiegels 
die wesentlichste Voraussetzung für eine wirksame S.A.-Therapie darstellt. 
Wirksam sind bekanntlich nur die Gesamtverbindungen, nicht die im 
Körper acetylierten Anteile; wirksam sollen die Körper am Orte des 
pathologischen Geschehens, also nicht im Blut, sondern in diesem oder 
jenen Organ oder Gewebe sein. Aus diesem Gedankengang heraus wird 
auch immer wieder die örtliche Anwendung der SA. zu erwägen sein, 
nicht bloß auf Wunden, sondern in der Pleurahöhle (bei Empyem), 
in der -Harnblase, als Inhalation bei Di- und Meningokokkenträgern. 

Nach 5jähriger Verwendung der neueren S.A.-Verbindungen (S.P., 
S. Th. und andere) läßt sich bei aller kritischen Einstellung jetzt mit 
Bestimmtheit sagen, daß wir in diesen Mitteln ganz außerordentlich wirk-
same Substanzen erhielten. Für den, der sich genau 40 Jahre lang mit 
'Infektionskrankheiten besonders liebeyoll beschäftigt hat, ist es ein 
beglückendes Gefühl, diese Entwicklung noch erlebt und zum Teil ge-
fördert zu haben! 

Schrifttu m. 

Bei Dornagk Heg ter: „Chemotherapie bakterieller Infektionen", 
3. Auflage, S. Hirzel, Leipzig 1943. 

IV 

Das Fleckfieber, seine Frühdiagnose, seine Frühbeha 
und seine Folgezustände. 

Von 

Oberstabsarzt Professor Dr. J. Brin maim, , 
Beratendem Internisten hei einem Heeresgruppenarzt. 

Das Fleckfieber. War in den Jahren riach dem ersten Weltkrieg 
bei uns in Deutschland eine so gut wie unbekannte Krankheit geworden. 
Sie War damals auch vornehmlich eine solche des Ostens geblieben. Wer 
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' 
also seinerzeit immer nur an der Westfront stand, hatte kaum oder doch 
nur in ganz seltenen Ausnahmefällen Gelegenheit, sie zu Gesichte zu 
bekommen. Kein Wunder also, daß das Fleckfieber der weit überwiegenden 
Mehrzahl der deutschen Ärzte im Winterfeldzug 41/42 wieder als ein ganz 
neues Erlebnis entgegentrat, zu dessen Bewältigung von jedem einzelnen 
von uns mit dem ganzen Einsatz der Person herangegangen wurde Man 
konnte, wie der eine Autor einmal schrieb, wieder richtige Entdecker-
freuden erleben. Nur leider stellte.sich, dann bei genauerem Zusehen vieles 
als bloße Wiederentdeckung längst gewonnenen Wissens heraus. 

Wenn ich heute auf Wunsch des Herrn Präsidenten in erster. Linie 
„über die neuesten Erfahrungen" berichten soll, wird es .auch kaum ohne 
Wiederholung von manchem Altbekannten abgehen können. Dabei 
ich 'mich, einem weiteren Wunsche des Henn Präsidenten entsprechend, 
„hauptsächlich auf die Frage der Frühdiagnose, Frühbehandlung 
und F ol gez  tänd e" .beschränken. 

Urn as gleich vorwegzunehmen, ist die Diagnose trotz allerletzten . 
Vervollkommnungen der serologischen Untersuchungsmethoden auch 
heute noch eine klinisch e. Das -gilt besonders für die allerersten Krank-
heitstage, kann man doch von den AgglutinationsprOben nach allen ihren 
biologischen Gegebenheiten vor dem fünften Krankheitstage kaum ein 
pbsitiveS. Ergebnis erwarten, Und selbst da lassen sie uns noeh. zu 50%, 
im Stich: 

Aus seuchenbekämpferischen Gründen muf3 es aber unserMiel sein, den 
Truppenarzt instahdzusetzen, schon vor Ausbruch des .E xarit hem s, 
der in der Regel etwa uni den fünften Krankheitstag herum erfolgt, zu 
einer hinreichenden Verniiitungsdiagnose zu kommen. 

Bei den allerersten Fällen einer SeuchenwelleWird das seine Schwierig-
keiten haben, weil die Anfangssymptinne des Fleckfieberj vielfach *sehr 
nahe an die der Grippe anklingen. 

Bei Kenntnis der augenblicklichen Seuchenlage aber kan n sich der 
Tritppenarit bei seiner Verdachtsdiagnose im allgemeinen an folgenden 
Sy ni ptom enk orn plex halten; akuter Beginn, nach :Früsteln verhältnis-
mäßig rascher Fieberanstieg in  Tagen, hochliegende Kontinua, von 
vornherein quälendster Kopfschmerz, Wie ihn der Kranke in:solcher Stärke 
noch niemals, auch bei keiner anderen etwa bereits durchgemachten 
Jnfektionskrankheit je erlebte, von vornherein in der Regel stärkstes 
Krankheitsgefühl und iinsgesprochene Iiin fälligkeit, sog. „GrippehalS'. 

Den lErfahrenen ieitei (label schon in gewisser Weise der Eindruck 
des sog. „Fleckfiebergesichtes", das schlaff, gedunsen und stark ge-
rötet erscheint. Dabei kann der Blick schon MI Beginn etwas start sein. 
Das Gesicht erinnert so 4111 das eines Betrunkenen.  . 
„Tatsächlich können einzelne Kranke im allerersten'A,nfang,durchaus: 

den Eind nu ck des Betrunkenen machen. Sie reden mehr, als man 
sonst von ihnen gewohnt ist, und sie reden besonders auch weniger vom 
Verstand kontrolliert. Ein Stabsarzt, mit dent ich noch abends vor seiner 

4*  • 
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akuten Erkránkung zusammensaß, fabelte auf einmal — winters 41/42 — 
von einem ganz plötzlichen Ende des Krieges. 

Das Fleckfiebergesicht bekommt seine charakteristische Tönung 
besonders auch durch die mehr oder weniger starke Injektion der 
Bindehaut des Augapfels. Gewiß kommt diese nach unseren Er-
fahrungen nicht nur beim Fleckfieber zur Beobachtúng; man kann sie 
z. B. auch beim Fünftagefieber sehen. Aber sie ist eben doch beim Fleck-
fieber sehr häufig, nach Jacobi und Dörsch el in 753/4 . Man spricht 
bekanntlich von „Kaninchenaugen"; auch der Vergleich mit einem 
„Bullengesicht" ist sinnfällig. 

Sehr früh ist das Fleckfiebergesicht nach unserer Erfahrung auch 
durch feine fibrilläre Zuckungen urn die Mundwinkel herum. 
charakterisiert, durch ein „eigentümliches Wogen und Beben der Musku-
latur in der Umgebung des Mundes",. wie es W en sch einmal zutreffend 
beschrieb. 

Die Haltung der Kranken entspricht dabei in der Regel der bei der 
Menfisitis beobachteten. Sie liegen zum Teil mit eingezogenem Leib und 
angezogenen Beinen im Bett, den Kopf tief in die Kissen gebohit. 

Die Zung.e.ist in der Regel charakteristisch verändert: in der Mitte 
weiß belegt, während die Ränder frei. bleiben und gerötet erscheinen. 
Etwa vom fünften Krankheitstage an beginnt die Salivation zu versiegen. 
Die Zunge wird' trocken, rissig und fuliginös belegt. Bansi findet eine 
„braune Verfärbung des mittleren hinteren Zungengrundes" charakte-
ristisch und Sturm eine „auffällig trockene, oft lederartige Zunge". Die 
Diskrepanz zwischen seiner und älteren Beschreibungen (Munk, Schi t-
ten helm) beruht vielleicht doch nur auf zeitlichen Unterschieden der 
jeweiligen Beobachtung. • 

Sehr ,früh kommt es zu Störungen der Beweglichkeit der 
Zu nge, dem schon während des Krimlurieges von Godelier beschrie-
benen „signe le la langue". Die willkürliche Beweglichkeit der Zunge 
ist gestört, sie kann nur noch mühsam herausgestreckt werden und schnellt 
immer wieder zurück, „schnalzend wie bei einem Choreatiker" (von 
Stook ert). 

Dabei ist die Sprache wegen der bestehenden Dysarthrie lallend, 
verwaschen und schwer verständlich. „Während aber der Paralytiker bei 
dem mehrmaligen Wiederholen eines Probewortes durch seine Auf-
fassungsstörung dieses meist immer Mehr verstümmelt und endlich bei 
einzelnen sinnlosen Assonanzen landet, bessert sich berm Fleckfieber: 
kranken" nach von Stockert „meist die dysarthritische Wortbildung 
im Lade des Wiederholens." 

Bin sehr typisches Frühsymptom ist nach Scheller auch die 
Steigerung der Reflexe im Mundbereich.  „Beim Beklopfen der 
Lippen, ,ja auch der Zähne oder der Jochbeingegend kommt es zu einer 
raschen Kontraktion des Orbicularis oris oder auch zu einer reflektorisohen 
Schnutenbildung." Der Unterkieferreflex kann sogar klgniSch sein.' 
Chvostek und Trousseau fallen positiv aus.' 
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Schon in den ersten Tagen der Erkrankung ist die Haut auffallend 
trocken. 

Daneben fanden Sylla und Pankow, wie übrigens auch Scheller, 
Hyperästhesie der Haut, so daß schon das leichte Bestreichen diesér 
beim Prüfen der Reflexe als Schmerz empfunden wird. 

Nach ihnen ist beim Fleckfieber auch die Latenz bis zum Auf-
treten des Dermographismus schon in den ersten Krankheitstagen 
deutlich verlängert, und zwar je nach der Schwere der Erkrankung und 
der Hautbeschaffenheit, während sie den Dermographismus bei anderen 
fieberhaften Erkrankungen nicht wesentlich verändert fanden. S yll a und 
Pankow messen dem eine so große Bedeutung bei, daß die verzögerte 
Hautschrift, wenn nur auch andere ErsCheinungen für Fleckfieber sprechen, 
naCh ihrer Meinung unter Umständen den differentialdiagnostischen Aus-
schlag geben kann. 

Wie sie bringt auch S a chn o die Veränderungen des Dermographismus 
in ursächlichen Zusammenhang mit einer Toxinwirkung, die in erster 
Linie das parasympathische System trifft. Er spricht geradezu von einer 
Vergiftung dieses und vergleicht sie „einer stärkeren oder schwächeren 
Atropinwirkung". 

Der Puls ist in den ersten Krankheitstagen bradykardisch, nicht 
ganz so ausgesprochen wie beim Typhus abdom., im ganzen hält er sich 
aber doch „in einer gewissen respektvollen Entfernung von der Tempe-
raturkurve", wenn er auch von vornherein bei 100-110 liegen kann. Das 
Verhältnis von Puls- und Temperaturkurve ist in klassischen Fällen so 
charakteristisch, daß, wenn man es überspitzt ausdrücken will, dem 
Kundigen vielfach nur ein Blick auf das Kurvenblatt genügt, um sozusagen 
auf Anhieb seine Verdachtsdiagnose auf Fleckfieber zu stellen. 

Dabei kann es schon sehr früh zu dem von Munk bereits als beson-
deres Charakteristikum des Fleckfiebers beschriebenen auffallenden Ab - 
stürzen des Blutdrucks unter gleichzeitiger Verkleinerung der Ampli-
tude kommen, nach Lampert schon am vierten Krankheitstage bis auf 
60/80 mm Hg RR herunter. Diese sehr charakteristische Vasomotoren-
parese fanden Jacobi und Dörschel Schon in den ersten Krankheits-
tagen bei 3/4 ihrer Fälle. 

Ebenso charakteristisch und ebenso wie die Blutdrucksenkung zentral 
bedingt sind Atemstörungen im Sinne von Tachypnoe oder Cheyne-
Stokesscher Atmung. Sturm beschreibt einmal „explosionsartige Ex-
spirationsstöße". . • 

Ein verhältnismäßig sehr frühes Symptom ist auch die bei einem 
besonders hohen Prozentsatz der Erkrankungsfälle immer wieder zu 
beobachtende Schwerhörigkeit, meist mit Sausen und Klingeln im Ohr 
verbunden. „Manche Kranke, die auf den ersten Blick hin völlig abwesend 
zu sein scheinen und auf Fragen keine Antwort geben, erweisen sich bei 
lautem Anruf dann doch noch als leidlich attent und orientiert" (S ch el 1 e r). 

Vielfach unterschätzt wird die frühdiagnostische Bedeutung der Mil z-
vergrößeru ng.  Sie ist nach Lyd tin „das sicherste und wertvollste 
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-objektive Symptom im• Frühstadium, das sich fast regelmäßig nachweisen 
läßt". Dabei légt er mit Recht besonderen Wirt auf die Perkussion. „Sie 
ist" nach seiner Meinung „ebenso wichtig wie die der Lungen". Perkussion 
und Palpation der Milz wollen allerdings geübt sein. Dabei kann uns die 
erstere den Weg leiten, wo dann die palpierende Hand die Milz zu suchen 
habe. Es entspricht durchaus unseren eigenen Beobachtungen, wenn 
Lydtin die Milz in 80-90% seiner Fälle perkussorisch und in 70-80 
such palpatorisch als vergrößert nachweisen konnte. Bestätigt werden 
diese Zahlen durch Dorm anns' autoptische Erhebungen, der die Milz bei 
fast allen seinen Sektionen vergrößert fand. 

Manchmal kann uns dabei auch eine gewisse Empfindlichkeit in 
der Milzgegend leiten, und wer gut zu beobachten weiß, kann die ver-
größerte Milz in besonders günstig gelegenen Fällen auch unmittelbar 
sehen. 

Freilich muß man sich bei alledem darüber im klaren sein, daß die 
klinisch nachweisbare Milzvergrößerung eine flüchtige Erscheinung ist. 
Sie klingt in der Regel zur Zeit des Exanthemausbruches wieder ab (vgl. 
auch Holler). Das mag zum Teil die verschiedenen Angaben im Schrift-
tum erklären. Aber gerade durch ihre Flüchtigkeit gewinnt sie ihre beson-
dere Bedeutung als Frühsymptom. Und daß sie weich ist, erhöht ihre 
differentialdiagnostische Wertigkeit besonders gegenüber dem Typhus 
abdom. 

Auch die Leber ist vergrößert,- worauf die russischen Ärzte so 
großes Gewicht legen. Dementsprechend werden Urobilinogen und 
Urobilin im Ham ausgeschieden, und zwar schon etwa vom dritten 
Krankheitstage ab. 

Wenn ich das hier gleich einflechten darf, findet sich im Harn mäßig 
Eiweiß und im Bodensatz Erythrocyten und Zylinder.  Dabei 
brauchen sich nach Roths histologischen Untersuchungen durchaus nicht 
immer krankhafte Veränderungen an den Nierenkörperchen zu finden, 
sondern die Hämaturie kann durchaus nur auf entzündlichen Blutungen 
ins Zwischengewebe beruhen oder auf Einbruch spezifischer Infiltrate in 
das Kanalsystem (sog. interstitielle Nephritis), wenn es natürlich 
auch Fälle mit spezifisch zu wertender Herdnephritis wahrscheinlich 
toxischer-Genese gibt. 

Roth fand dabei übrigens histologisch auch Hämoglobinaus-
scheidung. Entsprechende klinische Angaben habe ich bisher wenigstens 
im Sohrifttum freilich nicht nachweisen können. 

Als eigentliches Frühsymptom tritt die positive Diazoreaktion im 
allgemeinen etwas zu spät auf, nämlich in der Regel so um den fünften 
Krankheitstag herum. 

Dagegen kann die schon im ersten Weltkriege durch von $chrötter 
beschriebene idiomuskuläre Wulstbildung ein verhältnismäßig frühes 
Symptom sein, das .nach Leitinger auf einer Störung im Muskelstoff-
weohsel beruht. Demzufolge auch die vermehrte Kreatinausschei-
dung im Harn. 
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Wenn auch starker Wasser- und Salzverlust bei dem Symptom 
anscheinend nicht unerläßliche Voraussetzungen sind, so sind sie doch 
oft gleichzeitig vorhanden, und wir werden nicht fehl gehen, Wenn wir diese 
Beobachtung und die Syllasche der schon früh trockenen Haut 
in Zusammenhang mit dem zentral bedingten Gewichtssturz bringen. 
Wir dürfen also auch bei diesem voraussetzen, daß" er verhältnismäßig 
sehr früh Platz greift. 

Wie die schon o. a. fibrillären Zuckungen im Mundwinkel ist sehr 
charakteristisch und für uns immer schon sehr früh wegleitend der fein-
und grobschlägige Tremor der Augenlider und besonders der Hände, 
namentlich auch bei intendierten Bewegungen. 

Als Ausdruck der akut einsetzenden Hirndrucksteigerung kommt es 
sehr früh zu Reflexveränderungen. Die Patellarsehnen-, seltener die 
Achillessehnenreflexe werden schwer auslösbar bzw. sind aufgehoben. Der 
Kernig ist meist nur angedeutet. Bei unklaren Fieberzuständen gewinnen 
diese Reflexstörungen nach Scheller geradezu differentialdiagnostische 
Bedeutung. 

Können einzelne Kranke, wie oben ausgeführt, anfänglich in gewissem 
Grade euphorisch beschwingt sein, so kommt es doch bei der weit über-
wiegenden Mehrzahl verhältnismäßig sehr bald zu einem völligen Wandel 
des psychischen Bildes. Die Kranken werden zunehmend dösig, antriebs-
arm und apathisch. Von Stockert hat das einmal ein wenig überspitzt 
zwar, aber im ganzen doch sehr bezeichnend dahin beschrieben, „daß die 
Kranken, bei denen um• 11 Uhr vormittags Kaffee und Brot noch un-
berührt neben dem Bett standen, die eigentlichen Fleckfieberkandidaten 
waren, während die anderen Patienten ihr Frühstück meist schon verzehrt 
hatten". 

Im Laufe der ersten Tage entwickelt sich eine immer auffallendere 
Somnolenz , „so daß man tagsüber die Hälfte der Kranken schlummernd 

• vorfindet" (von St ock ert). Es kommt wie bei der Lethargica zu einer sehr 
charakteristischen Umkehr des W a c h s o hl a f r h yt hmu A. Wie bei dieser 
kann man auch hier, wie von Stockert zeigte, durch schlafauslösende 
Maßnahmen wie Fixationsversuche oder Hyperventilation sehr leicht 
Schlafzustand bei den Kranken herbeiführen. 

Dabei sind diese meist depressiv verstimmt mit einer unverkenn-
baren ängstlichen Tönung. Ein mir persönlich bekannter Arzt, mit dem 
ich vor und nach seiner Erkrankung täglich zusammen und der seinem 
ganzen pyknischen Habitus nach anfänglich eher euphorisch war, wurde 
ausgesprochen depressiv-weinerlich und entschuldigte sich bei seiner Um-
gebung dauernd in dem quälenden Gefühl, jemand gekränkt zu haben. 
Daß die Kranken in diesem Stadium in hohem Grade suicidgefährdet 
sind, nur nebenbei. 

Gegen Ende der ersten Woche, manchmal aber auch schon früher, 
kommt es bei der Mehrzahl der Kranken besonders in den Abendstunden 
zu flüchtigen Halluzinationen,iti schweren Fällen allerdings auch zu 
deliranten Erregungen, bei denen sie nicht selten „bettflüchtig" 
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werden, soweit das die bis dahin schon große allgemeine körperliche Hin-
fälligkeit überhaupt noch zuläßt. 

Dabei werden neuritische Symptome von den Kranken unter ganz 
eigenartiger „Spaltung der Persönlichkeit" verarbeitet, so daß sie 
ihre Gliedmaßen unter Bildung von „Entfremdungsgefühlen" verselb-
ständigt oder verdoppelt oder als einem anderen zugehörig empfinden. 
Giljarowsky hat das einmal als „Doppelgängerwahn" beschrieben, 
eine Beobachtung, die für das Fleckfieber sehr charakteristisch ist, und die 
neuerdings auch wieder durch Betzendahl, von St o ck ert und an der 
Hand persönlichster Krankheitserlebnisse namentlieh auch von Scheller 
gemacht wurde. 

Schon Munk beschrieb katatohe Zustandsbilder mit Flexi-
bilitas cerea. Uns sind heute Hyper- und Hypokinesen als klinischer 
Ausdruck des Befallehseins der Stammganglien durchaus geläufig: rein 
ohoreatische Bilder, Zustände, bei denen choreatische Unruhe mit Myo-
klonien oder grobem Wackeln der Gliedmaßen verbunden ist, andererseits 
wieder solche von pallidärer Starre mit ausgesprochaner Amimie und Rigor, 
Beugehaltung der Gliedmaßen, Pfötchenstellung der Hände und Parkinson-
tremor. 

Charakteristischerweise aber fehlen, da die Haubenregion meist 
verschont bleibt, im Gegensatz zur Economosohen Encephalitis in der 
Regel Augenmuskelkernlähmungen. 

Gegen Ende der ersten Woche, meist so um den fünften Krankheits-
tag herum, gelegentlich aber auch schon früher, etwa am dritten, entwickelt 
sich das Exanthem, nicht „explosionsartig", wie Lipschütz meinte, 
eher „in einem Zuge", wie es 'Brauer beschrieb, und klärt, falls der 
Truppenarzt bis dahin noch zu keiner entschlußfreudigen Diagnose kam, 
mit einem Schlage die Lage. 

Es bevorzugt — wie wir meinen möchten — die Flanken und ist auch. 
manchmal bei seitlicher Beleuchtung besser erkennbar. 

Eines seiner Hauptmerkmale ist die große Variabilität von zarten, 
blaßrötlichen, leicht wegdrückbaren Maculae bis zu großen, leicht er-
habenen und dann nicht mehr wegdrückbaren mehr papulösen Fleckchen, 
nicht ganz so leuchtend rot wie die Typhusroseolen und häufig mit kleinen 
hämorrhagischen Zentren.  • 

Durch Kneifen der Haut oder Anlegen der Staubinde wie beim 
Rumpel-Leede kann man es sich noch besser und auch früher zu Gesichte 
bringen: sog. Diets chsches Phänomen. Ähnliches erreichte Lampert 
auch mit den eog. überwärmungsbädern. 

Das wesentlichste Merkmal ist zweifellos die petechiale Um w and-
lung, die bei anderen exanthematisohen Erkrankungen nicht beobachtet 
wird. 

Einen guten Hinweis kann auch. die von Hausmann beschriebene 
Gelbverfärbung der Handinnenflächen geben, wenn wir sie gelegentlich 
auch einmal bei anderen Erkrankungen sehen. 
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Manchmal kommt es 1-36 Stdn. vor• dem eigentlichen Exanthem zu 
einem rash-artigenVorexanthem (vgl.auchilacobi und Dörschel); 
und noch viel früher, närfflich schon am ersten Krankheitstag kann, wer 
gut beobachtet, ein E na n then' in Form von 2-3, manchmal 5-6 kleinen 
punktförmigen Hämorrhagien finden. Hierauf legen die russischen Ärzte 
großes diagnostisches Gewicht, und tatsächlich besitzt das Enanthem auch 
die Wertigkeit eines ausgesprochenen Frühsymptoms. 

Gleichzeitig mit dem Aufschießen des Exanthems wird man auch 
Augenhintergrundveränderungen 'erwarten dürfen, wie sie Müller 
beschrieb: kleine knötchenförmige Infiltrate, gelblichgrau, manchmal aber 
auch ziemlich stark weißlich, im frischen Stadium unscharf begrenzt, die 
kleinsten 3-5/100 mm, die größeren etwa dreimal so groß, mehr am hinteren 
Pol als in der Peripherie, teils in den oberen, teils aber auch in den tieferen 
Schichten, manchmal der Wand eines kleinen Gefäßes unmittelbar an-
liegend, nicht unähnlich den Knötchen wie hei der Miliartuberkulose, die 
aber doch dichter liegen und auch größer sind. Bisher ist der siebente 
Krankheitstag der früheste Termin, an dein Müller diese differential-
diagnostisch so außerordentlich bedeutungsvollen Veränderungen beob-
achtete, womit nicht gesagt sein soll, daß sie nicht auch schon früher 
gefunden werden könnten. 

Mit Ahsioht bin ich bisher nicht auf die feineren Labor at oriums-
rnethoden eingegangen, weil dei• Truppenarzt lernen, muß, sein dia-
gnostisches Urteil mit den allereinfachsten Hilfsmitteln aufzubauen. 

Das Besteck zur Anstellung,der Senkungsreaktion steht jetzt aber 
auch den Truppenärzten zur Verfügung. Sie läßt anfänglich eine mäßige 
Beschleunigung erkennen, die dann aber doch bald von mal zu mal rasch 
zunimmt und später erhebliche Werte erreicht. 
• Ein weiteres laboratoriumsmäßiges Frühsymptom, sind die schon 
von Rehder auch beim Flecktyphus nachgewiesenen • Döhlet4ohen 
Einschlußkörperchen, auf die neuerdings wieder Alwens und vor 
allem auch Mückter aufmerksam machten. Der Nachweis durch 
Manson-Färbung gelingt innerhalb der ersten 12.-36 Stdn. nach dem 
Fieberanstieg im Protoplasma der Granulocyten. Gewiß sind die 
Döhleschen Körperehén nicht spezifisch für das Fleckfieber, werden 
aber bei diesem in einen besonders hohen Prozentsatz, nämlich einem 
Drittel aller Granulocyten gefunden. 

Das Blutbild zeigt anfänglich eine leichte Leukopenie, später aber 
immer deutlicher eine ausgesprochene neutrophile Leukocytose mit 
zunehmender sehr charakteristischer Linksverschiebung und Türok - 
sehen Reizformen. Schon bei 15-25% Stabkernigen kann man nach 
Lampert auf einen sehr starken Verdacht auf Fleckfieber abkommen, 
25-40% sind geradezu beweisend. Dabei sind die Eosinophilen stark 
herabgesetzt oder fehlen wohl 'auch manchmal ganz. 

Hatte schon Fraerikel die Diagnose des Fleckfiebers durch histo-
logische Untersuchung der Roseolen erhärtet, so setzt sich neuer-
dings Dietrioh wieder sehr lebhaft dafür ein. Von einer Frühdiagnose ist 
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dabei eigentlich im strengeren Sinne nicht mehr zu reden, höchstens in den 
Fällen, wo die Proteus OX 19-Reaktion noch negativ ausfallen sollte. 
Fr aenk el bebrütete die intravital excidierten Gewebsstücke noch mehr-
tägig, aber Dietrich verspricht schon nach 6--10 Stdn. ein abschließendes 
Ergebnis, was allerdings eine sehr schnelle Sicherung der Diagnose gewähr-
leisten würde. 

Noch weniger können uns, wie schon eingangs betont, die serologischen 
Methoden eine Frühdiagnose vermitteln. Zur Proteus 0 X 19-R eaktio n 
nur so viel, daß sie immer nur im Zusammenhang mit dem klinischen Befund 
ausgewertet werden darf. Gerade in Fleckfieberendemiegebieten sagt uns 
die positive Reaktion an und für sich gar nichts. Sie ist,' auch bei anderen 
Erkrankungen gelegentlich positiv, besonders auch beim Ikterus,' worauf 
schon sehr frühzeitig Hof f hinwies, und was wir auch immer wieder beob-
achtet haben. Die Werte von 1:50 bis 1:200 bezeichnet Maly als „un-
spezifische Zone". Im allgemeinen möchten wir auch erst die Werte von 
1:400 an als beweisend ansprechen. Aber Lydtin beobachtete selbst da 
noch allerdings vorübergehende unspezifische Ausschläge beim Wol-
hynischen Fieber. 

Gerade auch bei schweren und schwersten Erkrankungen fällt die 
Proteus OX 19-Reaktion gelegentlich negativ aus. Sie muß dann — und 
das ist überhaupt ganz allgemein zu empfehlen — wiederholt ange-
stellt werden, so daß man richtige Kurven bekommt. Die gradatim auf-
steigende ist dann für Fleckfieber beweisend zumal, wenn die unspezifischen 
Mitagglutinationen auf Typhus abdom. z. B. gleichzeitig abfallen. Bei 
einem schwer erkrankten älteren Stabsarzt bekamen wir erst nach der 
endlichen Entfieberung positive Ergebnisse, und selbst die waren noch 
auffallend schwach. In tödlioh endenden Erkrankungsfällen hat die 
Proteus OX 19-Reaktion sozusagen gar nicht erst Zeit positiv zu warden. 

Auch bei Schutzgeimpften kommt es gelegentlich zu verzögerten 
oder auch auffallend niedrigen Reaktionen. 

Ähnlich, vielleicht sogar mit einem kleinen zeitlichen Vorsprung von 
12-24 Stdn. (Mückter) arbeitet auch die Trockenblutreaktion 
nach Kudicke-Steuer. 

Soweit es sich um eine erste serologisohe Orientierung in Form eines 
Schnelltestes am Krankenbett handelt, ist diese jetzt freilich durch den 
sog. Fleckfieberfolien-Test nach Eyer-Brix überholt worden. 

Spezifischer ist und fällt auch in der Regel einen Tag früher positiv 
aus die Rickettsien- Agglutination, die aber bisher nur in einigen 
wenigen Laboratorien, denen von Lemberg und Krakau, durchgeführt 
wird. Wo die Protons, OX 19-Reaktion versagen sollte,.und sie tut dies in 
etwa 6% der Fälle, kann mit Erfolg auf die Rickettsien-Agglutination 
zurückgegriffen werden. 

Eher kann man die Liquorbefunde zu einer Frühdiagnose heran-
ziehen. Die Flüssigkeitsmenge ist infolge toxischer Reizung des Plexus 
chorioideus, wahrscheinlich aber auch auf dem Boden echter entzündlicher 
Veränderungen der Meningen vermehrt und der Druck deshalb gesteigert. ,  . 
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Die Eiweißwerte sind leicht erhöht, und die Kolloidreaktionen ergebenschon 
bei geringen Verdünnungen mehr oder weniger deutliche Ausflockungen. 
Die Zellen sind mittelgradig vermehrt, nach S oh eher durchschnittlich 
auf 30-40/3 mit vielen untergehenden Zellen als Ausdruck der Mauserung. 
Unter diesen sind wohl such die „Siegelringformen" zu suchen, die 
Heilig als besonders charakteristisch für das Fleckfieber beschrieb. 

Der Wert der Frühdiagnose liegt noch immer eher in der rechtzeitigen 
Absonderung des Kranken und Verhütung weiterer Infektionen als in 
einer eigentlichen Frühbehandlung. Soweit von einer solchen über-
haupt die Rede sein kann, käme meines Wissens hierfür in allererster Linie 
die möglichst frühe Übertragung von Rekonvaleszentenblut in 
Frage, und zwar am besten schon in den allerersten Krankheitstagen, 
jedenfalls unter allen Umständen noch vor Ausbruch des Ex an-
thems. 

Hierfür hat sich besonders Lydtin eingesetzt. Im wesentlichen frei-
lich arbeitete er mit einem Mischserum, von dem dem einzelnen Kranken 
je 125 com intravenös infundiert wurden. Dabei wurde die Gesamtletalität 
wie die der einzelnen Altersstufen' deutlich gesenkt, mid die Zahl der 
leichten Verläufe mit wesentlich abgekürzter Krankheitsdauer (6-8 Tage) 
war relativ größer, so kritisch Lydtin such selber die eigenen Ergebnisse 
auswertet. 

Auch Msly Verspricht sich viel von möglichst früh.zeitigen Rekon-
valeszentenblut-Transfusionen. Selber freilich führte er nur zwei zu je 
1.00 corn an je zwei aufeinanderfolgenden Tagen durch. Sonst machte er im 
wesentlichen nur intramuskuläre Injektionen von Rekonvaleszentenblut 
zu je 20 corn 2--4mal an aufeinanderfolgenden Tagen. 

Lampert berichtet über 80 Rekonvaleszentenblutübertragungen, und 
zwar zu je 150 corn mit der Bernsteinbechermethode ohne Zitratzusatz. 
Nur leider sagt er nichts darüber aus, an welchem Krankheitstage die 
Übertragung jeweils erfolgte. Jedenfalls war bei seinen Kranken der 
Fieberverlauf nicht verändert, aber solche, die kein Rekonvaleszentenblut 
erhalten hatten, zeigten stärkere cerebrate Erscheinungen. 

Schon nicht mehr im eigentlichen Frühstadium, sondern erst am 10., 
in einem anderen Falle sogar erst am 23. und 25. Krankheitstage, führte 
Freiherr Hofer von Lobenstein.Transfusionen von 20 bzw. 30 und bei 
der Wiederholung erst von 100 ccm durch und sah in seinen beiden Fällen 
doch noch Erfolg. Post hoc propter hoc, wie sthwer ist das gerade hier zu 
entscheiden! Jedenfalls scheinen sonst die mangelnden Erfolge, die bis-
her bei der Übertragung von Rekonvaleszentenblut bzw. Rekonvales-
zentenserum, besonders auch von russischen Ärzten erlebt wurden, gerade 
damit zusammenzuhängen, daß sie eben nicht im Frühstadium, sondern 
viel zu spät gemaeht wurden (vgl. such Aschenbrenner). 

Und eines scheint vielleicht noch wichtig zu sein, die möglichst frühe 
Entnahme des Rekonvaleszentenblutes. Maly geht dabei von der 
Vorstellung aus, daß das Rekonvaleszentenblut um diese Zeit besonders 
reich an Agglutininen sei, und Bi selloff empfiehlt aus dem gleichen Grunde 



60 Br inkmann, Das Fleckfieber, seine Frühdiagnose, 

"die Zeit nach dem 8. Tag nach der Entfieberung als am geeignetsten, 
sowohl was die Unschädlichkeit der Entnahme für den Spender als den 
gewünschten hohen Antitoxingehalt des Serums betrifft". 

Dabei kann man sich auf die Tierversuche von Otto und Bickhardt 
berufen, denen es gelang, Toxin der Rickettsia Prowazeki nachzuweisen 
und mit Rekonvaleszentenblut bzw. mit Immunserum zu neutralisieren. 

Daß die Technik der Blutübertragung beherrscht werden muß, ver-
steht sich am Rande. Sonst kann es — wie wir einmal berichten mußten — 
zu einer Fleckfieberübertragung von Empfänger auf Spender und sogar, 
zum Tod dieses kommen. 

Ob es uns in dem einen Falle, wo sich ein Otologe bei der Tracheotomie 
bei einem Pleckfieberkranken schnittverletzte, wirklich gelungen ist, den 
Ausbruch der Infektion durch sofortige Einleitung zweier Rekonvales-
zentenblutübertragungen von, je 150 corn im Abstand von zwei Tagen 
rechtzeitig zu kupieren, wage ich nicht zu entscheiden. , 

Zugegeben werden muß, daß die Lydtinschen Erfolge nicht von 
allen Autoren ' erzielt wurden. So sah S oh ult en z. B. auch bei Früh-
übertragung weder vom Rekonvaleszentenblut noch vom Rekonvales-
zentenserum Entscheidendes. 

Noch in das Kapitel der Frühbehandlung gehören möglichst bald 
durchgeführte Lu mb alp unk ti o n en zur Entlastung. Ihre anfängliche 
Ablehnung wird mehr und mehr aufgegeben, und die Autoren — ich nenne 
nur Wensch, schöne, Sachno -- sagen ihnen viel Gutes nach: der 
außerordentlich quälende Kopfschmerz schwindet, Treislauf und Atmung 
werden besser und die Benommenen und Unruhigen schnell ruhig. 

Der therapeutischen Vorschläge sind ja sonst Legion. Es fällt mir aber 
auf, daß in so vielen immer wieder das Calcium in irgendeiner Kombination 
wiederkehrt: schon 1916 machte Munk auf „die günstige Wirkung der 
Ca-haltigen Hayemschenlösung" aufmerksam; dann empfahl vanMeeren-
donk Calcium-Atebrin, Veil und sein Schüler Sturm Calcium und AT 10, 
Bogendörfer Calcium und Strophanthin, das große Fleckfieberlazarett X 
Calcium und Pyramidon, eine andere Fleckfieberabteilung Calcium und 
Irutofusin. Die theoretische Begründung liegt in der Hy po calc.ii, mi e, 
wie sie van Meerendonk und dfe V eilsche Schule fast gleichzeitig 
nachwiesen. Also wird schon etwas an dem Calcium sein, und tatsächlich 
konnte von ophthabnologischer Seite eine günstige Beeinflussung der 
Retinagefäße durch das Calcium nachgewiesen werden. Das wäre freilich 
eine unmittelbare Beobachtung und läßt eine möglichst frühe Einleitung 
der Caloiummedikation bei genügend hoher Dosierung angezeigt erscheinen. 

. Und da bei allen Meningo-Encephalitiden praktisch immer mit einem 
Hirnödem gerechnet werden muß, sind möglichst früh auch entqu ell ende 
Maßnahmen in die Wege zu leiten, also insbesondere intravenöse hoch-
prozentige Traubenzucker- (40%ig) und Kochsalzlösungen (10%ig). 

Daneben werden you den Autoren immer wieder große Flüssigkeits-
mengen, besonders auch in Form von intravenösen Infusionen physio-
logischer Kochsalzlösung empfohlen. Die theoretischen Begründungen sind 
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verschieden. Denkt der eine mehr an bloße Auffüllung des Gefäßsystems 
(Lampert), so der andere an eine Entgiftung (Sachtio) und der dritte 
an eine Behebung einer vorausgesetzten Hypochlorämie (Sturm), die 
sich freilich nach Marx nicht bestätigen läßt. Wie dem auch sei, auf alle 
Fälle wird mail dem Trinkenlassen großer Flüssigkeitsmengen bei den 
ausgetrockneten Kranken gern zustimmen. 

Ob man aber den Kreislauf mit großen Infusionen belasten soil und 
darf, ist eine andere Frage. Jedenfalls is man in der letzten Zeit im 
allgemeinen von einem allzu aktiven Vorgehen immer mehr wieder ab- . 
gekommen und beschränkt sich lieber auf eine überwiegend pflegerische 
Behandlung, ohne daß ich damit der von Hausmann inaugurierten 
sedativ en Therapie im engeren Sinne das Wort reden wollte. Jedenfalls 
hatten wir den Eindruck, daß sich diese durchaus nicht für alle Fälle eignet, 
und daß bei ihrer Anwendung äußerste Kritik erforderlich ist. Aber sicher 
ist es in vielen Fällen ganz gut, den Kranken sein Pleokfieber ,,aus-
schlafen" zu lassen. Seit man hinsichtlich Anwendung und Dosierung 
besonders zentral angreifender Kreislaufmittel (Cardiazol, Coramin, 
Strychnin). wesentlich zurückhaltender wurde, sind die Kranken auch 
vielfach wenigerl erregt, und die Fleckfieberstationen gleichen nicht mehr 
so sehr ausgesprochenen „Wachabteilungen". 

So wichtig gerade auch die spätere .Rekonvaleszenz ist, und so reizvoll 
ihre Besprechung wäre — ich kann dabei auf meine eigenen Unter- . 
suchnngen hinweisen —, als „I? ol g ez ustände" können aber die hierbei 
zu beobachtenden Erscheinungen nicht gemeint sein, und wir werden nicht 
fehlgehen, wenn wir darunter die Dauerschäden begreifen, die etwa nach 
Fleckfieber zurückbleiben. Ganz allgemein kann man dazu zunächst 
einmal soviel sagen, daß die seit dem Winterfeldzug 41/42 verflossene Zeit 
doch noch nicht lang genug Ist, um hierüber ein abschließendes Urteil ab-
geben zu kininen, 

Soweit patirologisch-anatomische Untersuchungen vorliegen, zeigen 
diese jedenfalls Milner wieder eine erstaunlich rasche Ausheilung: 
und eine so weitgehende, daß von den annehmbar schweren voraus-
gegangenen Veränderungen nichts mehr nachweisbar ist. Das mag zum Teil 
damit zusammenhängen, daß viele klinische Erscheinungen nicht durch 
anatomische Prozesse, sondern nur toxisch bedingt waren. Im wesent-
lichen aber liegt der Grund darin, daß „die regressiven Veränderungen an 
den .Parenchyrnen der Organe auf ein Mindestmaß beschränkt bleiben" 
(Dorm an ne). Das gilt voin Herzen, ,,wo Muskelentartungen mit irre-
versiblem Untergang von Gewebsanteilen fast nicht vorzul«rinmen pflegen" 
(Gruber). Das gilt aber auch vorn 'Zentralnervensystem, wo „die Herd-
(Alen nach ihrer Rückbildung vollständig verschwinden, ohne sichtbare 
Spuren zu hinterlassen, und der Ausfall an Zellen, und Fasern so un-
bedeutend ist, daß man ihn später nicht merkt" (Haller vorden). 

Nach alledem kann man jetzt schon sagen, daß; wo Folgezustände 
etwa im Sinne einer Heniiparese zurückbleiben sollten, dime nuf. 
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4 äre Schädigungen, Embolien, Tluumbosen oder Blutungen, nicht 
aber auf den eigentlichen spezifischen Hirnprozeß zurückzuführen sind. 
. Eins ist schouheute.sicher, Folgezustände im Sinne von Parkinsonis-

mus wie nach der Economcschen Krankheit sind nach Fleckfieber nicht 
zu erwarten. 

Ob es sich bei den durch .von Stockert beschriebenen beiden Fällen 
— der eine eine Narkolepsie mit affektiveni Tónusverlust, der andere 
eine Hyperphrenie int. Thieleschen Sinne der Charakterveränderung 
jugendlicher Encephalitiker. --L. wirklich um spezifische Dauerschäden 
handelt, muß der weitere Verlauf klären. Jedenfalls sind sie vorderhand 
noch ganz ungewöhnliche Sonderbeobachtungen. 

Wenn Scheller eine doppelseitige Ulnarislähmung noch nach 
einem Jahr bestehen sah, kann man das auch noch nicht als irreversiblen 
Folgeiustand ansprechen. Die tinter Umständen sehr lange Dauer solcher 
Lähmungen ist bekannt, aber bisher haben sich alle doeh noch endgültig 
zurückgebildet. 

Ähnliches wird wohl auch yen den Herz •t,i5 r unge n nach Fleckfieber 
zú sagen .sein. Gubergritz beschrieb schon nach dem ersten Weltkriege 
solche, die sich '1-2 Jahre nach dein Fleckfieber einstellten und bis zu 
4 Jahren sogar noch zunahmen. Auch Brednow: sah noch 1.--L2 Jahre 
nach der • Erkrankung Kreislaufstörungen. Aber Wirkliche Dauerschäden 
sind, wie gesagt, nach allen bisherigen pathologisch-anatomischen Be-
funden nicht zu erwarten, jedenfalls nicht Wilche durch den eigentlichen 
spezifischen Prozeß. Etwas anderes ist es natürlich mit Schädigungen 
durch eine etwa komplizierende Diphtherie, die nach unseren Erfahrungen 
ja eine so große und verhängnisvolle Rolle beim Fleckfieber spielt. Aber 
solche stehen ja hier nicht zur Debatte. 

Auch ob es sich bei den postinfektiösen Blutdrucksteigerungen 
um wirkliche Dauerschäden handelt, läßt sich bisher noch nicht ent- • 
scheiden.. Sie sind theoretisch hoch interessant, und wenn man sie mit 
älteren Beobachtungen anderweit zentral bedingter Hypertonien von 
Liebermeister, Volhard., Weber, Skilus und Hubner z. B. in 
Analogie bringt, kann man sich schon vorstellen, daß sie bleibende Folge-
zustände wären. Aber auch die Störni ersehe Beobachtung — über 1/2 Jahr 
— reicht zeitlich längst noch nicht hin, um hierüber etwas Abschließendes 
sagen zu können. • 

Und das gilt auch von einem Fall von Diabetes, der während eines 
Fleckfiebers erstmalig auftrat, und von dem ich erst dieser Tage Kenntnis 
erhielt. 

Bewußt habe ich dabei alle Folgezustände nach groben sekundären 
Schädigungen wie 'durch  angrän außer ,Betracht gelassen. Offenbar 
wechselt die Häufigkeit dieser sehr nach dem örtlichen und zeitlichen 
Charakter der einzelnen Epidemien, wie Dorman ns auf Grund auf-
fallender Abweichungen eigener Befunde und der anderer pathologischer 
Anatcmen,, yon, den klassischen Erstbeschreibungen die Möglichkeit 
erörtert, daß „das Fleckfieber einen ,Wandel seines Genius-epidemieus̀, also 

1 .1 
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seines Erscheinungsbildes nach Art und Schwere des Krankheitsverlaufes 
sowie nach Art und Schwere der pathologisch-anatomischen Veränderungen 
seit der Zeit der ersten Beschreibungen durch Eug en Fraenkel vor und 
im Weltkriege durchgemacht haben könnte, und zwar mit der Tendenz 
zum leichteren Verlauf!̀. 

Wenn dem so ist — und sehr vieles spricht dafür —,würde uns das 
eine pathologisch-anatomische Begründung für ei( verhältnismäßig recht 
günstige Prognose der jetzigen Fleckfieberwelle versPrechen, was deren 
Verlauf und Letalität, aber auch deren Folgezustände anlangt. 

V. 

Diphtherie. 

Von 

Oberstabsarzt Professor H. W. Bansi. 

Zu den zahlreichen Problemen, vor die der Krieg die innere M izin 
gestellt hat, gehört auch die Diphtherie. Kaum eine Infektionskrankheit 
ist in ihrem Werden, in den Schwankungen ihres Charakters und den 
Wellenbewegungen ihrer Häufigkeit so von dem uns in ,immer wieder 
neuer Form entgegentretenden Grundproblem aller Infektionskrankheiten 
bestimmt wie die Di.; von der Auseinandersetzung des Empfängers und 
seiner jeweiligen Disposition mit dem Erreger und seinen wandelbaren 
.Eigenarten. Während in den ersten beiden Jahren des gewaltigen Völker- , 
ringens infolge der relativ geringen Umwälzungen, die der einzelne in 
seinen Lebensbedingungen erfuhr, der Verlauf der Di. kaum Besonder-
heiten aufwies, wurde mit einem Schlage im harten Winter des 'Jahres 
1941/42, wo unsere Truppen unvorstellbaren Strapazen infolge des Herein-
bruchs des besonders starken Frostes ausgesetzt waren, die Situation auch 
fiir den diphtherischen Infekt von Grund aus gewandelt. 

Als fakultative bifektiolisk ran kheit und bei der außerordentlich 
starken Verbreitung des Di .-Erregers kann es nicht Wunder nehmen; daß 
mit der Flerabmiluierung des allgemeinen Kräftezustandes vieler Soldaten 
infolge der enormen körperlichen und seelischen Belastungen und der 
u nverineidbaren .14' rusts° h iiden der Ablauf des di phtheri sc h en I nfektes 
gegenüber dem unter normalen Lebensbedingungen ganz erheblich um-
gestaltet war. So sehen wir denn auch vom Beginn des Jahres 1,942 in den 
Berichten über den Krankheitszustand der Truppen im Osten die Beob-
acbt,ungen über einen besonders schweren oder uns völlig atypisch an-, 
mutenden Verlauf der Di. auftauchen. Es sei hier nur auf die zusammen-
fassende Darstellung ‚von .Voi t auf der ersten Osttagung hingewiesen. 
Aber auch aus dem Heimatgebiet kamen vereinzelte Stimmen über 
BesOnderheiten, die nicht allein aus den Umweltfaktoren erklärt werden 
konnten (Zischinsk Y). Diesen ‚Besonderheiten und den überhaupt im 
Kriege sich herausschalenden Problem en seien meine kurzen Ausführungen 
vorbehalten. 

7,),L 
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Welche Eigenarten hat nun die Di. vor allem im Felde aufgewiesen: 
Neben Schwierigkeiten in der Diagnose und im Verlauf sind es begreif-
licherweise Fragen der Ausbreitung und der Prophylaxe, denen der San.. 
Offizier sich gegenübergestellt sieht. 

Auftreten und Verlatuf: Mit dem Beginn des starken Frostes im 
November/ Dezember 1941 nahm die Zahl der Di.-Erkrankungen im Osten 
ebenso wie die Schwere im Verlauf zu. Der Gipfel des Anfalls lag — wie 
dies ja auch wohl sonst in erster Linie in den durch die Kälte (Es ch erich) • 
bedingten, jahreszeitlichen Schwankungen der Di. gelegen ist — in den 
Monaten Februar/März 1942, um dann im ganzen Jahr 1942 sich immerhin 
in deutlich über der Norm gelegenen Zahlen zu halten. Der sehr viel leich-
tere Winter 1942/43 brachte, abgesehen von vereinzelten, meist durch 
besondere LebensumStände erklärlichen sehr schwer verlaufenden Fällen, 
keine abermalige Häufung. Absolute Zahlen können aus begreiflichen 
Griinden nicht gegeben werden. (In) allgemeinen ist bei der statistischen 
Erfassung der Di. in Feldverhältnissen natürlich den Schwierigkeiten 
Rechnung zu tragen, die in der Unsicherheit der Diagnose, der häufig 
verspäteten Diagnosenstellumi; der durch die erst nach langem Transport 
verzögerte Einlieferung inu eLazarett sowohl für die Erkennung als auch 
die Behandlung der Di. gelegen mind.) Gerade .der bei der kämpfenden 
Truppe stehende gegen sich auffallend harte Soldat. neigt dazu, eine Hals-
entzündung als barinlos zu vernachlässigen und gelangt somit oft erst viel 
zti spät in die ärztliche Behandlung: Oder abet. frische Piffle, die anfangs 
differentialdiagnostisch noch • nicht klar erfaßt waren, wurden durch die 
unvemffidlich langen Transporte so spät erst der Behandlung zugeführt, 
daß uns wieder derartig fortgeschrittene Bilder zu Gesicht kamen, wie wir 
sie im alten • kGsiSelien.'Schrifttum vor der Serumära reto n neat', 
Escherich) finden, die in der jetzigen'Zeit in der Heimat doch zu den 
Seltenheiten gehörten. Aber nicht nur die Schwere der Krankheit, infolge 
verspäteten Eingreifens hat der Di. des Oseens in den Wintermonaten ihr 
Gepräge verliehen,, sondern der durch andei  Im ifekte, starke Abinagerting, 
ausgedehnte Erfrierungen und :Schlafentzug übefunspruchte jugendliche 
Organismus beantwortete den Infekt in völlig atypischer, man möchte 
sagen asthenischer fìosni,.so daß die Diagnose Oft überhaupt nicht gestellt 
wurde und eventuell erst der tödliche .\ usga »g ()der das Manifestwerden 
der typischen Spätschädigungen auf die überstandene *Di. auftnerksam 
machte. 
• Im allgemeinen wurde, nachdem erst einmal besonders (lurch die zu 

begrüßenden Andrdnungen der Armeeärzte auf  der Berichte der 
beratenden internisten, zwar erfreulich schnell an (bus zut Y pi sehe Bild 
einer Di. gedacht; und vielleicht hatte sogar die Vorsieht zur Folge, daß 
viele harmlose Anginen in den Truppenkrankennueliweisen mid Lazarett-
statistiken unter die »Di. hinzugezählt wurden. 'Crowder') mug es nicht 
uninteressant sein, daß sich in zwei milt §orgfältiigen Statistiken von 
Seuchenlazarettabteilungen, von denen ich die eine dem Oberarzt Dr. 
W  ethmar verdanke; die Letalität nur Beginn des..I ahres -1942 
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. steigert (1. Januar. 1942 bis 15. Februar 1942' ,12,4% Sterblichkeit im 
—Seuchenlazarett A, 1. Januar 1942 his 30. Juni 1942 13% Letalität in einer 
kleinen Seuchenabteilung). Im Sommer und auch im Verlauf der Winter-
monate 1,942/43 .blieb die Sterblichkeit mit etwa 2;3•--72,9% auffallend, 
günstig. Ein ähnliches Ergebnis zeigte èih Feldlazarett, in der Zeit vorn 
1. August bis 30. November 1.942 mit Mir 2% Todesfällen. Das Bild würde 
sichnoChz•zeurigunsted der Durchschnittsletalität verschieben, wenn die I 
zahlreichen vorher nicht erkannten Todesfälle, die erst" die Pathologen 
auf dem Sektionstisch, klären konnten, den in den Lazaretten diagnosti-
zierten  hinzugerechnet würden. 

Neben den natürlich auch: jetzt das Hauptkontingent abgebenden 
typischen Erkrankungen, von denen die,.Mehrzahl bereits am zweiten oder 
dritten Krankheitstag .mit Serum be.handelt werden konnte, kam einmal 
in wesentlich größerer Zahl, as man in den letzten Jahren zu sehen ge-
wohnt war, die pi. unter dem Bild des 'primären Kehlkopfkrupps zur 
Beobachtüng,..andererseits gelegentlich (hier.handelt es sich aber .fast stets 
um in spät zur Serum behandlung. gelangende. Fälle) zds schwere aus-
gedehnte hochtoxische Di -Formen mit. starken perigrandulären,,Odemen, 
schnell, abwärts steigender Membranbildüng und -Blutungsneigung;_ Die 
letztgenanii t e ppe bereitete begreiflicherweise keine differential-• 
diagnostischen Schwierigkeiten, nur manchntal stellte sich eine Kehlkopf-
stenos° ein, die .eine Traeheotomie notwendig machte: Vor sehr viel 
größeren Schwierigkeiten sah sieh aber unsere jimge Generation der Ärzte, 
insbesondere der }deist noch wenig erfahrene '17ruppenarzt. wenn die Di. 
als e e lit, er pri ni ärer K rup p auftauchte. A uf seine Diagnose und seinen. 
Verlauf muß hier näher •eingegangen werden, auf die Gefahr hin, dem 
Kenner der Di. nur Selbstverständliches zu - wiederholen.. Der weniger • 
:Erfahrene ist in einer Zeit,- in der. der Genius epidemicus der Di.-F,rkran-
kungetr den, Gipfel der hochtoxischen Di. überschritten hat, dagegen ein 
tracheobronehialer K rn pp beim Erwachsenen zu den größten Seltenheiten, 
_gehörte, mit diesem ldiniseheii Svioptontenbild doch völlig unvertraut 
Meist erkrankten Soldaten ita Ea mpfe eingesetzter Einheiten, die oft bei 
schwersten körperlichen Strapazen längere Zeit in primitivsten Lebens-, 
yerhältnissen verweilt hatten, °hoe hohes Fieber nur init allgemeiner Ab-
geschlagenheit an starker Heiserkeit. Die Besichtigung der. Mund und 
IZachenhöhle ergab im A nfang, ja oft bis zum Tode keinen wesentlichen.' 
Krankheitsbebind, vielleicht abgesehen von einer .Rötung des Rachens. 
Die .H.eranzieh ii ng des Geruchssinns zur Diagnose ist it». Felde- bei den 
schwierigen Verhältnissen der la mpfenden TrtipPe leider -sehr einge-
schränkt, wenn nicht ein wirklich stark penetranter Geruch vorhanden ist. 
Ad das Abhusten Voll Membranen und Fibrinfetzen wurde meist. 'Licht 
geachtet, Bin und wieder laud sich ein dünnflüssiger oder gelblich zither 
Auswurf. ',Über der Lunge wird neben einer Bronchitis,' die sich itit Winter 
als Nebenbefund bei sehr vielen Männern ,erheben läßt ;Ind noch keine 
Berechtigung zum Krankmelden abgibt — der ..Kampf verlangt nun ein-
mal für den Truppenarzt eine gewisse Härte — kaum ein 'Befund erhoben. 
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Die reiche Symptomatik der fortschreitenden Kehlkopf-Di. war den 
meisten von uns aus eigenem Erleben unbekannt. Wer jedoch einmal das 

'trágische Ablaufen einßs solchen Falles gesehen hat, wird sich auch dieser 
Symptome erinnern: die' völlige Aphonie, der heiser-bellende Husten,, das 
leichte Emphysem, vor allem der unteren Lungenpartien,, die Ab-
'schwächung des Atemgeräusches, die ersten Symptome einer Bronchiolitis 
bei weiter deSzendierender Tracheabronchitis, die zunehmende Cyanose und 
die quälende Dyspnoe, die oft unsere Überlegungen auf ein falsches Geleise 
ablenkte, indeni an eine Herzinsuffizienz gedacht wurde. Anfänglich 
besteht mehr eine forcierte langsame Atmung, erst gegen Ende beobachtet 
man eine Polypnoe. Die Unruhe des Kranken und seine ängstliche Ab-, 
geschlagenheit, die forcierte Betätigung der Hilfsmuskeln am Halse — es 
sei an das von v. B ok ay erwähnte B.ayeuxsche Sterno-mastoidalzeichen 
erinnert — sind ebenfalls wie das bei Atskultation . der Trachea fest-
zustellende Stenosegeräuseh wichtige diagnostische Hinweise. Viel 
schwieriger als beim kindlichen Krupp ist beim Erwachsenen mit seinem 
weniger elastischen .Brustkorb das Erkenn en ein es Atemhinder-
nisses,zumal die kruppöse Di. fast regelmäßig die Tendenz hat, die ganze 
Trachea zu ergreifen. und 'über die Bronchien bis zu den feinsten Ver-
zweigungen der :Bronchiolen herabzusteigen, so daß ein nicht begrenztes 
Atemhindernis vorlag, sondern die allgemeine Lumeneinengung der Luft-
wege das Beherrschende darbot. Das Freilassen des Nasen-Rachenraumes 
wurde erwähnt; es kamen selbst vom Laryngologen untersuchte nicht 
erkannte Fälle schließlich ad exitum.. Solche Beobachtungen werden von 
den' .Pathologen der Ostarmee, z. B. von Böh mig verzeichnet, fanden ijsich aber auch im Heimatgebiet, wie eine Mitteilung von Seiffert und 
Ben oitlsowie eine gemeinsame Beobachtung mit Koch ergab. 

Einen diesbezüglichen Fall möchte ich ausführlicher erwähnen, da 
er uns die ganzen differentialdiagnostischen Schwierigkeiten vor Augen 
führt, die im Felde oft noch durch die sanitätstaktische Lage wesentlich 
vermehrt werden. ich verdanke die Beobachtung dem Kollegen 'Ober- , 
stabsarzt Dr. B öhne, beratenden! Pathologen einer Armee, und Stabs-
arzt Dr. Anders, Röntgenologe eines Kriegslazaretts. 

Der Kranke, ein 34jähriger, abgezehrter Mann, wurde am 10.März 1943 
während der RückvQrlegung der Front in! Mittelabschnitt von seinem 
Truppenarzt wegen allgemeiner Erschöp I ung und einem seit einigen Tagen 
bestehenden schweren Darmkatarrh so wie Atembeschwerden auf dem 
Sanitätsdienstwege,nach rückwärts a btransportiert. Aus der Vorgeschichte 
ist hervorzuheben, daß der seit Mai 1.942 eingezogene Grenadier 1942 eine 
schwere Grippe gehabt und im Winter 1942 verschiedentlich wegen einer 
hartnäckigen Bronchitis in Revierbehandlung gestanden habe. Nach 
seinen Angaben sei er am 10. März 1943 mit ruhrartigen Durchfällen und 
kopfsohmerzen, mit Atemnot sowie ' allgemeiner Mattigkeit zuzammen-
gebrochen. Auf dem Einweisungsschein ist ausdrücklich hervorgehoben, 
daß kein krankhafter Lungenbefund wahrzunehmen gewesen sei. Die Ein-
lieferung ins Kriegslazarett nach Abtransport durch B.V.Z. erfolgte am 
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15. März 19.43. Bei der Einlieferung bestand ein schweres Zustandsbild 
starker Dyspnoe,' erheblicher Cyanose, die Zunge war -weiß belegt. Der 
hintere Rachenraum mid die Tonsillen waren ohne Befund. Über der 
Lunge bot sich das 'Bild eines ausgedehnten Lúngenödems. Die Körper-
temperatur war normal. Aufnahmediagnose :Lungenödem unklarer Genese. 
Die Röntgenaufnahme, die am nächsten Tage wegen der unklaren Lungen-
beteiligungienommen wurde, ergab das Bild einer disseminierten BD:mac,- (7/Ur 

1 

pneurnonie, stark an eine Bronchiolitis erinnernd, bei kleinem Herzen. Der  4 
Tod erfolgte am nächsten Tage, nachdem vorher große Mengen schleimigen' 
Sputums abgehustet worden waren. Die Leichenöffnung ergab bei kaum 
veränderten Tonsillen eine die Luftröhre von den Stimmbändern ab-
steigende typische mit abstreifbaren Membranen versehene Di., die bis 
in die feinsten Verzweigungen der Bronchiolen fortgeschritten war. Histo-
logische Diagnose der Lunge: schwere eitrige Bronchitis, und, Bronchiolitis 
mit Odem des peribronchialen Bindegewebes und peribronchial gelagerte 
Herdpneumonie. Odem der Lunge. Bakteriologisch: Reinkultur von 
Di.-Bacillen mit hämolysierenden Streptokokken. 

Ähnlich verlaufende Fälle fanden sich in nicht ganz geringer Zahl. 
Meist ' wurde in vivo die Diagnose überhaupt nicht gestellt, da bei den 
vorher durch die Reduktion ihres Kräftezustandes hochgradig geschwäch-
ten Männern (Verwundete, Männern mit Erfrierungen oder ini Verlauf von 
Infektionskrankheiten, vor allem bei Fleckfieberkranken) an eine Di. gar 
nicht mehr gedacht wurde, zumal jedes pyretische Reaktionsvermögen 
erloschen sein konnte und der Krupp wohl auch nut; einen bereits ein-
getretenen Zusammenbruch noch besiegelte. Man wird sich die Frage vor-
legen müssen, ob bei einer erheblichen Verminderung des allgemeinen 
Kräftezustandes nicht vor allem die örtliche gewebliche Resistenz herab-
gesetzt war, während der Toxinschutz des Organismus seinem Alter ent-
sprechend weniger in Mitleidenschaft .gezogen war. Die schnelle lokale 
Ausbreitung des diphtherischen - Infektes beini Fehlen ausgesprochen 
toxischer Symptome ist für den Krupp des Erwachsenen besonders 
charakteristisch (Escherich). Hamburger unterscheidet auf Grund 
seiner großen klinischen Erfahrung zwischen. Ober,flächendisposition und 
der Toxindisposition des Organismus. Da wir die tracheobronchiale Form 
der Di, besonders gehäuft bei Fleckfieberkranken zu Gesicht bekamen; bei 
denen die Schleimhaut des Nasen- -Lind Rachenraumes, sowie der ab-
steigenden Luftwege im Verlauf des fieberhaften Stadiums in Mitleiden-
schaft gezogen it, wäre auch hier eine Bestätigung der Auffassung zu 
erblicken, daß  iehr die erhöhte Oberflächendisposition die mangelhafte 
Abwehr der auf den Schleimhäuten angesiedelten und sich vermehrenden 
Di.-Keime das Entstehen der kruppösen 'Form der Di. begünstigt. Die 
Mund- und Rachenschleiinhaut des Fleckfieberkranken ist ja nicht nur 
durch die Di.-Infektion gefährdet, sondern wird — was auch differential-
diagnostisch von Wichtigkeit ist — sehr leicht Von Soor oder anderen 
eitrigen Schleirnhautaffektionen befallen. Hierdurch bestehen nicht un-
beträchtliche differential-diagnostische Schwierigkeiten. 

5* 
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Gingen solche schwer heruntergekommenen Kranken nicht an einem 
Krupp oder einer Schleimhaut-Di. der Bronchien zugrunde, so konnte 
nicht allzu selten .ein Versagen des Herzens das Drama beenden, ohne dal 
noch irgendeine örtliche Reaktion des diphtherischen Infektes im Respira-
tionstractus zu ermitteln gewesen wäre. Für solche Fälle gilt die oben 
geäußerte Auffassung einer relativ geringen Toxinschädigung natürlich 
,nicht, da ja der diphtherische Herztod als Ausdruck der Toxinschädigung 
des Herzens selbst angesehen werden muß, doch war auch hier wieder auf-
fallend, daß zumindest eine akute Reaktion auf die Toxininvasion, wie 
wir sie sonst bei kräftigen Individuen zu sehen gewohnt sind, unterblieben 
war. Dem geamten Krankheitsbild gab die allgemeine Erschöpfung das 
Gepräge. Zu den Fällen von Herzschäden gesellen sich jene unklaren 
Lähmungen, die bei genauerer neurologischer Untersuchung sich als post-
diphtherische Neuritiden klären. Immer wieder wurden in den Ambulanzen 
.--oder den Lazaretten solche oft sogar unter der Diagnose Simulation ein-
gewiesene Kranken angetroffen; Herr v. Stock er t wird in seinem 
Referat sich mit diesen postdiphtherischen Lähmungen noch näher aus-
einandersetzen. Ganz allgemein war im Winter des Jahres 1941/42 eine 
Häufung aller Folgezustände der Di. zu beobachten. Blutdrucksteigerungen 
in der Rekonvaleszenz kamen mir nicht allzu selten zu Gesicht (V o ß). 
Walther betrachtet sie als Ausdruck der hyperergischen Phase der 
Rekonvaleszenz. Myökardschädigung nach unerkannter Di. ist ein sehr 
häufiges Vorkommnis: elektrokardiographische Symptome wie A-V-Disso-
ziation, intraventrikuläre Reizleitungs- oder Reizbildungsstörungen, un-
klare Coronarinsuffizienzen hatten oft ihre Ursache in einer „harmlosen 
Halsentzündung". Allgemein wurde auch von guten Kennern der Er-
krankungen der Rachenorgane geklagt, daß eine Diagnose aus dem Befund 
der Tonsillen und der :Rachenschleimhaut sehr häufig irregeführt hätte. 
Inwieweit hier die bakteriologische Untersuchung, die ja auch im Felde 
sehr weit ausgebaut wurde, weiterführt, mag dahingestellt bleiben, 
begegnen wir doch gerade hier den allergrößten Schwierigkeiten. Der 
Mangel an Zeit gestattet es nicht, das schwierige 1Problem der Bacillen-
träger und der bakteriologischen Identifizierung der Di.-Bacillen über-
haupt eingehender zu behandeln. Es erscheint mir begrüßenswert, daß die 
Hygieniker trotz mancher Bedenken und der a,nerkanntermaßen gegebenen 
Unmöglichkeit, in jedem Einzelfall ein völlig abgeschlo:ssenes Bild über die 
Eigenschaften des jeweils gefundenen „Di.-Bacillus" zu geben, sich doch 
bemühen, die große Gruppe der Pseudodiphtheriebacillen möglichst zu 
erfassen. Geht doch die Besiedelung der Mund- und .Rachenhöhle, der 
Nase und auch der Wunden mit Di .-Baoillen ähnlichen Stäbchen im Winter 
in hohe Prozentzahlen. So wurden im Februar 1943 bei 90 Fleckfieber-
kranken in 50% Di.-Baoillen festgestellt, dabei 22mal in der Nase, ohne 
daß einer dieser Kranken trotz .der bekanntermaßen vorhandenen beson-
deren Disposition der Fleokfieberkranken für die Di. erkrankte. Die 
dortigen Untersuchungsstellen hatten sich mit. dem Nachweis der Di.-
Eacillen nach Löffler begnügt und gleichzeitig bei 90 ambulanten Ge-
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sunden durchgeführte Kontrollen hatten 32,2% „Diphtheriebacillenträger" 
zutage gefördert. In einem großen Seuchenlazarett des Ostens, in dem 
sichere Di.-Fälle gehäuft aufgetreten waren, hatte eine Untersuchung von 
540 Aufnahmen bei 14,3% das Vorhandensein von Di.-Bacillen ergeben, 
wobei die Diagnose durch Verwendung einer spezifizier ten Claub erg - 
platte wesentlich umschriebener gestellt wurde. Auch von diesen 77 posi-
tiven Bacillenträgern (8,66% Nasen-Di., 3,52% Nasen-Rachen-Di., 
3,93% Rachen-Di.) erkrankten nur ganz wenige an einer echten 
klinischen Di. 
Ähnliche SChwierigkeiten sind uns zur Genüge bei der Erfassung der 

sogenannten Wunddiphtherie entgegengetreten. Anfänglich glaubte man, 
daß jede schlecht heilende Wunde, von der im Abstrich neben anderen 
pathogenen Keimen Di.-Bacillen gezüchtet wurden, als Wund-Di.- an-
gegprochen weiden muß. Bürgers ist es durch sein klares Referat auf der 
zweiten Osttagung zu danken, daß aus diesem Wirrwarr durch fest um-
schriebene Richtlinien die Wund-Di. abgegrenzt worden ist, indem die 
besondere Form der Wunde (gezackte, unterminierte Wundränder, Ulcus-
bildung ' mit Pseudomembranen, schlaffe Granulationen, starke Rötung 
der Umgebung und Besiedlung mit echten Di.-Bacillen) für die Diagnose 
gefordert wird, nicht die einfache Besiedelung mit meist hyperaciden 
Pseudo-Di.-Bacillen. So konnte Weigm ann unter 60 als Wund-Di. auf 
Grund einfacher bakteriologischer Untersuchungen diagnostizierter Fälle 
nur in einem einzigen Fall echte Di.-Bacillen nachweisen. Er unterstreicht 
dabei, daß die geprüften Stämme hinsichtlich ihres Wachstums auf den 
Indikatornährböden.nach Claub erg sich wie echte Di.-Bacillen verhalten 
hätten, dagegen hinsichtlich der Saccharose- und Harnstoffspaltung gegen-
über den echten Di.-Bacillen abzugrenzen gewesen seien. 

Außer den in größeren Zahlen zur Beobachtung gelangten Fällen von 
Krupp, die immerhin gegenüber 'der Friedenspraxis Auffälliges gezeigt 
hatten, sei noch auf die Beobachtung einer Oesophagus-Di. und das 
gelegentliche Vorkommen einer diphtherischen Gastritis, auf das mich in 
dankenswerter Weise Herr R et zlaff aufmerksam machte, , hingewiesen. 
Der Fall von Oesophagus-Di. kam trotz der eingehenden Untersuchung 
durch den Laryngologen an einer unstillbaren Blutung aus dem unteren 
• Abschnitt des Oesophagus ad exitum. Die Diagnose Oesophagusvar'izen, 
die klinisch gestellt wurde, entfernte sich nicht allzu sehr vom klinischen 
Geschehen. 

Auch einige Fälle von Meningitis, in denen im Liquor Di.-Bacillen 
gezüchtet werden konnten, stellen immerhin klinische Raritäten dar. Da 
• in einem Fall die Meningitis von ether primär traumatischen Wund-Di. 
nach Verletzung des Gesichts aufgetreten war, ist für diesen Fall ein 
direktes überwandern anzunehmen. Auch in der Friedenspraxis wurde 
von Kalbfleisch und K rets oh m ar bei einem Fall einer eitrigen Menin-

/gitis eine Reinkultur von Di.-Bacillen gewonnen. Als besondere Mark- 
würdigkeit seien schließlich noch zwei Fälle von Di. erwähnt, die im 
Anschluß an eine leichte, klinisch typisch verlaufende Tonsillenerkrankung 
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eine Tularämie aquirierten; wahrscheinlich fanden die Tularensebakterien 
durch die schon geschädigte Schleimhaut hier ihre Eintrittspforte. Die 
Tularämie verlief dann als typische tonsilloglanduläxe Form. 

Die B eh an dlung der Diphtherie steht heutzutage allgeme- in unter 
dem Eindruck einer gewissen Reduzierung der Serumgaben. Wenn auch 
die Verabfdelgung sehr hoher Serummengen bei schwer toxischer Di. und 
den descendierenden Kruppformen erwünscht ist und auch in der Mehrzahl 
der Fälle durchführbar sein wird, so ist doch im allgemeinen aus nahe-
liegenden Gründen éine Einschränkung der Serumanwendung bei mög-
lichst frühzeitigem Einsetzen der Therapie angebracht.. Durch Auf-
klärung und ständigen Hinweis auf die Kontrolle jeder auch noch so 
harmlosen Halsentzündung durch den Truppenarzt, durch entsprechende 
Belehrung der Truppe und auch der San.-Dienstgrade als, der wichtiken 
Vermittler bei auseinandergezogenen Einheiten, durch Bereitstellen der 
notwendigen Serummenge bis zu den vorgeschobenen San.-Einrichtungen 
ist es im allgemeinen gelungen, frühzeitig Serum den Kranken einzuver-
leiben. Für die Fortsetzung der Serumbehandlung auf notwendigen Trans-
porten kann ebenfalls Sorge getragen werden. Das Massenexperiment des 
Krieges könnte dazu anregen, die IMmunitätslage der jungen Soldaten 
durch Einführen des Schick testes unter variablen Lebensbedingungen zu 
überpräfen ; eine verlockende Aufgabe für ruhigere Zeiten. Der Vorschlag 
von v. 13 ohr mann, bei örtlich eintretendem Mangel von Serum sich der 
Injektion kleiner Blutmengen von verschiedenen womöglich früher an 
Di: erkrankten Personen zu bedienen, erscheint mir in Zwangslagen als 
empfehlenswerter Notbehelf. Aufklärung über den atypischen Verlauf, 
exakte Diagnosenstellung 'und stets Denken an die atypischen Bilder 
dürfte gerade in den Zeiten besonderer Di.- Gefährdung von ausschlag-
gebender Bedeutung sein. Die :Bekämpfung der Bacillenträger hat meines 
Erachtens nur bei Häufungen von Erkrankungen in einer Einheit einen 
Sinn. Es gibt doch sicher zu denken, wenn im San.-Bericht des Krieges 
1914/18 von der Marine unterstrichen wird, daß keine Übertragungen von 
Di.-Erkrankungen bei den meist eng zusammenwohnenden Besatzungen 
der Schiffe vorgekommen sind, und daß gerade auf den kleinen Einheiten, 
den U-Booten und Vorpostenbooten, die Erkrankungen immer nur in 
Einzahl aufgetreten sind. Der Gang der Infektionsausbreitung wird bei der 
Eigenart des Erregers als fakultativ pathogener Keim neben seinen eigenen 
Eigenschaften der Virulenz doch sicherlich weitgehend durch den Zustand 
des Wirtsorganismus, durch seine augenblickliche Disposition, gesteuert: 
Diese jedem Di.-Forscher trotz der epidemiologischen Schwankungen der 
Krankheit bekannte grundsätzliche Tatsache wird durch das Geschehen 
des diphtherischen Infekts auch in diesem Kriege wieder klar heraus-
gestellt. 
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VI. 

Wolhynienfieber. 

Von 

Oberstabsarzt Professor Dr. Hans Schulten (Köln). 

Mit 3 Abbildungen im Text. 

Vor die Aufgabe gestellt, den Fornienkreis des Wolhynienfiebers abzu-
grenzen, wird man bald die große Schwierigkeit des Problems erkennen. 
Liest' man die Mitteilungen aus dem vorigen Weltkriege von W erner, 
His, Sohittenhelm, Schlecht, Munk u. a., so sieht man, daß wir hier 
nicht viel weiter gekommen sind. 

Um iibér das hinaus, was ich als Beratender einer Armee im Osten an 
Fällen gesehen habe, ein abgerundeteres Bild von dem Leiden .zu be-
kommen, bat ich den Armeearzt, eine Umfrage bei allen Ärzten und 
Sanitätseinrichtungen der Armee zu machen. Das folgende stellt im 
wesentlichen eine Auswertung dieses Materials dar. 

Man kann die Frage von der ätiologischen Seite anfassen und sagen, 
daß die Infektion mit der Rick&-,tsia quintana gleichbedeutend mit 
Wolhynienfieber ist. Damit ist allerdings für die Praxis nicht viel anzu-
fangén, da der Nachweis des Erregers im Wernerschen Versuch eine 
Zucht gesunder Läuse, die Möglichkeit zur histologischen Untersuchung 
und große Erfahrung in der Beurteilung voraussetzt. Er kommt daher für 
praktische Zwecke bisher nicht in Frage. Der direkte mikroskopische 
Nachweis der Erreger z. B. im Blut ist aber noch völlig problematisch. 
Auch findet man den Erreger, wie vor kurzem noch Schulze wieder 
überzeugend nachweisen konnte, unter Umständen noch monatelang nach 
Abklingen der Erkrankung im Blute, also zu einer. Zeit, wo man nicht 
eigentlich mehr von Wolhynienfieber sprechen kann. In letzter. Zeit ist 
sogar die Spezifität des Erregers insofern angezweifelt worden, als Reuter 
und Schäfer vermuten, daß der gleiche Keim auch die Feldnephritis 
hervorrufen könne. Ich kann Mich den Argumenten dieser Autoren aller-
dings nicht anschließen. Gewiß, die Feldnephritis zeigt eft, namentlich 
nach der Entwässerung, ziemlich starke Schienbéinsehmerzen, sie kann 
auch mit 'Fieberbewegungen einhergehen, die einmal an Wolhynienfieber 
erinnern, es gibt endlich auch Fälle, bei denen man zweifeln kann, ob eine 
ungewöhnliche Feldnephritis oder ein Wolhynienfieber mit begleitenden 
Nierenerscheinungen vorliegt. Aber die typischen Bilder beider Krank-
heiten sind doch so völlig verschieden, daß ich glaube, man sollte in 
solchen Fällen lieber eine Kombination beider Krankheiten annehmen, die 
ja bei der Häufigkeit beider Leiden manchmal zu erwarten ist. Möglich ist, 
daß die eine Krankheit die Disposition zu der anderen erhöht. 
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Ob übrigens die Rickettsia allein zur Erkläiung des Auftretens der 
Krankheit genügt, scheint noch zweifelhaft. Eigenartig ist, daß das Leiden 
fast nur in Kriegen vorkommt und daß es bei Russen sehr selten ist. 
Möglicherweise begünstigen starke Erschöpfung und ähnliche Dinge die 
Infektion. 

,Es gibt zunächst eine Gruppe Von Fällen, bei denen die Diagnose 
nicht zweifelhaft ist, weil die beiderr  Leitsymptome, die nächtlich exacer-
bierenden Schienbeinschmerzen und das deutlich rhythmische Fieber aus-
geprägt vorhanden sind. Aber nach meiner eigenen Überzeugung und der 
der. meisten anderen Autoren ist das nur eine Minderzahl. Die Diagnose 
der anderen ist aber oft bis zu einem gewissen Grade Gefühlssache. Des-
wegen ist die wirkliche Zahl der Erkrankungen auclk gar nicht abzuschätzen, 
wahrscheinlich ist sie außerordentlich hoch. 

Halten wir uns zunächst einmal an die unbestrittenen Fälle. Die 
Menschen erkranken meist ziemlich plötzlich, oft mit einem Schüttelfrost. 
Andere sind aber auckzunächst längere Zeit fieberfrei und klagen nur über 
mehr oder minder unbestimmte Schmerzen. Die wirkliche Ursache dieser 
Beschwerden ist zunächst kaum zu vermuten. - 

Ein großer Teil der Erkrankten ist in letzter Zeit mit Läusen in Be-
rührung gekommen, ein anderer leugnet das hartnäckig. Aber wir sehen 
die Krankheit praktisch nicht in Gegenden, die sicher dauernd läusefrei 
sind. Die übersicht über die Verhältnisse wird dadurch erschwert, daß die 
Inkubationszeit offenbar sehr lang sein kann. 

Die Klage, die bei fast keinem der Erkrankten fehlt, sind Kopf-
schmerzen. Dazu gesellen sich Schmerzen, die mehr oder minder un-
bestimmt an den Knochen oder auch im Inneren derselben empfunden 
werden, am häufigsten in den Schienbeinen, aber auch im Rücken, in den 
Oberschenkeln, den Unter- oder Oberarmen. Seltener werden sie mehr in 
die Gelenke lokalisiert. Fast niemals findet man objektive Erscheinungen 
an den schmerzhaften Stellen. Nicht selten werden auch Balkh- oder 
Brustschmerzen, besonders oft entlang den Rippenbögen geklagt. Häufig, 
aber nicht immer, sind die spontan schmerzhaften Stellen auch druck-
empfindlich. Die Schmerzen sind selten gleichmäßig, zeigen vielmehr 
gewöhnlich ausgesprochene Exacerbationen, besonders häufig in den 
Nachtstunden. Ihre Stärke kann alle Abstufungen von leisen Miß-
empfindungen_bis zu fast unerträglichen Schmerzen annehmen. 

Stärkere katarrhalische Erscheinungen von seiten der Luftwege 
fehlen gewöhnlich. Dagegen können Durchfälle neben oder statt der 
„rheumatischen" Schmerzen vorhanden sein. 

Das Fieber sinkt oft noch am gleichen Tage wieder ab, urn dann bei 
den sogenannten klassischen Fällen nach einigen Tagen erneut für einige 
bis 36 Stunden wieder anzusteigen. Dabei werden auch meist die Be-
schwerden wieder stärker. Dieses Auf und Ab kann sich dann noch einige 
Male wiederholen. Dann bleiben die Fieberzacken und die stärkeren Be-
schwerden aus. Die Kranken sind nun vielfach noch einige Zeit etwas 
schlapp, aber nicht mehr eigentlich krank. 
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Den Fünftagefiebertyp zeigt aber nur eine Minderheit von Fällen. 
Bei dem Versuche, die Fieberkurven von Fällen, die mit großer Wahr-
scheinlichkeit zum Wolhynienfieber gehören, zu ordnen, bin ich zu fol-
gender Aufstellung gekommen (Abb. 1). 

Bedenkt man noch, daß diese Fiebertypen sich auch noch kombinieren 
können, so muß man zu dem Schluß kommen, daß eigentlich jede Art von 
Fieber möglich ist. Für die Diagnose verwertbar, wenn auch keineswegs 
pathognomisch sind alle Fieberbewegungen mit einem gewissen regel-
mäßigen Rhythmus um 5-7 Tage. Es gilt also bei verdächtigen Fällen 
auf einen solchen zu fahnden. Oft entdeckt man im Verlaufe einer schein-
bar normalen TeMperaturkurve in leidlich gleichmäßigen Abständen An-
stiege, die eben gerade die Norm über-
schreiten. Die beigefügten Kurven sollen r. 
das demonstrieren (s. Abb. 2 u. 3). In 
andern Fällen kann .man die Tempe-
raturanstiege nur durch sehr häufige 
Messungen erfassen, well sie sehr kurz-
fristig sind; darauf hat vor allem B oge n-
d ör f er hingewiesen. Da solche diagno-
stisch verwertbaren Kurven natürlich 
eine gewisse Zeit für ihre Entstehung 

- 4 
brauchen, wird es verständlich, wie 
schwierig die Diagnose im Anfang sein 
kann. 

Von einem Fünftagefieber kann 
man also eigentlich nur in einem klei-
nen Teil der Fälle sprechen. Dieser Aus-
druck hat sich daher auch nicht einge-
bürgert, er ist außerdem etwas un-
handlich, eine Eigenschaft, die er mit 
denen des neuralgischen oder perio-
dischen Fiebers oder der Werner - 
Hisschen Krankheit teilt. Ich glaube 
daher, man sollte ruhig sich auf Wol-
hynienfieber einigen, obwohl dieses Wort sachlich wenig begründet ist. 

Im Blutbild findet man meist eine Leukocytose mit relativer Lympho-
cytose ohne Verminderung der Eosinophilen. Ich möchte aber davor 
warnen, diese Dinge zu überschätzen und wesentlich für die Diagnose zu 
verwenden. Dazu sind sie zu unspezifisch. Eher kommt schon der Sen-
kungsbestimmung eine gewisse Bedeutung zu. In der großen Mehrzahl der 
Fälle findet sich .eine leichte, selten eine erhebliche Beohleunigung, im 
Gegensatz etwa zu den hohen Senkungszahlen bei akutem oder chro-
nischem Gelenkrheumatismus. 

Es gibt ganz sicher Fälle, bei denen Blutbild, Temperatur und 
Senkung zum mindesten zum Zeitpunkt der Untersuchung völlig normal 
sind und bei denen man doch erhebliche Beschwerden infolge der Krank-

Ab ). 1. I. Fünftagefieber. II. Wellen-
förmiges Fieber oder Su bfebrilität in etwa 
einwöchentlichem Rhythmus. III. Ein-
malige kurzdauernde Kontinua. IV. If 

Temperaturanstieg.  V. Länger 
dauernde  gleichmäßige  Subfebrilität. 
VI. Dauernd normale Temperatur, 
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heit annehmen muß. Es ist klar, daß die richtige Beurteilung derartiger 
Fälle sehr schwierig ist und neben einer gewissenhaf ten Untersuchung vor 
allem die Fähigkeit zur Menschenbeurteilung voraussetzt. Denn es ist 
natürlich, daß bei einer Krankheit, die häufig mit so geringen objektiven 
Erscheinungen einhergeht, die Möglichkeiten zur Übertreibung oder Vor-
täuschung besonders groß sind. 
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Abb. 2. 

Eine gewisse Härte in der Beurteilung eoloher Fälle läßt sich nicht 
immer vermeiden. Man muß aber auch berücksichtigen, daß bei vielen 
Wolhynienfieberkranken die Beschwerden derart sind, daß ein energischer 
Mensch mit ihnen fertig wird, oft ohne seinen Dienst zu unterbrechen. 
Aber auch bei den Fällen, bei denen das nicht möglich ist, wird meist die 
Dienstfähigkeit in 2-3 Wochen wieder voll hergestellt sein. Die Gefahr 
beim Wolhynienfieber, wenn man davon reden darf, besteht weniger darin, 
daß die Krankheit verkannt wird, als daß sie zu ernst genommen wird. 

; 
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Von dieser Regel der Harmlosigkeit des Wolhynienfiebers gibt es aber 
doch eine Reihe von wichtigen Ausnahmen. Da ist zunächst einmal eine 
Gruppe von Fällen, die von vornherein schwer verlaufen. Das Fieber bleibt 
längere Zeit hoch, das Allgemeinbefinden ist erheblich beeinträchtigt, die 
Fälle zeigen oft eine deutliche, eigenartige Cyanose. In Rußland wird man 
unter diesen Umständen vor allem an Fleckfieber denken. Flüchtige, 
fleckfieberartige Exantheme kommen auch beim Wolhynienfieber vor. 
Das Ausbleiben der spezifischen Reaktionen, das Hervortreten stärkerer 
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Abb. 3. 

Schmerzen in den Gliedmaßen und die vorzeitige Wendung zum Besseren 
warden meist nach einiger Zeit die Unterscheidung treffen lassen. 

Bei einer zweiten Gruppe von Fällen sind die Erscheinungen zunächst 
nicht auffallend schwer, aber die Kranken kommen durch die Hartnäckig-
keit des Fiebers und der anderen Symptome allmählich erheblich herunter. 
Diese Kranken können auch stark abmagern. Vor allem gibt es Fälle, die 
sehr lange Zeit Fieberzaeken im Fünftagerhythmus zeigen. Ich habe 12 und 
mehr derartige Attacken gesehen. Dadurch entstehen sehr schöne Kurven, 
die gelegentlich als besonders charakteristisch angesehen werden, in Wirk-
lichkeit aber große Ausnahmen darstellen. Bei diesen Fällen hat man auch 
besonders ausgiebig Gelegenheit, therapeutische Versuche zu machen. 
Sie haben leider bisher zu dent Ergebnis geführt, daß wir ein sicheres 
Mittel zur Abkürzung der Krankheit nicht, haber. Vor allem haben die 
Sulfonamide ebenso wie alle anderen ahem otherapeutischen Mittel völlig 
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versagt. Die Sulfonamide wirken auch nicht, wenn man sie sozusagen 
prophylaktisch während der Inkubation gibt. Pas wissen wir von den 
vielen chirurgischen Fällen, die wegen ihrer Wundinfektion unter großen 
Sulfonamiddosen gehalten wurden, und bei denen es trotzdem zum Aus-
bruch eines Wolhynienfiebers kam. 

Gelegentlich hat man den Eindruck, daß durch Fi,eberstöße etwa mit 
Hilfe von Pyrifer eine Abkürzung der Krankheit zu erzielen ist, und daß 
die Beschwerden früher aufhören, als es wohl spontan der Fall gewesen 
wäre. Die Beurteilung ist aber sehr schwierig und offensichtliche Ver-
sager sind häufig. 

Von mancher Seite wird die Behandlung mit Rekonvaleszentenblut 
oder -serum empfohlen. Mir selbst stehen Versuche damit nicht zur Ver-
fügung. 

Eine merkwürdige Beobachtung ist die, daß die Fälle mit sehr lang 
dauerndem und regelmäßigem Fünftagefieber oft wenig oder gar keine 
Extremitäten- und vor allem keine Schienbeinschmerzen haben. 

Die Dauer der Erscheinungen beim Wolhynienfieber ist überhaupt 
sehr verSchieden. Die meisten Fälle klingen, wie gesagt, in wenigen 
Wochen ab. Andere sind hartnäckiger oder rezidivieren nach Wochen oder 
Monate langen 13esohwerdefreien Intervallen. Bei diesen Fällen erhebt 
sich naturgemäß die Frage, ob es sich um Rückfälle oder Neuerkrankungen 
handelt. Möglich sind die letzteren zweifellos, die Annahme einer. bleiben-
den Immunität nach überstandenem Wolhynienfieber ist sicher irrig. 

Endlich kann man auch dann bei Wolhynienfieberkranken eigentlich 
nicht mehr von einer harmlosen Krankheit sprechen, wenn neurologische 
Erscheinungen auftreten. Das ist aber viel häufiger der Fall, als man nach 
den meisten Krankengeschichten und auch nach vielen wissenschaftlichen 
Arbeiten annehmen sollte. Die Symptome sind allerdings selteif aufdring-
lich, so daß sie meist nur bei genauer Untersuchung aufgedeckt werden. 
Dann findet man sie aber, wie gesagt, sehr oft, und es ist sogar schon die 
Vermutung ausgesprochen worden, daß man eigentlich gar nicht von 
neurologischen Komplikationen reden könnte, sondern daß Veränderungen 
lin zentralen oder peripheren Nervensystem zum Wesen der Krankheit 
gehören. Diese Annahme setzt natürlich voraus, daß die Schnierzen der 
Wolhyniker letzten Endes neurologischen Ursprungs sind. Daneben 
stehen aber oft auch Störungen, deren nervöse Genese nicht zweifelhaft 
sein kann. 

'Die Bedeutung neurologischer Synaptome im Krankheitsgeschehen 
des wolhynisohen Fiebers, auf die im Weltkrieg schon Werner, S chit t en-
h el m u. a. hingewiesen hatten, wurde in letzter Zeit vor allem durch die 
Arbeiten von Reuter, von Ernst und Portius und in meinem eigenen 
Vortrag auf der letzten Ostberatendentagung gewiirdigt. 

Sie liegen vor allem ad sensiblem Gebiet. Parästhesien, Hyp- und 
Hyperästhesien sind blelnhch hitufig, völlige Anüsthesien selten. Manchmal 
trifft man auch isolierte Störungen der Temperatur- und Schmerzempfin-
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dung. Gelegentlich werden ausgesprochene Neuralgien, etwa im Gebiet 
der Kopf- oder der Intercostalnerven geklagt. 

Wesentlich seltener sind motorische Störungen. Es kommen aber 
doch manchmal flüchtige Lähmungen vor und es scheint, daß die große 
Schwäche, die die Kranken oft in einzelnen Extremitäten klagen, auch 
neurologischen Ursprungs ist. Die genaue Untersuchung deckt auch oft 
vorübergehende Störungen der Sehnen- oder der Bauchdeckenreflexe auf. 
Auch Ataxien und leichte Sprachstörungen kommen vor. Es scheint, daß 
das etwas starre, manchmal leicht gedunsen wirkende Gesicht, das 
gelegentlich zu der Fehldiagnose einer Nephritis führt, gleichfalls zentral 
bedingt ist. 
• Häufiger sind andere vegetative Störungen, z. B. Schwitzen, oft an 
umschriebenen Körperstellen, kalte Extremitäten usw. Wahrscheinlich 
bandelt es sich bei der gleich noch zu besprechenden Tachyltardie auch oft 
um eine vegetative Regulationsstörung. 

Besonders schwer sind die psychischen Störungen zu fgssen, die iiii 
Verlaufe eines Wolhynienfiebers auftreten können. Man hat von einer 
Neurasthenia wolhynica gesprochen; besser sollte man wohl sagen, daß 
im Verlaufe der Krankheit . Symptome ‘auftreten können, die an eine 
Neurasthenie erinnern. Die Kranken werden reizbar, ermüden leicht und 
zeigen eine allgemeine 'depressive Einstellung. Dabei hat man den Ein-
druck, daß diese Erscheinungen nicht auf dein Umwege über die Psyche, 
etwa durch die langdauernden und lästigen Beschwerden zu erklären.,sind. 

Zuni Glück sind die Erscheinungen meist recht flüchtiger Natur. In 
einzelnen Fällen sahen wir aber doch langdauernde Neuralgien und einmal 
eine monatelang anhaltende Anästhesie am Oberschenkel. 

In einer vierten und letzten Gruppe gewinnt das Wolhynienfieber 
dadurch für den Befallenen und seine Dienstfähigkeit erhöhte Bedeutung, 
daß sich Herzerscheinungen als Komplikation einstellen. Wie schon die 
vorher demonstrierten Kurven zeigen, kommt es bei einem Teil der 
Patienten' im weiteren Verlauf der Krankheit zu einer ausgesprochenen 
Tachyliardie. Gelegentlich kann die Pulsbeschleunigung überhaupt das 
erste wesentliche Symptom der Krankheit sein und man erschließt die 
Diagnose nur retrospektiv aus Andeuttingen der übrigen Erscheinungen; 
Die Pulszahl kann dabei schon in der Ruhe dauernd über 'LOO liegen, beim 
Aufstehen oder andern leichten Anstrengungen geht• sie dann noch 
wesentlich höher. Dabei sind die Kranken erheblich ermüdbar, und neigen 
zu Schwindel. Überraschenderweise findet man in der Mehrzahl dieser 
Fälle keine weiteren objektiven Erscheinungen von seiten des Herzens, 
insbesondere keine klinisch oder röntgenologisch faßbaren Veränderungen 
der Herzforin und keine elektrokardiographischen Veränderungen. Nur 
gelegentlich sah ich eine gewisse Verlängerung der überleitungszeit. Ich 
bin daher auch zweifelhaft, ob den Störungen wirklich eine Myokarditis 
zugrunde liegt, wie man zunächst natürlich anzunehmen geneigt ist. Für 
einen Teil dieser Fälle möchte ich eher eine vegetativ-nervöse Genese der 
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Herzerscheinungen vermuten. Merkwürdigerweise findet man bei der 
Tularämie ganz ähnliche Störungen noch wesentlich häufiger. 

Ein einigermaßen sicheres Mittel, um diese Symptome zu beseitigen, 
kennen wir nicht. Strophantin und Digitalis sind ebenso wirkungslos wie 
die so oft mißbrauchten Stoffe der Cardiazolgruppe. Manchmal hat man 
den Eindruck, 'daß Ephetonin oder Sympat61 den Zustand etwas bessert. 
Im übrigen ist er voll reversibel und verschwindet nach einiger Zeit" von 
selbst. Immerhin wird in manchen Fällen die Rekonvaleszenz dadurch 
erheblich in die Länge gezogen. 

Nur ganz kurz einige Worte zur Diagnose und Differentialdiagnose. 
Mit Recht wird immer wieder darauf hingewiesen, daß ausgesprochene 
Schienbeinschmerzen sehr stark für Wolhynienfieber sprechen, aber sie 
sind keineswegs pathognomisch. Es ist eigenartig, daß dieses im Zivilleben 
doch ziemlich ungewöhnliche Symptom bei unseren Soldaten in Rußland 
, só oft geklagt wird. Wir sehen es bei Tularämie, bei Fleckfieber, bei Neph-
ritis und manchen anderen..Zuständen. Zum Teil dürfte es sich dabei 
um Mischinfektionen handeln. 

Erwähnt wurden schon die primär schweren Fälle, bei 'denen an 
Fleckfieber oder Typhus gedacht werden muß. 

Eigenartig ist die große Ähnlichkeit zwischen Wolhynienfieber und 
manchen Fällen von innerer Tularämie. Fieber, Kopfschmerzen, Glieder-
schmerzen einschließlich Schienbeinschmerzen und Brustschmerzen sowie 
Spättachykardie können bei beiden Krankheiten das Bild beherrschen.! 
Zum Glck kennen wir wenigstens bei der Tularämie spezifische Haut- un4 
Serunireaktionen, die man daher in Gegenden, in denen beide Krankheiten 
vorkommen, bei alien zweifelhaften Fällen anwenden sollte. 

Die häufigste Fehldiagnose ist zweifellos die einer Grippe. Wenn man 
aber berücksichtigt, daß bei der Mehrzahl der Grippekranken katarrhalische 
Erscheinungen das Bild beherrschen und ferner, daß wir bisher in diesem 
Kriege erfreulicherweise von echter epidemischer Grippe verschont ge-
blieben sind, so wird sich dieser,Irrtuni MI allgemeinen vermeiden lassen. 

Wesentlich schwieriger ist die Einordnung derjenigen Fälle, die mit 
g ring ugigen Erscheinungen und kurzdauerndern Fieber einhergehen. 
Ich bin mit  Bor mann u. a. der Ansicht, daß es sich hier bei der großen 
Mehrzahl der Fälle uni- Wolhynienfieber handelt, wenn auch diese Annahme 
manchmal schwer zu beweisen ist. Wir haben aber in den létzten Jahren 
; doch gelernt, eine Reihe von Zuständen hiervon abzugrenzen. Wenn man 
vorn Pappataci- und Dengu.efieber einnial absieht, handelt es sich dabei 
vor allem um die Fälle, für die sich auf meinen Vorschlag allmählich 
die Bezeichnung russisches Kopfschmerzfieber einbürgert. Es sind das 
Fälle, die mit kurzdauerrideni Fieber und sehr starken Kopfschmerzen, 
daneben oft lint leichtem Meningism us und manchmal mit flüchtigen 
neurologischen Ausfällen einhergehen. Alle Autoren, die solche Fälle 
häufiger gesehen haben, stehen unter dein Eindruck, hier ein besonderes. 
Krankheitsbild vor sich zu haben. Das Leiden ist wahrscheinlich mit der. 
Pseudogrippe von Schitt enhel  , mit dem Bessarabienfieber von. 
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Bo ehnhardt , mit dem ukrainischen Fieber von Westphal Und den 
zuletzt von L an dsi e dl sowie von S yl la beschriebenen Fällen identisch. 

Ich komme zum Schluß meiner Ausführungen. • 
Das Wolhynische Fieber ist gewiß im allgemeinen keine schwere 

Erkrankung. Nichts liegt mir ferner, als die Bedeutung der einzelnen 
Erkrankung unberechtigt aufbauschen zu wollen. Aber in manchen Einzel-
fällen und vor allem durch die Massenhaftigkeit seines Auftret3ns kann die 
Krankheit doch namentlich für die kriegführenden Heere recht lästig 
werden. So ist es durchaus berechtigt, alle Anstrengungen auf die vielen 
strittigen Probleme bei dieser Krankheit zu konzentrieren, einmal, um die 
ätiologischen und pathogenetischen Fragen zu klären, vor allem aber, um 
in der einstweilen noch so unbefriedigenden Therapie weiterzukommen. 
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Typhus abdominalis. 

Ven • 

Oberstabsarzt Professor Dr, K. Westphal (Hannover). 

:Die Erfahrung des ersten Weltkrieges bestätigt sich im großen und 
ganzen auch in diesen) zweiten, daß der früher als Kriegsseuche mit Recht 
so gefürchtete Typhus infolgd der konsequent durchgeführten spezifischen 
Schutzimpfungen sowohl an 'Zahl wie an Schwere der Erkrankungen keine 
bedeutende Rolle spielt. Auf allen Kriegsschauplätzen ist es bisher nicht 
zur Entwicklung großer epidemieartiger Massenerkrankungen an dieser 
Krankheit gekommen. Vereinzelte Erkrankungen, meist von weniger aus-
geprägtem Charakter, dem „Typhus der Geimpften" im ersten Weltkrieg 
entsprechend, wurden überall, besonders int Osten und Südosten, gesehen. 
Soweit die Berichte bisher an zentraler Stelle eingelaufen sind, ist. es nur 
zweimal in geringem Maße zum epidemieartigen Auftreten von schweren 
Krankheitsbildern gekommen, einmal im. Westen, ausgehend von deD 
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Gemeinschaftsküche eines großen "Soidateildieinies in 'bescheidenerem. 
Umfange, und dann im Herbst vorigen Jahres im Osten der Ukraine und 
besonders im anschließenden Gebiet des großen bonbogen., Dort ist sowohl 
bei der kämpfenderi Truppe wie im weiten Hinterland westwärts fast bis 
zum Donez an vielen Stellen das Auftreten von Typhuserkrankungen in 
größerem Umfange beobachtet worden. Im Laufe des September, Oktober 
und November war in der Steppe des DonbogenS und ih iem zur Wolga 
nach Stalingrad breit hinüberreichendenKeil die Ausdehnung der tyPhösen 
Erkrankung derart, daß di stark ausgebauten inneren Abteilungen der 
Lazarette stellenweise in: .50% und darüber Typhuskranke beherbergten. 
Die Kranken, zumeist Typhus, in etwa 10% Paratyphus B, 14inen ziem-
lich gleichmäßig aus allen Teilen dieses 'Weiten Kampfgebietes; "die nur 
wenig zahlreichen Paratyphus-A.Kranken stammten im weser echen von 
einem einzelnen .Flugplatz mit knapper, auf eine Quelle beschränkter 
Wasserversorgung: U.ber das gleichzeitige Vorkommen von Typhen bei 
der Zivilbevölkerundiri diés'eni 'Gebiet ist mir nichts bekannt gewbrden, 
häufig ist diese Krankheit ill det5,fraglichen Zeit sicher nicht. aufgetreten. 
Das hätten wit. bemerkt und-erfaliren. Russische Arzte habe ich darüber 
nicht befragen können, da sie in :diesem' Gebiet nicht mehr anzutreffen 
waren. Aber der enge Kontakt mit der zum größten Teil recht deutsch-
freundlich eingestellten ponk.osakenbevölkerung, der Mangel an fließendem 
Wasser in weiten Gebieten dieser troekenerr Steppe, die Wasserentnahme 
aus fast stagnierenden Tümpeln und die an vielen Orten Mir wenigen, zu-
sarnmen mit der Zivilbevölkerung benutzten Brunnen, der Genuß von 
unabgekochter Milch und von aus nicht pasteurisierter Milch gewonnener 
Butter, das alles muß wohl als Grund der soweit im ganzen Operations-
gebiet der Armee verbreiteten Infektionsübertragung angesehen werden, 
vielleicht auch die Staubplage, denn im Staub der Dorfstraße befanden 
sieh midi die feinverteilten Reste der schnell von der Sönne ausgetrock-
neten Fäkalien der Russen. Das Vorhandensein zahlreicher Bacillen-
ausscheider unter der Zivilbevölkerung muß ich als die entscheidende 
Ursache der so zahlreichen und weitverteilten Typhusinfektionen . an-
sehen. Se h o n e, als beratender Internist der Nachbararmee, berichtet 
von einer kleinen Typhusepidemie- bei der russischen Zivilbevölkerung an 
der Bahnlinie Salsk---,Stalingrad, und schildert sehr plastisch, wie bei 
einer lokalen Epidemie beim Arbeitsdienst mit einer hohen Morbiditäts-
zahl von 40% der Genuß y,on ni lit u igekochter Magermilch die Infektion 
verursacht habe. Die Lokalbesich igung der dortigen Molkerei ergab, daß 
, die russische Zivilbevölkerung, die ja pro Familie eine Kuh hält, in einem 
.selbst gewählten Gefäß, wie Topf oder Flasche, auch Henkell:rug, ihre 
Milch ni kleinen I'mtionen ablieferte. Alle diese Einzelportionen. wurden 
in ein großes If aß geschüttet, das dann gebuttert wurde. Man muß den 
•Zust,and' der einzelnen mitgebrachten Flaschen und die Sauberkeit der 
'Ubetbiingei diesei Much gesehen haben, uni davon überzeugt in sein, dal• 
in dieser zusamniengeschütteten Milch eine Massenansammlung Vela 
Keimen aller Art vor sich ging. Es konnte keinem Zweifel unterliegen, daß 
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sowohl in der Magermilch als auch in der Butter alle möglichen Keime,. 
darunter etch Typhus- und Paratyphusbacillen, enthalten sind. Nur in 
ganz wenigen. Großmolkereien wurde in diesem Gebiét die Milch vor der 
Verarbeitung pasteurisiert. 

Im Kessel von Stalingrad war der Typhus nur .noch in geringer Menge4 
vorhanden. Ich erinnere mich an etwa 100 Kranke, Neuinfektionen kamen 
dort sehr wenig vor im Monat Dezember. Die Kälte mit dem schnellen 
Gefrieren yon Urin und Kot, der Ersatz des Brunnenwassers durch Auf-
tauen des Schnees, und schließlich wohl aüch die möglichst genau durch-
geführte Erfassung und Isolierung der Kranken ini Kessel verhinderten 
trotz Knappheit der Ernährung die Weiterverbreitung der Seuche, so daß 
sie Ende Januar als fast beendigt angesehen werden konnte, wie über-
haupt .ganz allgemein im Stalingrader Kessel die Beobachtung gemacht 
wurde, daß trotz unzureichender Ernährung und Schlechter Unter-
bringung die inneren Erkrankungen wie Ruhr, Nephritis, Wolhynischea 
Fieber, keineswegs sehr zunahmen, auch Fleckfieber fehlte trotz Ver-
lansung völlig, 

Diese Typhuserkrankungen haben schätzlingsweise nicht ganz 
der Armee .befallen; in der Zeit vom September bis Dezember 1942. Die 
Impfung war in] allgemeinen bei der gesamten Truppe und auch bei den 
Erkrankten korrekt im achtmonatlichen Abstand durchgeführt worden. 

IDas Bild dieSer Typhuserkrankungen der Vaceinierten deckte sich 
nut. zu lii Teil tint den Schilderungen der Typhuserkrankungen .nach . der 
implung uit ersten Weltkrieg, wie sie zum Beispiel vi)6 Sch ottrn ¡iii er im 
andbuch der Inneren Krankheiten von .Bergmann- St a e h elin nieder-

gelegt sind. Im Juli und August entsprach es noch diesen alten Beob-
achtungen : Ein leichter Krankheitsverlauf mit nur niedrigen, bald voriiber 
gehenden Temperatursteigerungen, wenig Roseolen,,, leichter Bronchitis 
und wenig anderen ,Komplikationen. Traten Rezidive auf, 80 verliefen sie 
.ebenfalls mit niedriger Temperaturkurve. Das Bewußtsein war nur wenig 
getrübt, bei vielen überhaupt nicht. Todesfälle kamen Lunn -var. Ini 
Herbst und Frühwinter wurde das .13ild der nun epidemieartig sich häufen-
den Typhuserkrankungen zum Teil ein ganz anderes, schwereres, so daß 
ich mich oft, vor alien Dingen in Feld- und Kriegslazaretten der Armee, 
an die letzte großel?riedenstyphusepidenne in Deutschland, in Hannover, 
im Jahre 1926 erinnert fflhite, wenn ich die Räume, angefüllt mit stark 
benommenen hochfieberhaften Kranken, durchschritt. 'Anders war es bei 
den Feldlazaretten der Divisionen und in den Krankenstuben ihrer 
Sanitätskompanien. Hier hatten sich ini Spä therbst•als „unklares Krank-
heitsbild" und als „Ostfieber" die nur mittelschwer und leicht Erkrankten 
gesammelt, bei denen man als Berittender an Hand der Erfahrungen mit 
bakteriologischer 'Kontrolle in den großen Arineelazaretten•die Diagnose 
auf Typhus der Oehnpften ohne Schwierigkeit stellen konnte. 

Ubersieht man die Gesamtzahl der Erkrankungen, so blieben etwa 
bei einem Viertel die Krankheitsbilder leicht mit einetn 6-10 -1.4 Tage 
anhaltenden Fieber ins 38,5" Mid mal 39", .abends tinsteigetid,.von täglich 

otigreß t. nnere 3114112;i at. LILL  6 

J. F. Bergmann, München.  Kongraverhandlungen 53. Bd. 
1. Bogen-Korr. (Bogen 6) 8. 5. 44  Carl Ritter & Co., Wiesbaden 
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remittierendem Charakter, mit oft gar nicht gestörtem Bewußtsein oder 
mit manchmal leichten Fieberdelirien mit einer zum Teil auffallenden 
Steigerung der Phantasietätigkeit. So erzählte mir ein nur leicht er-
luankter Kollege später begeistert, er sei in seinen Fieberträumen ein ganz 
großer Künstler gewesen, aus vor seinen Augen liegenden Kissen oder 
Zellstofflagen habe er in seinen Gedanken die schönsten Plastiken geformt. 
An vereinzelte Leichtkranke erinnere ich mich, die ohne sonstige Krank-
heitszeichen nur die Klagen einer großen Mattigkeit äußerten und eine 
dauernd leicht erhöhte Temperatur von subfebrilem Charakter 4 Wochen 
lang und darüber aufwiesen, bismfeilen noch eine Milzvergrößerung und bei 
denen schließlich durch mehrfach wiederholte Blutkultur sich doch der 
Nachweis erbringen ließ, daß es sich um einen leichten Typhus der Ge-
impften handelte. 

Bei der überwiegenden Mehrzahl der Erkrankten, etwa der Hälfte 
derselben, war die Fieberkurve lang hingezogen, in ebenfalls täglich 
remittierender Form, aber auf der .Höhe der Erkrankung abends bis zu 
39 und 400 ansteigend, 3-4 Wochen anhaltend, nicht selten zu Rezidiven 
neigend mit einem im übrigen meist klassisch ausgebildeten Krankheits-
bilde und bei den schwerer Befallenen auch mit starker Benommenheit von, 
1-2 Wochen Dauer auf der Höhe der Erkrankung. Etwa bei dem letzten 
Viertel der Erkrankten entwickelte sich das geläufige Krankheitsbild eines 
„regelrechten Typhus mit alien drei Fieberstadien, und mit einer aus-
gesprochenen Continua von 1-2 Wochen Dauer und mit stärkerer 
.Neigung zu Komplikationen, wie Pneumonie, Perforationen, Kreislauf-
kollapsen und zu 1-2 Rezidiven. Schön sah derartige schwere Krank-
heitäbilder zahlenmäßig häufiger. 

Paratyphus A und B zeigten im klinischen Bilde auffallend geringe 
Unterschiede zu den eigentlichen Typhuserkrankungen, vor allem war, 
bis auf die von den heimatlichen Beobachtungen her geläufige größere 
Häufung der Roseolen, das Bild des Paratyphus B von den mittelschweren 
und schweren Typhusformen nicht unterschieden, ebenso kamen Rezidive 
gleich häufig vor. Es starben auch einige an Paratyphus B. Selbst Para-
typhus A, den auch Schön öfter beobachtete, zeichnete sich, wenn er im 
allgemeinen auch mehr zu den leichter verlaufenden Krankheitsbildern 
gehörte, durch einige schwerverlaufende aus mit langer vierwöchentlicher 
Fieberdauer. Ein Todesfall ist mir jedoch nicht bekannt geworden. 

Die Letalität lag in den Schwerkrankenlazaretten nach meinen 
eigenen Notizen bei 10%, ,sie stieg an unter den ungünstigen Verhält-. 
nissen der Unterbringung und der Ernährung ini Kessel auf 12%, bei 
ungünstigster Unterbringung dort in schlecht heizbaren Eisenbahnwaggons 
auf 25%. Schön sah beim Arbeitsdienst mit den körperlich noch an-
fälligeren Jugendlichen eine Letalität von 14%. Rechne ich aber die zahl-
reichen . nicht gemeldeten und oft nicht erkannten Leichtkranken bei 
Sanitätskompanien und Feldlazaretten der Divisionen hinzu, so liegen 
nach meiner Schätzung die Zahlen der Letalität ini ganzen bei etwa 
5-8%. Nach den Erfahrungen des letzten Krieges gaben Hühnermann 
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für mehrfach Geimpfte. eine. Letaalit von 2,6% an, Goldscheider lind 
Kroner von 5,1%, H.irsch von t 2%. Im ganzen scheint mir danach nicht 
nur das Krankheitsbild .schwerer gewesen zu sein, .sondern auch die 
Mortalität der Geimpften in der Donsteppe etwas höher .gelegen zu haben 
als im ersten Weltkriég.  . . 

Der Tod erfolgte im allgemeinen infolge des. Eintritts von Korn- , 
plikationen. Ausgedehnte pneumonische Infiltrate standen dabei, ént-
wickelt aus der .üblichen Typhusbronchitis, in vorderster Linie, die Per-
forationsperitonitis, bei der infolge. des schnellen Kollapses der durch die 
.Strápazen des Feldzuges sehr mitgenommenen Körper die Chirurgen , 
manchmal wenig Neigung zeigten zum operativen -Eingreifen, folgten als 
Todesursache, selten waren Verblutungen aus Typhusgeschwüren. In 
einem Falle, wo wir es annahmen, handelte es sich .bei der Sektion mil 
große Blutungen bei einer typischen Ruhr- des Dickdarms mit einem 
positiven Agglutinationstiter von 1:400 auf Typhusbacillen. Späte Kreis-
laufkollapse, oft erst nach der Entfieberung •eintretend, manchmal nach 
Vorausgang von tiefer .Bewußtlosigkeit, waren im Stalingrader Kessel 
nicht selten als Todesursache vorhanden. •  . 

An Komplikationen des Typhus spielten neben der Bronchitis Und 
Pneumonie, den Perforatiolten der typhösen Ulcera, den seltenen Blu-
tungen aus diesen, der Myokard- und allgemeinen •Kreislaufschädigung 
die anderen nur eine geringe Rolle. Ich sah selten eine Thrombophlebitis 
der großen Venen, wenig große .Dekubitalgeschwüre, wenig Parotitiden, 
wenig Milzinfarkte mit Perisplenitis, wenig Entzündungen der abführenden 
Gallen- und Harnwege, am häufigsten noch die sekundären Anänúen . 
nach langdauernder Krankheit. Eine eigentümliche, hochgradige Schmerz-
haftigkeit im Gebiet des Mittelfußes und der Zehen mit Parästhesien, 
Störungen der Sensibilität und manchmal aufgehobenen Achillessehne-
reflexen, zeigte sich einige Male nach einiger Zeit sich bessernd, ich halte 
sie für den Ausdruck einer Neuritis im Bereich der Unterschenkel- und 
Fußnerven. Gelenkeiterungen und periostale Abscesse nach Abklingen des 
Typhus wurden nicht beobachtet. 

Die Diagnostik des Typhus war im allgemeinen bei den ausgeprägten 
Fällen einfach, Tern peraturerhöhung mit relativer Bradycardie, Typhus'. 
zunge, Milzvergrößerung, Roseolen, typisches Blutbild mit Leukopenie, . 
relativer Lymphocytose und Anesiophilie, positive IDia,zzoreaktion, ließen 
in einem hohen Prozentsatz, etwa bei 60--70% sich finden, nicht ,immer 
waren alle Zeichen vereint', aber meist die :Einzelnen in genügendem Mäße 
:Mr eine klare Diagnostik ausgeprägt; Die Diazzoreaktion war bei 75% 

. der Erkrankten positiv,, also als ,Krankheitszeichen sehr gut brauchbar. 
Das möchte ich als wichtig betonen. Goldscheider rand sie beint ,Typhus 
, der Geimpften i nr, vorigen Krieg nur : in .15 -20% positiv. Auch bei den 
leichten. Erkrankungen , hat sich bei uns sehr oft als sehr zuverlässiges 
Zeichen erwiesen die Aneosinophilie und die Leukopenie. Vor allem; das 

,, L.  Pehlen der  Eosinophilen im Blut war in) allgemeinen einn n  und  . 

ji  

schnell bei guter Ai rbetech n i k faßbares Symptom, Nur iti einigen wenigen 

(i* 
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Fällen habe ich es erlebt, daß auf der Höhe der Krankheit bei sicher 
diagnostizierbaren Typhus 1% oder auch 2% eosinophilet Zellen im Blut 
sich fanden. Das bestätigt alte klinische Erfahrung. Diese erneute Fest-
stellung zeigt, wie notwendig die in der etatmäßigen Ausrüstung der 
Feldlazarette nicht. vorgesehene Leukocytenzählkammer ist und ebenso 
die Versorgung der Lazarette mit guten Farblösungen. Die Aneosinophilie 
ließ sich übrigens auch mit dem dicken Tropfenpräparat gut und schnell 
feststellen. Diese im Resultat so schnell greifbare Blutdiagnostik war uns 
aus praktischen Gründen sehr wichtig, denn die bakteriologische Dia-
gnostik war wegen der großen Entfernungen im Bereiche der Armee, oft 
auch wegen der großen Zahl der Typhuskranken und wegen manchmal 
eintretenden Mangels an Ochsengalle, vielfach nicht durchführbar. Die 
Typhusdiagnostik muß im Felde auch ohne Mithilfe eines bakteriologischen 
Laboratoriums möglich sein. Dieses liefert dann oft nur eine ergänzende 
Bestätigung und Spezifizierung der klinischen Allgemeindiagnostik. 

War sterile Ochsengalle zur Anreicherung vorhanden, so war der 
direkte Nachweis der Typhusbacillen aus dem Blut die sicherste Methodik. 
Sie führte in manchen unklaren Fällen schließlich doch noch zu der 
Diagnose: Typhus eines Geimpften, bei 50% der Untersuchten gelang der 
Nachweis mittels der Blutkultur mit 1-2 Blutentnahmen. In einigen 
Fällen half diagnostisch sehr gut der direkte Nachweis der Typhusbacillen 
in der durch Duodenalsondierung gewonnenen Blasengalle der Kranken. 
Die Gruber- VVidalsche Agglutihation bot bei den Geimpften die 
bekannten Schwierigkeiten in ihrer Deutung, besonders aber weil durch 
andere Infekte, wie Wolhynisches Fieber, Ruhr, Flecktyphus weitere 
unspezifische Agglutinationssteigerungen bis tu 1 :1600 gesehen wurden. 
Wir haben uns daher erfahrungsgemäß allmählich so einstellen müssen, 
daß beim Typhus erst Agglutinationen von 1:800 als beweisend angesehen 
werden konnten, bei Paratyphus B von 1:400. Bei den im September 
häufigen Mischinfektionen mit Ruhr war naturgemäß diese bakteriologische 
Diagnostik d arch die Agglutination allein besonders schwierig zu beurteilen, 
hier half mehr der Eindruck des gesamten klinischen Bildes und bakterio-
lógiSch der direkte Bacillennachweis aus dem Blut. 

Mischinfektionen mit Diphtherie waren ebenfall  bei der gleich-
zeitigen Häufung der Diphtherie nicht selten. Diese Mischinfektionen 
machten bei der hohen Mortalität ini September etwa 30% der Toten 
aus. Sehr einprägsam unter diesen war der Tod eines Krankenpflegers auf 
einer Seuchenstation, der an einem schweren Typhus erkrankt war, 
während desselben eine Halsdiphtherie durchmachte und 14 Tage später 
einer zweiten neuen ausgedehnten Diphtherie erlag zusammen mit einer 
Typhueneurnonie. 

Ea usinfektionen kamen in den Lazaretten mehrfach vor. Das lag 
nicht mir an der oft schwierigen räumlichen Unterbringung der vielen 
Typhuskranken und 'der nicht immer leicht möglichen guten Trennung 
von anderen Infektionskrankheiten, sondern auch zum Teil an einer nicht 
genügenden .Whulung und Erfahrung aller auf diesem Gebiet. Ich er-
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innere mich, an einer Stelle 4 Ärzte, 2 Schwestern und 4 Sanitätssoldaten 
an Typhus erkrankt gesehen zu haben. In ausgedehntem Maße wurde 
versucht, durch Hinweis auf diese große Gefahr von Seiten des beratenden 
Internisten bei allen in Betracht kommenden Dienststellen und in den 
Lazaretten, sie möglichst zu verringern. Im späteren Verlauf des Winters 
standen die Schneemäntel der Truppe als Schutzkleidung auf Infektions-
stationen unter anderem zur Verfügung. 

Bei der Differentialdiagnostik machten manchmal gewisse Schwierig-
keiten jene eigenartig epidemisch auftretende Erkrankung des sogenannten 
• russischen Kopfschmerzes mit der serös-lymphocytären Meningitis, deren 
Fieber aber meist schon nach 5-6 Tagen abklang, kaum die Malaria, da 
die mikroskopische Diagnostik derselben sich technisch einwandfrei durch-
führen ließ, die selten vorkommenden hochfieberhaften Zustände am Beginn 
der .Hepatitis epidemica mit Milzvergrößerung vor dem Auftreten des 
Ikterus, und schließlich der Flecktyphus ohne Exarrihern. Aber hier ist 
der meist stärker ausgeprägte 1VIeningismus und der schneller als beim 
Typhus in 1-2 Tagen erfolgte hohe Anstieg der Temperatur zur Kontinua 
bei gleicher relativer Bradykardie meist schon vor Einsatz der bakterio-
logischen Diagnostik klar beweisend. Schließlich ist zu denken'an typhöse 
Formen der Tularämie, sie kamen in unserem Armeebereich 'nicht vor. 

Die Therapie ließ sich mit kalorisch reichlicher, breiartiger und nicht 
zu einseitiger Ernährung im allgemeinen einigermaßen befriedigend 
durchführen. Auch die Frage der Unterbringung war selbst in den Steppen-
gebieten zu lösen, wenn auch unter gewissen Schwierigkeiten, wenn man 
die Isolierung der leichten und der Verdachtsfälle exakt durchführen 
wollte. Knapp war naturgemäß die Verpflegung und die Unterbringung 
im Kessel von Stalingrad. Aber durch das Entgegenkommen der in 
Betracht kommenden Dienststellen konnten selbst dort bis zu einem 
gewissen Grade Zulagen gegeben werden, und nach Herbeiachaffung einer 
Baracke, die dicht vor den russischen Linien lag, eine zweite gute Unter-
kunft geschaffen werden neben einem bereits für 30-40 Typhuskranke 
reservierten, tief in den Lehmboden eingebauten, großen Bunker. Wir 
haben auch von dort viele Kranke nach abgeklungenem Typhus mit dem 
Flugzeug abtransportieren können. 

Unter den schwierigen Kriegsverhältnissen der Armee ist es ver-
schiedentlich notwendig gewesen, noch hochfiebernde Typhuskranke über 
weitere Strecken mit dem Auto oder inprovizierten Lazarettzügen zu 
transportieren. Sie vertrugen diesen Transport auffallenderweise viel 
besser wie Ruhr- und Flecktyphuskranke, besonders in den Anfangs-
städien der Erkrankung. 

Bei der medikamentösen Therapie der Typhuskranken hat sich 
Eubasin bei den pneumonischen Prozessen nur zum Teil bewährt, aller-
' dings war die Wirkung nie so eklatant und schnell, wie bei der genuinen 
Pneumonia. Ob die Ausscheidung von Bacillen in Stuhlgang und grin 
schneller aufhört unter der Sulfonamidtherapie, das war unter den so 
schwierigen Verhältnissen, unter denen die bakteriologischen Laboratorien 
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der Armee arbeiten mußten, nicht zahlenmäßig genügend zu kontrollieren. 
Von entscheidendem Einfluß sind nach den bisher vorliegenden Er-
fahrungen die Sulfonamidpräparate bei der Behandlung der tYphösen 
Erkrankungen nicht. Bei den Kreislaufkollapsen und der beginnenden 
Kreislaufverschlechterms bewährte sich gut neben der pi;ótahierten 
Strophantintherapie die Bluttransfusion von 200-300 corn, nötigenfalls 
mehrfach wiederholt, und die Strychnintherapie, etwa 3 mg täglich über 
längere Zeit gegeben. 

Wir ,nehmen an, daß beim Typhus der Schweregrad von Einzel-
erkrankeigen und Epidemien abhängig sei von der Massenhaftigkeit der 
Infektion, der Virulenz der Erreger, der natürlich wechselnden Resistenz 
der Person und dem Grad der erworbenen Immunität. Wenn trotz der 
vorausgegangenen Schutzimpfung es in der Donsteppe zu einer zahlen-
mäßig relativ großen Ausbreitung des Typhus gekommen ist mit einer 
relativen Schwere des Krankheitsbildes, so wird man neben den anderen 
Faktoren gerade einer besonderen Virulenz der dortigen Erregerstämme 
eine besondere Bedeutung• zumessen müssen. Vielleicht würde ein aus 
solchen besonderen geographischen Stämmen gewonnener Impfstoff in 
jenen Gegenden von größerer Schutzwirkung sein. Die kleine Epidemie 
im Westen hat für die Frage der Schutzimpfung anscheinend einwandfrei 
ergeben, daß eine sofort nach der Impfung eintretende herabgesetzte 
Resistenz gegen den Typhusinfekt nicht besteht. Man wird nach den dort 
gemachten Erfahrungen ohne Bedenken in Zukunft Pflegepersonal, das auf 
Typhusstation eingesetzt werden soll, oder Truppen in typhusgefährdetem 
Gebiet einer n  n und auch einer ersten Impfung unterziehen können. 

VIII. 

Die Tularämie. 

Von 

berfeldarzt Professor Dr. L. Bogendörfer, 

Beratender Internist einer Armee. 

e T ular &in i e ist eine hinsichtlich unserer Kenntnis noch sehr 
junge Krankheit, deren Schilderung zunächst ein kurzer geschichtlicher 
Hinweis vorausgeschickt werden soll. 
.  Erstmals wurde die Krankheit 1911 von Mc Coy als „pestähnliche 
Erkrankung der Nagetiere" bei kalifomischen Erdhörnchen in dem Bezirk 
Tulare in Kalifornien beschrieben. Im Jahre 1912 wurde der Erreger, ein 
ehr kleines unbewegliches, geiBelloses, bipolares, gramnegatives, dem i 
estbamillus angeblich verwandtes Stäbchen, du Bacterium tularense, von 
tc  Coy und Chapin gezüchtet. (Dieses konnte identifiziert werden mit 
dem Erreger des Hirschfliegenfiebers von Utah und einem in Japan 
1,isolierten Bacterium.) Die weitere Forschung ergab allerdings, daß das 
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Bacterium tularense weniger dem Pestbacterium ähnlich ist, als vielmehr 
den Bruizellen nahesteht. In den folgenden Jahren wurden nun Er-
krankungen des Menschen an Tularämie in Nordamerika, in Japan und 
auch in Europa bekannt. 

Die Tularämie, zunächst eine Erkrankung wild lebender Nagetiere, 
ist also unter bestimmten Umständen auch auf den Menschen übertragbar. 
• Über das Auftreten der Tularämie in Europa ist zu sagen, daß sie zunächst 
in Rußland in den Jahren 1926-1931 beobachtet wurde in großen Seuchen-
zügen an den Strömen Ob, Ural und Wolga. Hierüber berichtet erstmalig 
H. Zeiß 1929. Außerdem trat die Tularämie im östlichen Teil von Süd-
norwegen, in Mittelschweden und in Lappland auf. 1936-4937 erfolgte 
• der erste Einbruch dieser Seuche ir). Mitteleuropa, und zwar im Südosten 
Deutschlands, in der Gegend zwischen Wien und Brünn im sogenannten 
Marchfeld. Es kam dort bei ungefähr 600 Menschen zur Erkrankung an 
Tularämie. Während des Ostfeldzuges kamen gegen Ende des Jahres 1941 
und in der folgenden Zeit in Mittel- und Südruffland unsere Truppen in den 
bereits bekannten dortigen Seuchenherden mit Tularämieerregeti in 
Berührung. Es traten eine Reihe Tularämieerkrankungen bei unSeren 
Soldaten auf bei gleichzeitig sehr verbreiteter Tularämie der einheimischen 
Bevölkerung, was Sich im Winter 1942/43 wiederholte. 

Was nun die Krankheit der Tularämie bei den Nagetieren betrifft, so 
•kann diese als tödlich verlaufende, akute hämorrhagische Septikämie 
bezeichnet werden, die Ähnlichkeit mit der Pest aufweist. Deshalb wird für 
Tularämie auch der Name ,,Hasenpest" gebraucht. 

Zunächst wurde die Tularämie nur bei wildlebenden Nagetieren 
beobachtet. Es zeigte sich aber bald, daß der Kreis der von ihr befallenen 
Tiere ein viel größerer ist. Zur Zeit gelten 41 größere Tiere als für Tularämie 
empfänglich. Außer den Nagetieren sind dies auch Schafe und Vögel. 
Dazu kommt noch eine Reihe von Insekten, wie Läuse, Flöhe, Wanzen 
und Zecken. 

Die Übertragung der Tularämiebakterien auf den Mensohen kann auf 
verschiedene Art erfolgen. Es kann eine unmittelbare Überimpfung durch 
eine Kleinwunde der Haut stattfinden, es können aber auch die Schleim-
häute des Verdauungskanals, der Luftwege und der Augen die Eintritts-
pforte der Infektion darstellen. Durch die äußere Haut erfolgt die An-
steckung, wenn ein Mensch von einem tularämiekranken Tier gebissen 
wird oder er sich beim Abziehen und Zerlegen von tula,rämieverseuchten 
Tieren verletzt. Eine derartige Eintrittspforte ist dann klinisch meist 
deutlich als besonders gekennzeichnetes Ulcus feststellbar. 

Bei der Infektion durch die Schleimhäute des Verdauungskanals 
spielen durch tularämiekranke Tiere verunreinigte Nahrungsmittel und 
Wasser die Hauptrolle. Von Bieling wurden Tularämieerreger in freien 
Gewässern nachgewiesen. 
' Im Winter 1941/42 war in Rußland unter den Ratten und Feldmäusen 

im Stromgebiet der Oka eine Tulartimieseuche ausgebrochen, die beim 
Einrücken unserer Truppen noch nieht abgeklungen war. Die Quartiere 

/1'1( 
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wimmelten von Mäusen, eine Verunreinigung der Nahrungsmittel, beson-
ders des Brotes unserer Soldaten war unvermeidbar und somit auch das 
Auftreten.. von Tularämieerkrankungen. 

An den Schleimhäuten der Luftwege erfolgt die Infektion durch 
Staub, besonders beim Dreschen, wenn in den Getreidemieten tularämie-
kranke Mäuse sich aufgehalten haben. Die Infektion der Augenbindehaut 
dürfte durch Staub oder Schmierinfektion erfolgen, auch durch verseuch-
tes Waschwasser und beim Schwimmen. Ferner ist bei der Übertragungs-
möglichkeit von Tier auf Mensch noch die Rolle blutsaugender Insekten 
als Zwischenträger des Erregers zu erwähnen. Es kommen hier Vieh-
bremsen, Zecken, Stechmücken, Fle.he, Läuse und Wanzen in Frage. 
Eine unmittelbare Übertragung von Mensch zu Mensch ist nicht erwiesen. 
Die Inkubationszeit beträgt, soweit sich dies bei Bißfällen feststellen 
ließ, 4-10 Tage. 

Ds klinische Bild der Tularämie ist ein sehr vielseitiges. Es gibt eine 
ganze Reihe von verschiedenen Formen dieser Erkrankung mit Über-
gängen zwischen ihnen. Als Grundlage einer Einteilung des Krankheits-
bildes der Tularämie dient am zweckmäßigsten die Eintrittstelle des 
Erregers und seine Ausbreitung im Organismus. Die ReaVion des mensch-
lichen Organismus auf das Eindringen der Tularämiebacillen ist sowohl 
eine örtliche als auch eine allgemeine. Aus der Vielseitigkeit der Er-
scheinungen können wir aber unschwer einzelne, voneinander abtrennbare 
Formen der Tularämie beim Menschen herausschäien. 

Man unterscheidet zweckmäl3igerweise: 
eine ulcero-glanduläre, 
eine oculo-glanduläre, 
eine glanduläre und 
eine innere Form der Tularämie. 

In dieser Einteilung können die klinischen Erscheinungsformen dieser 
Krankheit gut untergebracht werden. 

Die ulcero-glanduläre Form, die oculo-glanduläre und die rein 
glanduläre Form werden auch als äußere Form zusammengefaßt, der 
dann die innere Form gegenübersteht, eine Einteilung, die H. Schulten 
empfiehlt. Als äußere Form gelten dabei diejenigen Verlaufsformen der 
iTularämie, bei denen die vergrößerten Lymphknoten unmittelbar unter 
der äußeren Haut sitzen. 

Die erstgenannte Form, die ulcero-glanduläre, kommt dadurch zu-
stancle, daß an der Eintrittspforte der Keime sich ein deutliches Primär-
ulcus bildet und die regionären Lymphknoten reaktiv erkranken. Sehr 
häufig liegt die Eintrittspforte an den Händen. Zuerst entwickelt sich an 
der infizierten Hautstelle einir vorübergehende Pustel, aus der dann das 
Ulcus entsteht. Dieses nimmt oft eine kreisrunde Form mit überhöhtem 
gand an und, zeigt voreret keine Heilungsneigung., Sehr rasch nach erfolgter 
Infizierung, oft schon vor der deutlich sichtbaren Entwicklung des Primär-
alms, ,schwellen die regionären Lymphknoten gewaltig an und werden 
groß wie Hühnereier und noch größer Eine Einschmelzung der hochgradig 
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angeschwollenen Lymphknoten kann erfolgen, was aber keineswegs die 
Regel ist. Die Schwellung bleibt lange bestehen, meist erst nach 4 8Wochen 
bildet sie sich allmählich wieder zurück, gleichzeitig heilt das Ulcus an der 
Eintrittspforte ab. Manchmal sind in den ersten Tagen lymphanginitische 
Stränge zwischen dem Primärulcus und den regionären Lymphknoten 
bemerkbar. Das Allgemeinbefinden . ist mehr oder weniger stark beein-
trächtigt, es bestehen Mattigkeit, Kopf- und Gliederschmerzen und Fieber. 
Diese Erscheinungen gehen meist früher zurück als die Drüsenschwellungen. 

Die o culo - glanduläre Form der Tularämie entspricht hinsichtlich 
ihres Mechanismus und der Begleiterscheinungen weitgehend der ulcero-
glandulären Form. Hier ist die Augenbindehaut die Eintrittspforte der 
Keime, die entweder durch Staub und Wasser oder mit den Fingern 
dorthin gelangen. Es kommt zunächst zu einer Entzündung des Binde-
hautsackes mit Lichtscheu, Jucken, Schmerzen und starker Schwellung 
der Lider. In der Augenlidbindehaut entwickelt sich ein Ulcus, manchmal 
sogar mehrere. Die prä-aurikulären Lymphknoten schwellen an, ebenso 
die Parotis, die submaxillaren und cervicalen Lymphknoten, die mitunter 
eitrig einschmelzen. Meist aber bilden sich alle diese Erscheinungen wieder 
zurück. Hornhautveränderungen und damit bleibende Sehstörungen sollen 
nicht vorkommen. Die sogenannte P er au d sche Conjunctivitis hat mit der 
Augentularämie große Ähnlithkeit, sofern sie nicht identisch mit ihr ist. 

Eine weitere Form der Tularämie ist die glanduläre, die sich insofern 
von den beiden geschilderten unterscheidet, als sich bei ihr ein erkennbarer 
Primärinfekt nicht entwickelt und somit die Eintrittspforte nicht sicher 
feststellbar ist. Das Kennzeichnende ist hier das Anschwellen zahlreicher 
Lymphknoten bei erheblichen Allgemeinstörungen. Nach kurzem ein- bis 
zweitägigem Unbehagen beginnt die Krankheit mit hohem Fieber, manch-
mal mit Schüttelfrost und starken Kopfschmerzen. Der Fieberverlauf ist 
nicht einheitlich oder typisch. Es zeigt sich manchmal eine Kontiiia von 
mäßiger Höhe, oft aber unregelmäßiger Fieberverlauf. Vom 3. Tage der 
Erkrankung an zeigen sich geschwollene Lymphknoten, besonders in den 
Leistenbeugen, den Achselhöhlen und am Hals. Die Größe der meist 
zahlreich zu ertastenden Lymphknoten geht manchmal bis zur Walnuß, 
Meistens aber sind sie kleiner. Zu den Allgemeinbeschwerden gesellen sich 
oft noch ausgesprochene Muskelechmerzen, nicht selten auch Schienbein-
schmerzen. Sehr häufig beginnt' die glanduläre Form der Tularämie mit 
Schluckbeschwerden und Halsschmerzen, wobei die Tonsillen etwas ver-
größert gefunden werden, aber ohne Beläge. Anschließend kommt es zur 
Schwellung der Unterkieferdrüsen und anderer Lymphknoten. Die Dauer 
dieser Ansel) wellungen ist unterschiedlich, von 2-8 Wochen. Das Fieber 
klingt meist nach der 2. Woche ab, es kommen aber sehr häufig 
wiederholte Fiebernachschübe vor, bei nook lange bestehendem Krank-
heitsgefühl. 

Die Verlaufsart der Tularämie, die mit Erscheinungen seitens der 
Tonsillen beginnt, wird versohiedentlich als besondere Form abgetrennt. 
4.$ eh ul t en sah manchmal auf und neben der Tonsille ein kleines, harm-, , 
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los aussehendes Ulcus, das dann einen Primäraffekt in der Mundhöhle 
darstellt, auch sah er in anderen Fällen im Bereich der Mundhöhle Ge-
schwürchen, die als Primäraffekt in Frage kommen konnten. 

Bei diesen hier geschilderten Formen, unter denen die Tularämie auf-
treten kann, ist das führende Symptom die sicht- und greifbare Reaktion 
der Lymphknoten, die Bubonenbildung. 

Es gibt aber noch weitere durch den Tularämiebacillus ausgelöste 
Krankheitsbilder, bei denen eine Lymphknotenschwellung nicht in sicht-
bare Erscheinung tritt, dafür aber ein subjektiv empfundenes und objektiv 
nachweisbares Befallensein innerer Organe. Diese ohne äußerlich erkenn-
bare Lyniphknotenschwellungen einhergehende Tularämieerkrankung 
wurde typhöse Form genannt. Pie Bezeichnung „Innere Form" dürfte 
aber zutreffender sein, denn ein typhöser, also benommener Zustand wird 
so gut wie nie angetroffen. Je nach dem Ansiedlungsort des Infektions-
stoffes treten uns mehr oder weniger ausgeprägte pulmonale, abdominelle 
oder auch cerebrale Krankheitsbilder entgegen. Gemeinsam ist diesen ein 
wochenlanger, starke Schwankungen aufweisender Fieberverlauf, Allge-
meinstörungen und Muskelschmerzen. Bei pulmonalem Sitz der Krank-
heit finden wir Husten, Bronchitis und Anzeichen bronchopneumonischer 
Herde. Es werden auch ausgesprochene Pneumonien beobachtet, die wie 
bei Psittakosis am Hilus beginnen, eine besonders starke Atemnot zur 
Folge haben, und bei denen rostfarbiger Auswurf auftritt. Besonders 
bemerkenswert erscheinen Beobachtungen, die sowohl von Ban si als ‚auch 
H. Schulten bei der sogenannten thorakalen Form gemacht wurden, 
nämlich röntgenologisoh nachweisbare Hilusdrüsenvergrößerungen, von 
denen eine besenreiserartige Zeichnung bis zur Ausdehnung eines Lungen-
lappens in das Lungenparenchym hineingeht. Es finden sich dort auch 
homogene Verschattungen von Kastanien- bis Handtellergröße, die an ein 
tuberkulöses Frühinfiltrat erinnern. Ähnliohe Beobachtungen sind nach 
S chul t en auch in der neueren amerikanischen Literatur verzeichnet. 
In unserem eigenen Beobachtungsgut im Frühjahr 1942 sahen wir aller-
dings keine derartigen Bilder. Die dort häufig geklagten Schmerzen in den 
seitlichen unteren Partien des Thorax glaubten wir auf Zwerchfellmuskel-
schmerzen beziehen zu können. G. Holler gibt in einem Erfahrungs-
bericht 1943 an, daß er die als pleural bezeichnete Form nie angetroffen 
habe, und, wo eine exsudative Pleuritis ifftrat, ihre tuberkulöse Atiologie 
erkannt werden konnte. 

Als abdominelle Symptome finden wir Erbrechen, Durchfall, Leib-
schmerzen. Es erscheint möglich, daß ea sich hierbei um einen Reiz des 
lymphatischen Gewebes im Dünndarm handelt. Von cerebralen Sym-
ptomen ist besonders der Kopfschmerz hervorzuheben. Bei schwerem 
Verlauf und lang andauerndem Fieber beobachteten wir einige Male 
beträchtliche Kreislaufstörungen und einmal sogar das Auftreten .einer 
Pankarditis. 

Bei einer sehr großen Zahl der Tularämieerkrankungen der inneren 
Form gibt es aber keinen oder nur einen ganz undeutlichen klinischen 
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Hinweis auf einen Sitz der Krankheit. Sehr wahrscheinlich ist es aber 
doch, daß auch bei der inneren Form der Tularämie die Lymphknoten, 
• ähnlich wie bei den äußeren Formen, stark beteiligt sind. 

'Ober das Verhalten des Blutes bei der Tularämie ist zu sagen, daß 
dies nicht streng eindeutig und charakteristisch ist. Die Gesamtleukocyten 
sind manchmal mäßig erhöht. Holler beobachtete polymorphkernige 
• Leukooytoseri mit Werten bis zu 20000 Zellen, eine Höhe die wir in unserem 
Beobachtungsgut nur einmal antrafen bei einer tonsillo-glandulären Form. 
L an d si e dl beschreibt bei seinen in unserem Armeebereich im Osten 
gesammelten Beobachtungen eine fast regelmäßige Erhöhung der ab-
soluten Lymphocytenzahlen, die im Verlauf der Erkrankung noch deut-
licher wurde. Bei schwerem Verlauf beobachtete Holler eine Vermehrung 
der Stabkernigen, vereinzelt auch Jugendformen, nur selten Myelocyten, 
dabei waren dann die Eosinophilen kurzdauernd aus dem Blut ver-
schwunden. Dies dürfte ein seltenes Verhalten sein, im allgemeinen fanden 
wir normale oder sogar etwas erhöhte Werte für Eosinophile. Nach unseren 
Beobachtungen liegen bei der Mehrzahl der Fälle die Gesamtwerte der 
weißen Blutkörperchen unter 10000, bei einer absoluten Lymphocytose. 
Da bei der Tularämie das lymphatische System stark in Mitleidenschaft 
gezogen ist, erscheint eine Veränderung am lymphatischen Anteil des 
Blutes begreiflich. Am roten Blutbild treten keine nennenswerten Ver-
änderungen auf. Die Blutkörperchensenkung ist fast immer beschleunigt. 

Die Diagnose kann bei der Tularämie klinisch mit praktisch einiger-
maßen hinreichender Sicherheit gestellt werden bei ihren mit deutlichen 
Lymphknotensohwellungen einhergehenden Formen. Allerdings ist in 
Fall bekannt, der im Bereich eines größeren Tularämievorkommens wegen 
zahlreicher Drüsenschwellungen als Tularämie angesprochen wurde und 
der ein Bronohialcarcinorn war. Die Sicherung der klinischen Diagnose 
durch immunbiologische Verfahren ist also immer erstrebenswert, sie ist 
unbedingt notwendig bei der mit wenig kennzeichnenden Erscheinungen 
einhergehenden „inneren Form" der Tularämie. Solche Verfahren sind 
einmal die Agglutinationsprobe, zum andern die Intrakutanprobe. 

Von der zweiten Krankheitswoche an sind im Blut der Tularämie-
kranken spezifisch auf das Bacterium tularense wirkende Agglutinine und 
auch komplementbindende Antikörper vorhanden. Tularämiekranken-
blutserum bedingt eine Agglutination mit Tularämiediagnosticum, das 
aus einer Tularämiebacillenemulsion besteht. Die Agglutinationsfähigkeit 
der einzelnen Stämme kann verschieden sein, was dann seinen Ausdruck 
in einem verschieden hohen Agglutinationstiter findet. Nach unseren Er-
fahrungen lassen wir einen Titer von 1:100 als beweisend gelten, während 
Francis schon einen Titer von 1:20 als positiv arispricht. Im Einklang 
mit Holler u. a. möchten wir einen so niederen Titer nicht als positiv 
bewerten. Ein Ansteigen des Titers, der, wie gesagt, frühestens nach den 
ersten 10 Tagen auftritt, kann sehr häufig im Verlauf der Krankheit 
beobachtet werden. Nell lange in die Rekonvaleszenz hinein bleibt die 
Höhe des Titers gleich. 
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Das zweite Verfahren zur immunbiologischen Diagnose, die Intrakutan-
probe, kann schon frühzeitig eine Klärung bringen. Hierbei wird mit Tularin, 
einem dem Tuberkulin analogen Stoffwechselprodukt des Tularämie-
erregers, streng'intracutan am Unterarm eine Quaddel gesetzt. Die Menge 
beträgtir,T.Ocm der Originalaufschwemmung. Gleichzeitig kann man auch 
mit Vertient.tei deg Tularins mit physiologischer Kochsalzlösung von 
1 ; 10, ft,',90.eurtd '1:1000 die Probe anstellen. Eine Kontrolle mit reiner 
physiológis,oher Kochsalzlösting ist in jedem Fall notwendig. Bei positivem 
Ausfall entwickelt sich mit unverdünntem Tularin eine ödematöse 
Schwellung mit zentraler Rötung und Infiltration schon nach 4-6 Stunden. 
Nach 24 Stunden hat sich die Rötung weiter ausgebreitet und bleibt ebenso 
wie das Infiltrat 3-4 Tage bestehen. Wird die intrakutanprobe nach der 
2. Woche der Tularämieerkrankung vorgenommen, so kommt es an der 
Impfstelle über die Infiltration hinatis zur Pustel- und Gesohwürsbildung 
und zu sehr beträchtlichen Allgemeinstörungen. Zu diesem Zeitpunkt soll 
die ,Intrakutanprobe nur mit verdünntem Tularin angestellt werden. 

Untersuchungen volt Kairies und Gä,de erwiesen eine nahezu 
Völlige Übereinstimmung der Blut- und Hautreaktionen. Der Hauttest 
ist streng spezifisch mid genügt allein für die Diagnosestellung einer 
bestehenden Oder überstandenen Tularämie. 

Über den Verlauf ist zu sagen, daß dieser bei unseren Beobachtungen 
bei der inneren Form ein leichterer, ztün mindesten kürzerer war als bei den 
mit Drüsenschwellungen einhergehenden Fällen. Wenn stärkere Lymph-
knotenschwellüngen aufgetreten waren, dauerte es fast immer 4 Wochen, 
meist aber viellänger bis zu deren Rückbildung. Rückfälle kommen bei 
allen Formen Vor, meist gekennzeichnet durch • Wiederaufflackern des 
Fiebers. Die innere'Form kann sehr leicht verlaufen, so leicht, daß nicht 
selten die Erkrankung dem Befallenen gar nicht zum Bewußtsein kommt. 
Es zeigen dies die Untersuchungen von Kairies und Glide, die bei der 
Truppe mit Hilfe der Serumreaktion und des Hauttestes eine große Zahl 
bis dahin unbemerkter Tularämieinfektionen feststellten. Der Grad der 
Durchseuchung bei'der untersuchten Truppe betrug 26%. 

Die Prognose quoad vitam ist gut. Todesfälle an Tularä,mie dürften 
äußerst selten sein7ES kommt eben zu einer starken Abschwächung der im 
tierischen Organisinxis sd hohen Virulenz der Tularämiebakterien im 
menschlichen prganismüs, worauf schon Heglér hingewiesen hatte. Das 
zahlenmäßige ,Verhältnis der äußeren Formen zur inneren ist nach unseren 
Beobachtungen 'ungefähr 1:4. 

Über die Pathologie und Histologie ist zu sagen, daß für die Tularämie 
keine genügentticharakteristische Befunde bekannt sind, die eine sichere 
anatomische Diagnose •gestatten würclen. Histologisch besteht eine weit-
gehende Ähnlichkeit mit der 'Tuberkulose.  Rand er la L;3chlägt vor, das 
Prinaärulcus und die regionäre'Lymphknotenkrankhteit a s tularämischen 
Primärkomplex zú 'bezeichnen. 

Die Therapie war bei "unseren TulatiLmiekranken nit Felde eine rein 
symptomatische, Bei allen fieberhaften Kranken iät"Bettruhe unbidingt 
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nötig, Aneneuralgica und Pyramidon werden mitunter angenehm emp-
funden. In der Rekonvaleszenz sind Roburantien am Platze, wohl auch 
Vitamin C. Die Lymphknotenschwellung bedarf manchmal besonderer 
Behandlung. Im allgemeinen ist eine Incision abzulehnen. Sie führt an-
scheinend immer zu einer lang dauernden Fistelbildung. Es kann aber, 
wie Holler beschreibt, vorkommen, daß durch den Sitz und die Größe 
der LymPhknoten eine Verdrängung der Trachea mit Atemnot únd 
Erstickungsgefahr hervorgerufen wird, wodurch dann ein chirurgisches 
Vorgehen notwendig wird,. Von Holler wird auch die Punktion vereiterter 
Lymphknoten empfohlen. Es soll dadurch die Heildauer- wesentlich ver-
kürzt werden. Ebenso wird, die Kurzwellenbestrahlung von noch nicht 
erweichten Drüsen angeraten. 

Die Anwendung von Rekonvaleszentenserum wird versucht, ebenso 
von größeren Tieren gewonnenes Heilserum. Hierüber konnten eigene 
Erfahrungen nicht gewonnen werden. Holler empfiehlt die Einspritzung 
von 1. corn Ji eilserunt ii lange tich nicht zurückbildende Drüsenschwel-
lungen dadurch würden die Drüsen zur Einschmelzung und durch an-
schließende Punktionen schneller zur Ausheilung kommen. Primärulcera 
behandelten wir mit feuchten Umschlägen. Bei der Augentula,rämie 
kommen Borsäureumschläge in Anwendung. 

Zum Schluß soli noch kurz auf Ergebnisse der geographisch-medi-
zinischen Forschung hingewiesen werden, die sich eingehend mit dein 
Tularändeproblein befaßt. Als wesentliches Ergebnis der Darlegungen von 
. J. jussatz gilt, daß ein Geofaktor zum Ausdruck kommen muß, der 

einer massenhaften Ausbreitung .und auch Erkrankung der Nagetiere 
förderlich ist. 'Des ist in Gebieten mit Steppencharakter der Pall. Es gibt 
also besonders tularitiniegefährdete Landschaften. Solche gibt es in 
Deutschland im Osten, dagegen dürften die niederschlagsreicheren Gebiete 
im Westen unseres Landes eine nur geringe „Seuchenbereitschäft" für 
Tularamie aufweisen. 

Mit der Möglichkeit des Auftretens der Tularämie in verschiedenen 
Gebieten Deutschlands kann aber gerechnet werden. . 

l X. 

Beobachtungen an einer Choleraepide 
in einem Lager des Ostens. 

Von 

Stabsarzt Professor Dr. L. 11 °Bowyer, 

Beratender Internist der Luftwaffe. 

Mit 4 Abbildungen und 1 Ta belle im Text. 

Mitten in den heißesten Augusttagen dieses trainee änderte sich 
plötzlich das Bild der banalen Durohfallerkrankungen„die stets in größerer 
Zahl in einem Lagerlazarett seit • Jahr .und Tag Aulfnahme, gefunden 
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hatten; mit einem Male setzten die Durchfälle mit großer Vehemenz ein 
und waren gleichzeitig von heftigstem Erbrechen begleitet. 40-50 Stühle 

Abb. 1.  , 

würden täglich entleert, die ihren fäkulenten Charakter verloren und einer 
dünnen Mehlsuppe glichen. Schon 1-2 Tage später bot der Kranke das 

Abb. 2. 

Bild einer SchWersten Exsikkose. Pie 'Haut wurde :schlaff und welk, die 
Augen sänken in ihre liphlen, die Stimme wurde heiser; die Muskeln 
wurden rigide und krampften auf géringSten Reiz; das Abdomen fiel eini 
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e und der ganze Körper nahm ein mumifiziertes Aussehen an. Die Nieren-
sekretion versiegte vollständig, der Mundgeruch wurde urn-16s, der Puls 
unfühlbar, das Sensorium. trübte sieh und schließlich trat im Koma der 
Exitus ein. Dieses neue Krankheitsbild war so eindrucksvoll, daß es auch 
von den Lagerärzten, die die Krankheit noch nie gesehen hatten, sofort 
als echte Cholera asiatica angesehen '• wurde (Abb. 1 u. 2). Die bakterio-
logische Untersuchung deckte dann in der Tat echte Choleravibrionen im 
Stuhl auf und die Autopsie sicherte den Befund. Insgesamt wurden 78 
schwere Cholerafälle beobachtet, von denen die Hälfte trotz aller thera-
peutischer Maßnahmen ad exitum kamen. Meist trat der Tod nach 2 bis 
5 Tagen ein, in den schwersten Fällen waren die ,Befallenen innerhalb 
36-48 Standen gesund und tot. . 

Besonders eindrucksvoll war das plötzliche Aufflammen der Er-
krankung fast gleichzeitig in den verschiedensten Häusern, dabei konnte 
, eine Infektion durch Trinkwasser oder Speisen ausgeschlossen werden, 
da andere nicht befallene Häuser in der gleichen Weise versorgt wurden 
(Abb. 3). Die Erkrankungsziffer erreichte schon.nacb wenigen Tagen ihren 
Höhepunkt, um dann rasch wieder abzufallen.. Nach 18 Tagen war die 
Epidemie im wesentlichen erloschen (Abb. 4). Zweifellos haben die rasch 
einsetzenden Isolier- und Abwehrmaßnahmen daran einen wichtigen 
Anteil. Man gewinnt den Eindruck, daß für das Aufflammen der Er-
krankung exogene klimatische Faktoren Wesentlich waren. Die bakterio-
logische Durchuntersuchung aller Durchfallerkrankungen der Umgebung 
spürte Vibrionenausscheider auf, die nicht das klinische Bild der Cholera 
boten und die später durchgeführte Agglutination zeigte sogar eine größere 
Zahl positiver Proben bei den banalen Durchfallkranken, die allmählich 
mit zunehmender zeitlicher Entfernung von der Epidemie immer weniger 
wurden und schließlich verschwanden.-Es haben also zweifellos neben den 
klinisch eindeutigen Cholerakranken zahlreiche andere die Cholera in 
linisch nicht erkennbarer, leichter Form durchgemacht oder überhaupt, 
ohne Krankheitserscheinungen zu •zeigen, die Infektion .überwunden. 

Die beobachtete Epidemie gab auch Gelegenheit zu patho-physio-
logischen Studien, die vor allem die Nierenfunktion betrafen. Die tödlich 
verlaufenden Fälle zeigten fast alle eine totale Anurie, in leren Gefolge 
es zu schwerer Uränne nit allen typischen Erscheinungen kam. Das 
cholerische Konia, ist ein itriiiniselies Koma ; aber auch bei den;nicht an-
urischen Fällön koiii nil es hänlig zu beachtlicher Azotärnie bei gleich-
zeitiger Chlorverarinting wie isolgende Tit belle zeigt (Tabelle 1). Zweifellos 
entsteht die .Azotämie hiei ni erster Linie auf dem Boden der 'Hypo-
chlorämie.  histológische Untersuchung der Nieren der, an Anurie ver-
storbenen Cholerakranken erwies dabei völlig tadellose Glomeruli; nur die 
Tubuli zeigten eine starke Verfettung. Die schwere Funktionsstörung der 
Nieren ist also anatomisch in keiner Weise begründet. Sie ist vielmehr 
Folge der' Wasser- und Salzverluste durch den Darin, wobei noch eine 
erhöhte Eiweißeinschmelzung des .Gewebes mitspielen mag. Man sieht, 
wie eine schwere Permeabilitätsstörung an ei n er Stelle des Organismus 
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zu schwersten Funktionsstörungen an anderen Stellen führt. Diese neu 
.gewonnenen, Vorstellungen müssen .auch unser therapeutisches Handeln 
beeinflussen. Zufuhr von großen Mengen von Wasser und Kochsalz, nicht 
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nur zur Kreislauf alfüllung, sondern zur 13ehebung der Nierenfunktions-
störang, ist unerläßlich. 

Inwieweit die Cholerainfektion auch durch Sulfonamide beeinflußbar 
ist, kann .noch nicht endgültig entschieden werden. Wir konnten aus 
äußeren Gründen 111.11 12 Falle dainit behandeln und diese hatten zum 
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Tabelle 1. Rest-N und Kochsalzwerte im Serum Cholerakranker 
ohne Anurie in Milligramm pro 100 ccm. 

Datum 28. 8.  31. 8.  16. 9. 
Rest-N  Neel  Rest-N  NaC1  Rest-N  NaC1 

1. Kok. I   
2. Korsoh. A. . 
3. Krassil. M   
4. Saro. A. .. . 
5. Moros. V.   
6. Jak, I.   

210 
101 

88 
54 
106 
57 
25 
23 

530 
450 
455 
510 
480 
530 

27 
24 
21 

31 
24 

531,00.4.00 „000".' 
550 
540 

590 I 
— 4/4 

520 

größten Teil den Höhepunkt der Erkrankung bereits überschritten. 
Trotzdem war eine gewisse Wirkung auf die Durchfälle in etwa der Hälfte 
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Abb.  Knrve der Seuebenlmwegung ,in einem Lager des Ostens. 

der Fülle vorhanden. 2 Fälle, die einen Tag vor dem Exitus Sulfonamide 
erhielten, ließen keinerlei Beeinflussung erkennen. .Doch zeigten Versuche 
itt vitro, daß ClbuiTI und M in auch in sehr hohen Verdininungen 
(1: 100 000) eine Wachstunishernbuing der Vibrionen bewirkt. • 

Bakteriologisch sei noch ein sehr auffallender .Befund erwähnt, .der 
vor allem von Oberarzt Utinther an der hygienischen U-Stelle in [town° 
eingehender untersucht 'wurde: Er betrifft das Auftreten von Pyocyaneus 
•-in einer großen Zahl von in .Heilung ausgehenden E7ällen. Dabei konnte 
due Überwuchern des Pyocyaneús über die Choleravibrionen sowohl in vivo 
• wie auch in vitro studiert werden. Eine weitereAbbildung zeigt ihnen, daß 
die Pyooyaneuskultur.nicht nur die Cholerakultur, überwuchert, sondern 
das Oholerawachstum auch in der Umgebung offenbar durch Stoffwechsel-
. produkte hemmt. Man mag darin einen zweckmäßigen, die Heilung be-
günstigenden Vorgang erblicken. So hoffen wir, daß unsere, a,n dieser 
Epidemie gewonnenen .Ergebnisse ,auch neue: therapeutische 
keiten zur Bekämpfung .dieser. schwersten Darniinfektion anregen. 

Mongrel] 1. innere Medizin. LIII. 7 

J. F. Bergmann, München.  Kongreßverhandlungen 53. Bd. 
1. Bogen-Korr. (Bogen 7)  10. 5. 44  Carl Ritter & Co., Wiesbaden 
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X. 

Airs dem PathologisChen Institut der Universität Tübingen 
(zugleich Wehrkreisprosektur im Wehrkreis V) 

Oberfeldarzt Professor Dr. Letterer. 

Anatomische und experimentelle Untersuchungen 
über die Wirkungsweise des Flexner-Ruhr-Endotoxins. 

Von 

Professor Dr. Erich Letterer (Tübingen). 

Mit 7 Abbildungen im Text. 

Wenn man die bacilläre Ruhr als eine ,Darmkrankheit betrachtet, 
deren Erscheinungen im Dickdarm Sich abspielen und durch Ruhrbacillen 
verschiedenen Typs dort erzeugt werden können, dann mag ihre Patho-
genese einfach und ohne viel Probleme erscheinen; wenn man aber die 
Frage erhebt, auf welche Weise, wie, wo und an welchen Gewebselementen 
zuerst diese Ruhrbacillen zur Wirkung kommen, uni den Gewebsschaden 
zu verursachen, dann stehen wit vor einer Kette ungelöster Fragen. 

Es ist an sich schon eigentümlich, daß die nach neueren chemischen 
Unter'suchungen . (Wagner-Jauregg, Roelcke und Berdan, Haas) 
verschiedenartige Struktur der Ruhrgiftstoffe ein immer gleichbleibendes 
anatomisches Bild hervorruft. Dasselbe läßt keinerlei unterscheidenden 
Schluß auf die jeweilig wirksam gewesene Art des Ruhrerregers zu und 
anatomisch ist ein Flextter- von einem Shigafall also nie zu trennen. 
Darüber hinaus ist es bislang keineswegs klar gewesen, auf welche Weise 
diese pseudomembranöse und nekrotisierend-ulceröse Entzündung des 
Dickdarmes sich entwickelt. Auf Grund der Weltkriegserfahrungen 1.914/18 
war Löhlein der Ansicht, daß das Protoplasma der Schleirnhautepithelien 
durch die Gifte geschädigt and dadurch der Nekrose zugeführt werde, 
womit er zugleich die Ansicht vertrat, daß die Gifte vom Darmlumen her 
wirksam würden. Man könnte manches aus experimenteller, klinischer und 
pathologisch-anatomischer Erfahrung auch schon ,gegen diese Ansicht 
anführen und es war Ricker 1921 der Ansicht, daß der Anfang des 
Schadens in einer Stase in den Capillaren zu sehen sei, die über Odem und 
Hämorrhagie zur Nekrose der Schleimhaut führe. 

Mit der Herstellung reiner Endo— und Ektotoxine der Ruhrerreger 
'hat man nun heute auch die Möglichkeit in der Hand, diese Frage experi-
mentell zuverlässiger zu prüfen als bislang in den zahllosen Experimenten 
auf diesem Gebiet. Man nie« vielleicht ein solches Problem, welches die 
exakte morphologische Klärung des ersten Angriffspunktes der Ruhrgifte 
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und die Frage nach der dynamischen Entwicklung der morphologischen 
Veränderungen der Schleimhaut bearbeitet, für eine überspitzung der 
Pathogenese halten wollen -- ich könnte es begründen, daß derartige 
Fragestellungen selbst schließlich einmal für die Prophylaxe einer Seuche 
von Wichtigkeit werden. 
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Abb. 1. Gellide der Serosasette einer mit Flexner-Endotoxin (Prigge) tödlich vergifteten 
Maus. Oben: Stark erweiterte Venen mit portschnurartig angeordneten spastischen Kon-
traktionen (VS). Sehr stark verengte Arterie (A). Unten: Venöses Gefitßbttuinchen in der 

Serosa init starker Hyperilmie und Stage in den anblingenden Zotten (Z). 

Man arbeitet für derartige Untersuchungen •vorerst uni besten mit 
dem Endotoxin des Flexner-Ruhrlielines, weil dieser Erreger  ein 
Gift bildet, das anatomisch dieselbe Ruhr setzt wie der S higa-K r us e-
erreger und der Versuch daher einfacher zu überblicken ist. Herr Kollege 
Prigge vom Institut für. experimentelle Therapie Frankfurt a. M. war so 
liebenswürdig, mir ein Flexner-RiihrEndotoxin, das er nach der von ihm 
schon 1926, also lange vor der von iloiVin angegebenen Methodik, her-

7* 
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gestellt hatte, zu überlassen 1. -Ober einen Teil der Ergebnisse unter dem 
Gesichtspunkt der Festlegung der ersten morphologischen Erscheinungen 
der Giftwirkung will ich hier berichten. Diese Versuche sind vorwiegend 
an Mäusen angestellt und die Maus erkrankt nicht mit dem Dick- sondern 
dem Dünndarm. Das Ergriffenwerden dieses wesentlich empfindlicheren 

.A.17b. 2. Der gleiche Darm von dor Schlehnhautseite. Oben: Zahlreiche Zotten 
gefülltem und von StuBon befallenem Capillarnetz. Unten links: Venöses Gefäß-

birnMchen mit anhängenden Zotten (Z). Stärkste Hyperinnie. Unten rechts: Einzelzotten 
mit Stase In der gthführenclon Vem)1() (V). 

und für das ganze physiologische Geschehen wichtigeren Darinabschnittes 
bringt es aber auch mit sich, daß die Tiere verhältnismäßig rasch sterben, 
'-und zwar noch bevor die anfänglichen Därmveränderungen sich zu einer 
.pseudoinembranösen Darmentzündung weitergebildet haben. Untersucht 

_ . 
Das Endotoxin von Prigge- hat gegenüber ,den Präparaten aus-

ländiseher Autoren den Vorzug der viel tmtürlieheren .Herstellung und ver, 
,dient atia Mt Experiment, wie Yergleiclie. zeigen, in jedem Falle den 
Vorzug. ' 
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man die mit der tödlichen Dosis vergifteten Tiere, so zeigt sowohl das 
lebende Tier etwa in der letzten Stunde vor dem Tode und auch im 
Augenblick des Todes selbst einen schweren Kreislaufschaden mit starker 
venöser Tlyperämie der großen und vor allem stärkster Füllung der 
kleinen und kleinsten Gefäße bei ziemlich starker Verengung der Arterien 
und praller Füllung mit verlangsamter Strömung in den Venen. Ich habe 
diese Veränderungen auch am Darm und der Darmschleimhaut der 
lebenden Maus bei geeigneter Technik mikroskopisch verfolgt und fest-
gestellt, daß die Giftwirkung primär in einem Capillarschaden besteht mit 

Abb. 3. Normale Danndormaotten der Maus, Langs. und Querschnitt. 
K=Capillare. Ch=Chylusgefäli. 

maximaler Gefäßerweiterung und Stromverlangsamung bis zur Stase. 
Die folgenden Abbildungen vermitteln rascher einen Eindruck von den 
Verhältnissen als eine Beschreibung. Sie sehen (Abb. 1) eine Serosafläche 
des Dünndarmes mit Vene und Arterie, letztere sehr eng, erstere stark 
erweitert, aber mit vielen spastischen Kontraktionen und aneurysmatischen 
Ausbuchtungen im Verlauf. Otfried Müller und seine Schüler haben in 
der Capillarpathologie vasoneurotische Zustände als Angiospasmen an 
verschiedenen Gefäßbezirken und auch an Venen beschrieben. Unter 
diesem Bild ein Gefäßbäumchen aus der Serosa, stark gefüllte Venen mit-
unregelmäßiger Füllung, die kleinen dunklen Knöpfchen sind hyper-
ämisierte Zotten mit Blutstase in den Capillaren. Das nächste Bild (Abb. 2) 
zeigt den Darin von der Innenseite, die Dünndarmzotten sind in schatten-
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haften Umrissen zu sehen, in den Zotten hochgradig gefüllte, erweiterte 
Capillaren mit Stase besonders in der das Blut sammelnden Venole. Die 
beiden kleinen Bilder darunter zeigen bei starker Vergrößerung die Kreis-
laufstörung besonders im Abstromgebiet der Capillaren. 

Abb. 4. Zotto einer toxinvorgifteten Maus. Capillarstaeo (St), Epitheiveriust an der Zotten. 
spitze. Austritt von Eiweiß in don Gruonhagenschon Raum zwischen Zottenstrorna und 

Epithel (E). 

Was sich hier im Blutströniungsbild darstellt, findet man wieder im 
histologischen Schnittpräparat. Hier werden die Folgen für das feine 
Stroma der Schleimhautzotten und für deren Epithel deutlich. Wir kennen 
• sie aus der Kreislaufpathologie in Form einer abnormen Flüssigkeit& und 
Eiweißansammlung jenseits der Capillarwand, von Ricker Liquor-
., diapedese, von Rössle, Eppinger seröse Entzündung, von Schür m an n 
Dyshorie genannt, mit ihren sehadpnb.ringenden Folgen für das Gewebe, wir 
kennen diese Veränderungen weiter als Fulgen der Histamin- und anderer 
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Vergiftungen, ihr Auftreten beim Kollaps, Hitzschlag usw.; Fppinger, 
Rössle, Schürmann haben zu ihrer Kenntnis Wesentliches beigeträgen. 
Die nächsten Bilder zeigen nun die histologischen Schnitte der Dünndarm. 
-zotten im Längs- und Querschnitt, zuerst im Normalbild (Abb. 3): wir 
sehen den zarten Bau des Stromas der Zotte mit völlig intaktem Epithel, 
die feinen, für eben einen Leukocyten durchgängigen Capillaren sowie auf 
dem Querschnitt das relativ weite zentrale Chylusgefäß. Verabreicht man 
auf intravenösem Wege einer Maus die Dosis letalis von Flexner-Endo-

Abb. 5. Links oben: Darmzottenquerschnitt mit Darstellung von Eiweiß (feinkörnig wolkig 
geronnen durch Fixierung) (e) zwischen Stroma und Epithel. Links unten: Plump ant. 
getriebene Zotten infolge Verbreiterung des Gru en'h a g e nschen Raumes ( 1). Rechts: 
Sehwer geschlidigte Zotte, Quellung des Stromas (Sq), Epithelverulst (vgl. A b. 3 links). 

• toxin, so entwickeln sich die in den kommenden Schnitten zu zeigenden 
Veränderungen (Abb. 4). Wenn wir vorhin am Totalpräparat die Gefälle 
in ihrem Verlauf mit erheblichen Erweiterungen und Stasen sahen, so 
erscheinen sie jetzt stärkst erweitert und prall gefüllt mit Blut, die Ery-
throcyten dicht gelagert; der Eiweißaiistritt aus der Capillare tut sich 
kund in einer Verbreiterung des sogenannten Gruenhag enseheri Raumes 
der Zotte, ein präformierter Spaltraum zwischen der äußersten Stróma-
schicht und der Grundfläche des Epithelbelages. Dort sammelt sich eins 
eiweißreiche Flüssigkeit, bei Fixierung feinstkörriig gerinnend, an, das 
Epithel wird breit abgehobei, seiner ernährenden Basis beraubt, wird ea 
außerordentlich bald geschädigt und geht zusktotisierend zugrunde: Im 
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Vergleich zur normalen hat die erkrankte Darmzotte eine besonders 
plumpe, aufgetriebene Form bekommen, denn nicht allein der Gruen-
hagensche Raum ist mehr oder weniger verbreitert, auch das Zotten-
stroma ist ödematös gequollen (Abb. 5). Dabei kommt es dann auch zur 
Faserquellung und zu Kernuntergang im Bindegewebe, besonders aber zu 

Abb. H. Dönndarmzotte (Mensch). Frisches Übergreifen der Ruhr ant den unteren Dünn( 
darra. Zelivertnehrung im Stronoa, Erweiterung und hyaline Thromben in den Capillaren (X) 

Erbaltenen DrUseneplthel (EP). 

sekundärem Epithelverlust. Mit der Methode von Epping or und Hai-
tinger gelingt es, das ausgetretene Eiweiß auch fluoreszenzmikroskopiseh 
zu erfassen. Die fluoreszierende eiweißreiche Flüssigkeit liegt zwischen 
Zottenstroma und Epithelsaum und tritt von hier aus auch in das Darm-
lumen über. Ea ergießt sich also in diesen Anfangsstadien ein Strom von 
Eiweiß aus den Gefäßen unter Schädigung der Schleimhaut in das Darm-
lumen. Man sieht also, das Primäre ist der lokale Kreislaufschaden an den 
Capillaren, seine Folge erst der Gewebeschaden und so ist die Giftwirkung 
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der Ruhrerreger nicht einem Protoplasmagift, sondern einem Gefäßgift 
gleichzusetzen. 

Demgegenüber könnte man einwenden, daß ja die Ruhrbacillen vom 
Darm her wirksam werden und somit im effektiven Krankheitsfall andere 
Verhältnisse vorliegen als im Experimentalfall, aber Vaillard, Dopter, 
Doerr, Kraus, Kruse u. a. haben schon gezeigt, daß man am Kaninchen 
eine anatomisch ganz vollständige Ruhr auch durch intravenöse Injektion 
von Kulturfiltraten, also vom Blute her, hervorrufen kann, während man 

Abb. 7. Links: Dickdarm Mengel). Frische Ruhr. Völlig erhaltene Drüse in einem gänzlioh 
von Hamorrhagion durchsetzten Stronia. Rechts: Dünndarm Mensch. Frisches Ruhrrezidiy. 
Weiterentwicklung der Abb. O. Beginnende Nekrose (N) der Zottenspitze. Am linken Rand 

noch immer ein Epithelrezt vorhanden (En). Thrombosen bei l̀k. 
TT 

mit dem von mir angewandten Endotoxin höchst überrascht ist fest. 
nn zustellen, daß seine Anwendung vom Darm her überhaupt keine Wirkung r hat; selbst mit einer zwanzigfachen tödlichen Dosis gelingt es nicht bei 

Einbringung des Giftes vorn Darm her das Tier zu töten oder am Darm-
epithel einen Schaden zu setzen. Für das Histamin hat schon Eppinger 
seine Ungiftigkeit bei oraler Verabreichung festgestellt. Ich kann das 
bestätigen, und wir müssen feststellen, daß das Ruhrendotoxin Bich auch 

a- hier gleichartig verhält. So sieht man sich dem Paradoxon gegenüber, daß 
der Giftstoff am Erregern einer ulcerösen Erkrankung der Darmschleim-

n-  haut diese vorn Darm her nicht zu sohädigen vermag. Das wird für die 
en  Vorstellung, die wir una von der Entwicklung und vom Verlauf des 
dig Krankheitsbildes .der Ruhr U: mach.» bebop, night chine Bedeutung sei. 
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Schließlich muß man fragen, in welcher Beziehung diese experimentell-
morphologischen Feststellungen zu der menschlichen Pathologie, also der 
Wirklichkeit der Ruhr stehen. Ich bin in der Lage zu erweisen, daß die Art 
der- Giftwirkung hier die gleiche ist wie im Experiment. Wenn man Fälle 
mit ganz frühen Schleimhautveränderungen untersucht — dazu eignen 
sich besonders Rezidivfälle mit übergreifen auf den Dünndarm —, so 
zeigt deren Histologie, daß die Gewebsschäden sich in derselben Weise 
entwickeln, d. h. daß zunächst der Capillarkreislauf- und Durchlässigkeits-
schaden auftritt, der hier u. a. zu Hämorrhagie führt und der erst im 
Anschluß daran das Epithel der Darmschleimhaut zugrunde gehen läßt. 
Das beweisen folgende Bilder (Abb. 6 u. 7), an denen deutlich wird, wie 
auch hier die Capillaren mit Erweiterung, Stase, hyaliner Thromben-
bildung usw. reagieren und erst später das Epithel der Drüsen zugrunde 
geht. Experiment und reelle Krankheitsbeobachtung decken sich also in 
ihren grundsätzlichen Erscheinungen. 

Dieser kurze Einblick, der vieles nur streifen, mehr noch weglassen 
mußte, mag zu erkennen geben, in welcher Richtung die Probleme und 
deren Lösung heute bei der Bacillenruhr zu suchen sind. 

Aussprache. 

err H. Fuhs (Wien):  / 
Während in den rieist  Gebieten Großdeutschlands vor dem Kriege 

Infektionen mit Tulárämie nur selten nachgewiesen werden konnten, wurden 
diese in der Ostmark,, abgesehen von vereinzelten Beobachtungen durch 
Bayer-Herrenschwandt 1917 sowie Pillat-David 1935 an der Wiener 
UniVersitäts-Hautklinik erstmalig im Winter 1939/40, 1942/43 in größerer 
Ausdehnung beobachtet. Die Infektionsquelle stammte durchwegs aus den 
nordöstlichen Gebietenvon Niederdonau und in jedem Falle wurden erkrankte 
Feldhasen als überträger des Leidens festgestellt. Gewöhnlich erfolgte die 
Infektion beim Hantieren mit erkrankten Hasen und beim Zerlegen solcher in 
der Hauswirtschaft. Nur vereinzelt wurden Erkrankungen durch den Genuß 
des Fleisches mit Tularärnie behafteter Hasen beobachtet. Somit konnten 
wir Fälle, die der einen Erkrankungsgruppe angehörten, wahrnehmen. Es 
war dies die glanduläre Form. Von dieser wurden wiederum vorwiegend Fälle 
mit nachweisbarer Eintrittspforte des Erregers (vollständiger Komplex)' fest-
gestellt. Davon wieder am häufigsten der kutane-glanduläre Typus mit un-
scheinbaren, blauroten, bisweilen auch geschwürig zerfallenden Infiltraten, 
besonders an der .Haut der Streekseiten der Finger und Hände. Dazu gesellte 
sich eine L fflphad.enitis in der Cnbital- und später in der Axillargegend; Die 
Lyrnpliknoten waren geschwollen, später mit der Haut verlötet und kam es 
sogar zur Erweichung mit; Spontandurchbruch,und Entleerung eines gelb-
lichen ,Eiters, in •welchem vereinzelt auf Schafblutnährboden das Bacterium 
tularense nachgewiesen worden konnte. .Weniger häufig wird die tonsillo-
glanduläre Form unter .ulcerösem Zerfall der eitrigen Tonsille mit reginnä,rer. 
LymphknetensehWellüng in der Retró- und Submandibulargegend wahr- • 
genommen. Desgleichen der okuló-glanduläria Typus mit einer Conjunctivitis 
von granulärem .4taisehen,. an ein Traehom gemahriend inid Schwellung der 
priieurikularen Lyrnpliknoten. Verhahnisiniihig Ashen finden. 'deb tinter dem 
Krankengut itn; Kliriik Fälle mit zwar feststellbarer Lympbknotenvergröße-
rung, aber olmo einen vórantOlienden odor nueh feststellbaren Primäraffekt. 
Dazu gesellte sich mitunter dureh bänlategene Aussaat des Bacterium tularense 
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bzw. seiner • Toxine, namentlich bei virulenten Erregern; in der hochgradig 
allergischen Haut Exantheme von skaraltiniformen, nodösen, multiforme-
ähnlichen, papulopustulo- und ekthymaartigem Charakter. Da das klinische 
Bild vielfach eine große Ähnlichkeit mit den Fällen von Lymphogranulematosis 
Paltauf- Sternberg oder seiner verkäsenden Tuberkulose aufwies und auch 
histologisch ähnliche tuberkulide Strukturen in den erkrankten Lymph-
knoten bestanden, sicherten in allen Millen erst die Agglutination, angestellt 
mit dem Blutserum der Erkrankten, in Verdünnung 1:600 und 1:2000 sowie 
ein positiver Ausfall der intrakutanen Einspritzung von 0,1 ecm eines Tular-
ämin (Behring) von Art einer entzündeten Papel als Lokal- mitunter aber 
auch unter verursachter Herd- und Allgemeinreaktion die Diagnose. Unter 
allen bisher angegebenen Behandlungsverfahren hat sich uns die Immuno-
therapie, als den Krankheitsverlauf abkürzendes und einen günstigen Krank-
heitsverlauf bedingendes Behandlungsverfahren als die Methode, der. Wahl 
gezeigt. 

Dabei werden intrakutan an der Haut der Vorder- und Oberarme 
Impfungen, beginnend mit der Verdünnung des Tularämin vorgenommen, 
die gerade noch eine deutliche Impfpapel verursacht. Nach Abklingen der 
jeweiligen Lokal-, Herd- und Allgemeinreaktion wurden in bald kürzeren, 
bald längeren Pausen von nur wenigen Tagen bis zu einer Woche darauf 
weitere Impfungen bis zur Rückbildung der Erscheinungen vorgenommen. 

Herr K. Gutzeit (Breslau): 
Trotz der großen Bedeutung der Sulfonamide für die Therapie, die be-

sonders im Kriege so heilsam gewesen ist, muß man sich einer allzu opti-
mistischen Auffassung über die erzielten Erfolge gegenüber sehr kritisch 
stellen. Man darf nicht vergessen, daß wir uns in einer prognostiech auffallend 
günstigen Phase bei fast allen Infektionskrankheiten befinden. Das gilt für 
die Pneumonie wie für die Cerebrospinalmeningitis. Beim Fleckfieber lag die 
Letalität im ersten Winter 1941/42 bei 10%, im letzten Winter ,bei etwa 
5-7%, das ist erstaunlich niedrig im Vergleich mit den Weltkriegszahlen. 
Andererseits gibt es im deutschen Schrifttum bisher keine einzige einwand-
freie und unanfechtbare Statistik darüber, daß bei Pneumonie und Meningitis 
epidernica die Sulfonamide besser als unsere früheren Therapieformen wirken. 
Alle Vergleichszusammenstellungen enthalten Fehler, sei es daß der Zeitfaktor, 
die Nebenumstände, die große Zahl o. a. außer Acht gelassen wurden. Es 
bleibt nichts übrig, als uns für die Beweisführung therapeutischer Erfolge mit 
der Wahrscheinlichkeitsrechnung etwas mehr zu befreunden, die in Deutsch-
land leider noch so unbeliebt ist. 

Herr H. Asemann (Königsberg): 

..."
/ Im eigenen, nördlich gelegenen Armeehereich waren Tularämiefälle zu-
nächst unbekannt. Im Herbst 1942 *urden aber zwei Fälle an einer Stelle am 
Wolchow und kürzlich im Herbst 1943 15 Fälle an einer anderen Stelle am 
Wolohow beobachtet. 

Die Erkrankung stammte offenbar von Wasserratten; die in dem sump-
figen und teilweise überschwemmt gewesenen Gelände sehr häufig waren und 
auch in den Bunkern oft riachts gehört wurden.  •  • 

Als .überträger kamen in erster Linie Stechmücken, vielleicht auch 
Wanzen in Frage, die in alien Bunkern eine Plage bildeten. 

Bei der diesjährigen kleinen Epidemie handelte es sich stets um die 
outano-lynaphoglanduläre FÖrm. Die Primäraffekte saßen fast ausschließlich 
an unbekleideten Stellen der Haut, im Gesicht, am Nacken, an Handrücken, 
Fingern, nur zweimal am Fuß und eririnal an der Bauehhaut eines Soldaten, 
'der viel ,Sonnenbitder genommen ,hatte. Die Primäraffekte waren teils noch 
ale leicht erhabene Créseliwiire initzéitralor OellriSichtbar, teils schon über-
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häutet und dann als hinterlassene Narben erkennbar. Die regionären Lymph-
drüsenschwellungen. an Hals, Kinn, Achselhöhlen oder Leistenbeugen waren 
etwa taubeneigroß und bildeten zusammen bis hühnereigroße Geschwülste. 

Sehr häufig war anfangs ein makulo-papulöses Exa,nthem vorhanden, das 
an Stamm und Gliedmaßen verbreitet war, kein Iucken oder eennen ver-
ursachte. 

Dreimal wurde eine generalisierte Form beobachtet, einmal neben dem 
Primärkomplex, zweimal ohne einen solchen. In einem diesjährigen Falle 
waren ausgebreitete bronchitische und bronchopneumonische Erscheinungen 
und außerdem meningeale Reizsymptome vorhanden, die später zurückgingen. 

Besonders bemerkenswert ist ein vorjähriger Fall, in dem anfänglich eine 
ausgesprochene Meningitis an einen tuberkulösen Ursprung denken ließ; im 
Liquor war eine lymphocytäre Zellverrnehrung vorhanden. Sodann entwickelte 
sich langsam eine mimische Starre und ein ausgesprochenes Salbengesicht, 
also das auSgeprägte Bild eines Perkinsonismus. Dieses ging erst nach Monaten 
nach einer Kur mit Homburg 680 langsam zurück. Da diese encephalitische 
Form selten beschrieben ist, mache ich besonders darauf aufmerksam. 

Die Agglutination war in fast allen Fällen ausgesprochen positiv. Sie 
betrug zwischen 1:250 und 1:2500. In gem Falle von Encephalitis 1:1600 

ci ,ve Herr F. Volhard (Frankfurt a. ' 
Zu dem Vortrag He ilme y er über Cholera ein Wort: Ich habe schon vor 

30 Jahren bei Cholera nostras den Anstieg des RN auf über 200 mg- % be-
"- schrieben. über die Quantitäten won NaC1 und Wasser, die nötig sind, um die 

Exsiccose zu bekämpfen, macht man sich meist eine ungenügende Vor-
stellung. 

Bei unserem letzten Fall von Cholera nostras, den ich mit meinem aus-
gezeichneten Mitarbeiter Dr. Barnickel in meiner Klinik zu behandeln hatte, 
waren nicht weniger als 150 g Kochsalz und 10 Liter Wasser nötig, um das 
Leben des Kranken, der Literweise Wasser und Salz durch Magen und Darm 
entleerte, am Leben zu erhalten. 

Herr H. Raettig: 
Aus der Inneren A teilung eines Feldlazarettes der Ostfront wird über 

günstige Erfahrungen mit Rekonvaleszentenserum bei einer größeren Anzahl 
Fleckfieberkranken berichtet. Während einmalige Rekonvaleszentenserum-
gaben, die möglichst früh und in verschiedenen Dosen zwischen 30 und 250 core 
verabreicht wurden, den Verlauf und die Letalität nicht wesentlich besserten, 
brachten früh begonnene, täglich bis zur Entfieberung wiederholte Rekon-
valeszentenserumgaben von 20-40 coin intravenös einen offensichtlichen 
Erfolg. Es konnte mit dieser Behandlung nicht nur eine statiotisoh gesicherte 
Besserung der Letalität von 13,4% auf 7,8% erzielt werden, sondern auch 
der Krankheitsverlauf besserte sich eindrucksvoll, vor allem wurden die 
cerebralen Störungen seltener. 

Herr Bertram (Hamburg): 
Bei einer schweren Typhusepidemie im Westen konnten bezüglich des 

Impfschutzes folgende wichtigen Feststellungen getroffen werden. 
1. Die Wirksamkeit des Impfschutzes steht fest: von den geimpften 

Soldaten, die der Infektion ausgesetzt waren, erkrankten 9,5%, von nicht-
geimpften Zivilisten 32,7%. 

2. Durch Zufall waren lis der Fälle in der Inkubationszeit geimpft 
worden. Von diesen erkrankten nur 7,6%, von den anderen früher Geimpften 
17,7%, 

3. Bei den in der Inktibationezeit Geimpften verlief der Typhus nur bei 
11,5% sewer oder letal, bei den vorher Geimpften bei 45%. 

1 

1 

2 

1 

1 
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4. Rezidive traten bei den in der Inkubationszeit Geimpften nur bei 24 %, 
bei den anderen bei 32% der Fälle auf. 

Da das Zahlenmaterial groß genug ist und da die Zahlen sich als statistisch 
erwiesen, muß die alte Auffassung von einer „negativen Phase" des 

— Typhusimpfschutzes fallen gelassen werden. 

\ 

A Herr Bohnenkamp (Freiburg): 
Es ist in den Vorträgen und in der Diskussion nicht zur Sprache ge-

kommen, daß wir mindestens damit rechnen müssen, daß die Sulfonamide 
vielleicht auch Schaden setzen können. Jedenfalls ist bei der manchmal 
indikationslosen und uferlosen Anwendung der Sulfonamide das Aufwerfen 
der Frage auf dieser Tagung notwendig. Mir sind ein paar Fälle bekannt,,bei 
denen es nach Sulfonamidgaben in einem Fall bis zur Dauer eines halben Jahres 
zur AzoospEe mie, also zu Sterilität kam. Es erscheint doch immerhin beacht-
lich, daß doch wahrscheinlich ähnlich wie im Stoffwechsel der Bakterien 
doch auch der Stoffwechsel der Spermien und auch der Ovula durch Sulfon-
amide geschädigt werden kann. Kommt es z. B. mit einer solchen geschädigten 
Generation von Spermien zur Befruchtung, so ist mit Keirrischäden zu 
rechnen, auf die auch ein Schweizer Autor neuerdings auf Grund von Tier-
versuchen hinweist. Dieser -Frage jedenfalls ist noch genau nachzugehen, 
damit nicht der Wein der Begeisterung über diese therapeutische Errungen-
schaft der Sulfonamide mit ihrer erstaunlichen Wirkung verwässert wird und 
sich womöglich noch an eine großartige Entwicklung ein Satyrspiel anschließt. 
Auf alle Fälle sollten die Indikationen auch für diese Behandlung schon jetzt 
streng gehalten werden. 

xi. 

Günstige Wirkung großer Dosen i. v. verabfolgt 
Rekonvaleszentenserum bei Fleckfieber. 

. Von 

Oheríal ,sarzt Professor Dr. Alwens und Oberarzt Dr. Frank. ---. 

Mit 2 Abbildungen im Text. 

Die auffallende Wirkung des RekonVaieszentenSerinns auf cfen Ver-
lauf des Fleckfiebers soil an zwei Fieberkurven gezeigt werden'. Voraus-
setzting für den lErfolg ist die richtig gewählte Verabreichungsart und 
-zeit, • die Serummenge und 'die Serumqualität.' 

Da ini Schutz- bzw. ,Mischver,such das jeweils homologe, um den 
14. Tag nach der Entfieberung abgenommene menschliche Rekonvales-
,zentenseruin bei Meerschweinchen nicht nur die größte inkubationsver-
längernde und fiebersenkende Wirkung. entfaltete (Weil., Br einl und 
usch.k a), sondern auch Mäuse vor dem Toxintod und der apparenten 

Infektion schützte, entnahmen wir vorzugsweise 2 Wochen nach, der 
-Apyrexie.  Da die Schutzkörper thermostabil sind (Detre, Weil und 
Breinl., Otto und .Mun ter, Durand); wurde das Serum inaktiviert. 
,J,Jrn individuelle Schwankungen im Heilgehalt der einzelnen Seren aus-, 

1 Bei einem Weil-Felix-Titer bis 1:3200. 

51) 
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•zugleichen, stellten wir Mischseren her. Die Seren wurden nach durch-
geführten Sterilitätsproben nativ oder karbolisiert in Form einer Tropf-
infusion, mit isotoniScher Salzlösung verdünnt, intravenös gegeben. 

Beim Anblick der beiden Fieberkurven fällt die große Ähnlichkeit im 
Krankheitsverlauf auf. In beiden Fällen können wir drei Temperatur-
gipfel unterscheiden, deren zeitliches Auftreten sich fast deckt. Bei dem 
ersten Gipfel handelt es sich um die Initialtoxikose. Der Organismus wird 
unter den für das Fleckfieber typischen, zum Teil tiefen Remissionen mit 
:Toxinen überschwemmt und reagiert :darauf mit der Ausbildung einer 
Kontinua. In diesem Stadium des noch ansteigenden Fiebers oder der 
noch nicht fixierten Kontinua,• das ungefähr deni 2. Krankheitstag ent-
sprechen dürfte, ist das Exanthem meist noch nicht entwickelt. In Ana-
log kzu dem „präparalytischen" Stadium der Poliomyelitis könnte man 
also hier von einem „präexanthematischen" Stadium sprechen.  Genau 
wie dort besteht nur in dieser Zeit die Möglichkeit, mit Serum die Toxine 
zu neutralisieren und die manifeste in eine inapparente Infektion zu ver-
wandeln. Da zu diesem Zeitpunkt die Serodiagnose häufig noch im Stich 
läßt, empfiehlt es sich in schweren Millen, schon auf die klinische Ver-
mutungsdiagnose hin die Serumtherapie einzuleiten. 

5 Tage dauerte in beiden Fällen diese erste Serumwirkung an. Die 
Kranken sind wie verwandelt. Die unerträglichen Kopfschmerzen und 
Jaktationen sind verschwunden, das Sensorium frei. Der Patient sieht 
in seinem subjektiven Wohlbefinden die Bedeutung der verordneten Bett-
ruhe nicht ein undL  verlangt aufzustehen, bis am 5. Intervalltage aft-
.m1th1ich wieder die gleichen Beschwerden auftreten wie zu Beginn der 
Erkrankung. Der Patient wird „zum zweitenntal krank".  Das Fieber 
steigt wieder an, eine zunehmende Benommenheit macht sich bemerkbar, 
und zentralnervöse Reizsymptome verwandeln den fast Genesenen auf 
einmal wieder in einen Schwerkranken. Die Antitoxine des Rekonvales-
zentenserums sind verbraucht, und neugebildete Toxine werden frei. Er-
neut applizierte hohe Serumdosen bremsen (lie Aufwärtsentwicklung des 
Fiebers oder unterstützen seine Senkung. Der Kranke wird „ztun zweiten-
. mal gesund". Nach einem gewissen Intervall setzt dann die dritte Fieber-
• periode, das „dritte und letzte Kranksein" ein, dein die endgültige Ge-
nesung folgt. .Es ist dies identisch mit der lytischen Entfieberung. 

Proj ek thin der Fiche rk u iv en . 

Für die Therapie ergeben sich deinnach folgende Regeln: 

Die Behandlung muß inöglichst fuflh 'Ind mit inöglichst hohen, wieder-
holten 1.3inzeldoseii erfolgen (ani 1.-2. Krankheitstag; Einzeldosen um 
100 cm). Am ersten fieberfreien Tag empfiehlt sich eine Sicherheitsdosis 
um 50 cm. -Der mich einem Intervall von ungefähr 5 Tagen erneut auf-
tretende Temperaturanstieg läßt >AA in gleicher Weise beeinflussen. 

Eine Siohetheitsdosis nach wieder erfolgter Eutfieberung ixt deshalb 
nicht notwendig, da der letzte, sieh nach einem gewissen Intervall bildende 
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Gaed , über Cyanosen !bei der Behandlung mit Sulfonamiden.  111 

Temperaturgipfel in die Zeit der riormálen lytischen. Entfieberung fällt 
und zu diesem Zeitpunkt der Abwehrapparat. des Körpers schon soweit 
im Gang ist, um ,mit dieser  oc 
letzten Krankheitsphase auch 
ohne passive Immunisierung 
fertig zu 'werden. 

Um die • therapeutische 
Wirkung des Rekonvaleszen-
tenserums einer experimen-
tellen Prüfung zu unterziehen 
und der therapeutischen An-
wendung beim Menschen eine einheitliche Grundlage zu geben, sind im 
Forschungsinstitut für Chemotherapie in Frankfurt a.M. (Direktor Ge-
heimrat Professor Otto) in 
Zusammenarbeit von Oberarzt 
Dr. Frank und dem Assisten-
ten des Institutes Dr. Mai Tier-
versuche im Gang, und zwar 
Virtilenzprüfungen und Toxin-
bindungsversuche mit Rekon-
valeszentenseruni  in Form 
eines Mischversuchs.  Serum 
mit Virus bzw. Toxin werden 
zusammen gleichzeitig intraperitoneal injiziert und Inkubationsverlänge-
rung, Fiebersenkung und Verhütung des Toxintodes,-der spätestens nach 
48 Stunden bei unbehandelten Tieren eintritt, registriert. 
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Abb. 1. Fleckfieberkurve mit Reko-Serum. 
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Abb. 2. Zahlen in cien Kurvelientspreehen der Menge 
des i. v. gegebenen Serums in corn. 

Ober Cyanosen bei der Behandlung mit Sulfonamiden. 
l.a/f» von 

freelemi Dr. Dietrich Gamic (Berlin). 

Mit 3.Abbildungen jrn Text. 

Als Nebenerscheinung bei der Behandlung mit Sulfonamiden treten 
in wechselnder Häufigkeit C.Iyanosen auf, insbesondere bei Sulfapyridin. 
in letzter Zeit mit der Entwicklung neuer Präparate und auch plan-
mäßiger Dosierungen werden solche Verfärbungen des Blutes seltener 
beobachtet, sind jedoch prinzipiell von jedem Sulfonamidpräparat be-
richtet worden, ohne gesetzmäßige Abhängigkeit von der Dosis. Die 
Ursache der Cyanose ist bis heute noch umstritten. Eine größere Zahl 
von Autoren haben bei einwandfrei cyanotischenPatienten mit Sicherheit 
Hämiglobin — nach der alten Nomenklatur als Metliiimoglobin be-
zieichnet— und seltener auch Verdoglobin, früher auch als Sulfhärnoglobin 
bezeichnet, nachweisen • können, jedech fehlte häufig eine Parallelität 
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zwischen dem Grad der Cyanose und dem Gehalt an pathologischen Blut-
farbstoffderivaten. Vor allem aber gelang es weder in vitro' noch tier-
experimentell nennenswerte Mengen von Hämiglobin oder Verdoglobin 
durch Sulfonamide -allein zu erzeugen. In eigenen Tierversuchen wurde 
an Hunden monatelang 3mal täglich 1 g Globucid pro Tier intravenös 
verabfolgt, ohne daß pathologische Veränderungen am Blutfarbstoff .auf-
traten; Einflüsse auf den Blutfarbstoff blieben auch dann aus, als die 
gleichen Hunde unter denselben Versuchsbedingungen zusätzlich unter 
täglichem Pyriferfleber gehalten wurden. Marshall und. Walz I ent-
nehmen aus ihren Beobachtungen, daß die Dunkelfärbung des Blutes 
unter Sulfonamideinfluß durch den Hämiglobingehalt nicht hinreidliend 
erklärt ist, daß vielmehr gefärbte Umwandlungsprodukte, der Sulfon-
amide, in Analogie zum p-Aminophenol bei der Anilinvergiftung im Blut 
auftreten.  1 0 » hie 

Eine völlig neue Erklärung hat nun " 
K allner 2 gegeben, indem er behauptet, 
daß sich eine dunkelgefärbte Anlagerungs-
verbiridung der Sulfonamide und auch ver-
schiedener Benzolderivate mit dem Carb-
hämoglobin bilden. Das Carbhämoglobin ist 
als eine Verbindung des Hämoglobins, die 
Kohlensäure an Aminogruppen des Eiweiß-
anteils gebunden enthält, zur Salzbildung 
fähig.K all ner stützt sich auf Beobachtungen 
in vitro und in vivo, in denen er unter ver-
schiedenen Versuchsanordnungen eine Ab-
sorptionszunahme des Blutes im roten Bereich  OO  O al? 

TrL,J, des Spektrums bei Sulfonamidgehalt 'unter 
Kohlensäureeinfluß feststellt, während Kon-
trollblut bei gleicher Behandlung unverändert 
blieb. Bei allen Absorptimismessungen er-
zeugt er durch Kontakt mit der Luft wäh-
rend der Härnolyse, Oxyhämoglobin. Abb. 1 
gibt seine Befunde am Menschen wieder, wobei. Kurve  Mittelwerte der 
Absorptionen von normalem Menschenblut, Kurve  von Patienten-
blut unter Sulfonamidtherapie darstellen; schüttelt man das Sulfo-
namidblut ausgiebig an der Luft, so nimmt seine Absorption die Werte 
der Kurve it an. Nur in einzelnen Fällen der Klinik fand Kall n e r 
nennenswerte Mengen von Hämiglobin. 

Seine Befunde erscheinen so überzeugend, daß seine Deutung bereits 
von namhaften Klinikern übernommen worden ist. Eine Nachprüfung 
war notwendig, zumal ein erheblicher Widerspruch darin liegt, daß 
Cyanosep nicht bei jeder Therapie mit Sulfonamiden bzw. auch 

' E. K. Marshall, C. u. E. M. Wale!, Bull. Hopkins Hosp. 41, 
140 (1937). 

2 S. Kal in e r, Acta med. nand. (Stockh.) Supirl 180 (1942). 
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Abb. 1. Licttabsorption von Blut-
lösungen nach 'Canner. Schicht-
(nuke: S nlm, berechnet ant 0,1 g 
fibicrna. A. Mittel aus 15 Beobach-
tungen an gesunden Menschen. 
B. Mittel (bus 23 Beobacktungen 
an Patienten nach Sulfaulia.mid-

therapie. 
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Phenacetin, A.cetanilid usw. auftreten, obwohl ja Catbhärnoglobin überall 
zugegen ist. 

In Versuchen in vitro, die ich vollkommen analog zu Kallner aus-
führte, habe ich nie ein besonderes Verhalten des Sulfonamidblutes beob-
oaten können; ich fand vielinehr eine Abhängigkeit der Absorption allein 
von der Menge der Kehlensäure, letzten Endes also vom. reduzierten - 
Härtioglobin. Die Zunahme des reduzierten Hämöglobins ist die häufigste 
Ursache von Cyanosen überhaupt, z. B. während einer Stauung bei einer 
Blutentnahme oder auch während der Narkose. Die Sauerstoffsättigung 
bei:Sulfonatnidcyanosen ist nach einigen wenigen Untersuchungen nicht 
beeinflußt. Allerdings können Sulfonamide über die Hemmung derKohlen-
säureanhydrase den Kohlensäuregehalt des. Blutes beeinflussen, sofern 
die Sulfogruppe nicht besetzt ist; aber gerade das Sulfapyridin, dessen 
Sulfogruppe durch Pyridin substituiert ist, 
erzeugt besonders leicht Cyanosén. • 

In eigenen weiteren Untersuchungen, die 2,6 
ich in Zusammenarbeit mit Kiese ausführte, 
wit rt le dieStweistoffsättigung exakt bestimint g 
Gesanithiiiiroglobin, Hämiglobin und Verdo-
glubin wurden nach den in unserem Institut 
entwickelten Methoden mit dein lichtelek-
trischen Colorimeter von Ha v e m.ann ge-
messen. Aus den somit ermittelten Werten 
ü r Oxyliämoglobin, reduziertes 11ä,rnoglobin, 
Hämiglobin und Verdoglobin wurde mit 
Hilfe der spezifischen EXtinktionen die Ab-  ---j— 

wurde die Absorption des unter Luftabschlüß  Abb. 2.  Lichtabsorption von 

700 sorption des Blutes berechnet, gleich'zeitig  

aufgefangenen Blutes ini Spektrophotorneter  Hundeblut. Vermeil In vitro. 
4,85% CO2 und 95,15% 02, 9,35% 

gemessen. Bei Anwesenheit eines Zusätzlichen Oxyhilmoglobin, 0,25% Ilhiniglo-
Farbstoffes müßte diese direkt gemessene. bin, 0,62% Vordoglobin. Schicht-

dicke: 5 mm.  gemessene Ab-

Absorption des Sulfonamidblutes ini toten • B,Zirr Zi,orprtenr•nac xhxzxusagtr,701; 
Bereich des Spektrums höher sein, als die  Eubas in. o o o errechnete Ab-
berechnete. In Versuchen in vitro, in denen sorption_ 

Blut unter eitler exakt definierten Gasatmosphäre mit hohem Kohlen-
sättregehalti also optimalen Verhältnissen für eine Carbhämoglobin-
bildung, gehalten wurde, sowie in tierexperimentellen und klinischen 
Untersuchungen stimmten die gemessenen und berechneten Absorptienen 
derart überein, daß nirgends ein zusätzlicher Farbstoff nachweisbar war. 
Abb: 2 Versuch .mit Hundeblut in vitro. 

Nach Sulfapyridingaben im akuten Versiich am Hund wurden bei 
diesen Untersuchungen weder llämiglobiii noch Verdoglobin nach-
gewiesen. 

Durch Rundschreiben an die Berliner Kliniken wurden uns die an-
fallenden Cyanos.en bet Sulfonamidtherapie zur Untersuchung gemeldet. 
Eine Reihe von Klinikern machte uns anfangs darauf aufmerksam, daß 

Kongreß r.hol m! Medisin. fiiI.  8 
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J. F., Bergnunin, München.  Kongreßverhandlungen a..Bd. 
2. Bogen-Kort'. (Bogen 8)  . 8. 44.  Carl Ritter & Co., Wiesbaden 
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die Cyanose bei Sulfonamiden in letzter Zeit ein sehr seltenes Ereignis 
geworden sei. Tatsächlich wurden uns im Ablauf eines halben Jahres auch 
nur 18 Fälle gemeldet. 

übereinstimmend konnte in 16 Fällen deutlicher Cyanose, in denen 
klinisch kein Anhalt für größere Kreislaufschädigungen gegeben war, 
Hämiglobin bis zu etwa 3 g-  bzw. 30% des Blutfarbstoff es nachgewiesen 
werden. In zwei Fällen wurde ein erhöhter Verdoglobingehalt gefunden. 
Zugleich traten überall die als Heinzkörper bezeichneten Veränderungen 
an den Erythrocyten auf. Eine Abhängigkeit von der Dosis oder vom 
Präparat konnte nicht festgestellt werden; entgegen der Ansicht Schweizer 
Autoren wurden auch nach Sulfathiazol Hämiglobin und Heinzkörper 
beobachtet. Auffällig war. eine gewisse Häufung der Cyanosen unter den 

- chirurgisch und chemo-therapeutisch be-
handelten Komplikationen otogener Er-
krarikungen. 

Als Beispiel für diese klinischen Unter-

46  Die » 

suchungen zeigt Abb.  die gemessene und 
berechnete Absorption eines Patientenblutes 
mit 2,9 g-% Hämiglobin; die übereinstim-

i,   mung ist ausgezeichnet. Ein Patient, dessen 
hochgradige Cyanose durch einen schweren 
Herzschaden bei rekurierender Endokarditis 
klinisch erklärt war, hatte bei einer täglichen 
Dosis von 5 g Cibazol insgesamt 220 g er-
halten, ohne daß pathologische Blutfarb-
stoffderivate auftraten; bei wiederholter 
Untersuchung konnte selbst bei diesen opti-
malen Bedingungen ein Farbstoff im Sinne 
K all ners nicht nachgewiesen werden, viel-
mehr stimmten die gemessenen und be-
rechneten Werte der .Absorptionen sehr gut 
überein. 

Da Kallners Farbstoff auch nach 
Phenacetin und Acetanilid auftreten soll, füge ich Befunde von zwei 
Patientinnen an, die bei chronischem Phenacetin- bzw. Acetanilidmiß-
branch cyanotisch geworden waren. Die Cyanosen waren hier außer-
ordentlich hochgradig mit schmutzig-grüner Verfärbung einschließlich 
der Hände. In beiden Fällen enthielt das Blut große Mengen Verdoglobin, 
um 2,5 g- %. Anamnéstisch war die gleichzeitige Aufnahme von Sulfaten 
wegen chronischer Obstipation interessant, beide Patientinnen litten 
chronisch an migräneartigen Kopfschmerzen. Bei der einen Patientin 
wurden an Stelle des Sulfats Leopillen, bei der anderen für das Phenacetin 
Pyramidon verordnet In beiden Fällen schwanden unter diesen Maß-
nahmen Verdoglobin und Heinzkörperveränderungen. 

Aus den Untersuchungen geht also eindeutig hervor, daß Cyanosen 
bei Sulfonamidbehandlung bzw. auch bei Phenacetinmißbrauch, sofern 

650 600 

Abb. 3. Lichtabsorption von Men-
schenblut. Vergleich der gemesse-
nen und der aus den Blutfarb-
stolikonzentrationen berechneten 
Lichtabsorption. Pat. Berta N. 
Hochgradige Cyanose nach Tibatin. 
13%  Gesamthilmoglobin,  2,9% 
Hämiglobin, 0,5 g-% Verdoglobin, 
15% Heinzkörper, 2% Retikulo-
cyten. Schichtdicke: 1 mm. 
—  gemessene Absorption. 
o o berechnete Absorption. 
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sie nicht kreislaufbedingt sind, auf einen erhöhten Gehalt an Blutfarbstoff-
derivaten, Hämiglobin oder auch Verdoglobrn, zurückzuführen sind. 
Warum es in einem Falle zu Veränderungen am Blutfarbstoff kommt und 
im anderen nicht, ist unbekannt; es wäre in dieser Hinsicht interessant, 
auf den Erreger der Erkrankungen zu achten, in deren Verlauf Sulfonarnid-
cyanosen beobachtet werden. 

Während eine Cyanose durch erhöhten •Hämiglobingehalt im all-
gemeinen keine größere Gefahr bedeutet, zumal durch Methylenblaugaben 
eine rasche Rückbildung zu Hämoglobin erfolgt, sind Fälle von Verdo-
globinämie ernster zu bewerten, da es sich hier um ein irreversibles 
Derivat des Blutfarbstoffs handelt. 

Wenn im Gegensatz zu Kallner ein besonderer Farbstoff im Blute 
bei Sulfonamidtherapie nicht gefunden werden konnte, bleibt schließlich 
zu bemerken, daß eine Reihe von Forschungsergebnissen am Blute aus 
dein nordischen Ausland sich bei uns nicht haben reproduzieren lassen. 
Vielleicht sind hierfür rasse- oder •ernährungsmäßige Unterschiede verant-
wortlich zu machen. 

XIII. 

Aus der inneren Abteilung eines Divisions-Feldlazarettes. 
(Divisionsarzt: Oberstarzt Dr. Behrens.) 

Glossitis und Ruhr. 

Von 

Stabsarzt Dozent Dr. Hubert Habs. 

Mit  .arbigen Abbildung im Text. 

Im vorigen Herbst und auch in diesem Jahr kain bei, Schwer-Ruhr-
kranken, in vier Fällen als Früh- und einmal auch als Spätkomplikation 
— dort hätte sie differentialdiagnostische Schwierigkeiten bereiten können 
— eine hochgradige Glossitis zur Beobachtung. Von S chit tenh elm in 
seinen Arbeiten über die Ruhr im Weltkriege erwähnt, fand sie später 
keine Beablitung. 'Unseres Erachtens zu Unrecht, da' sie nicht nur thera-
peutisch dankbar ist, sondern (lie erfolgreiche Therapie auch Rückschlüsse 
auf ihre Genese zulassen d ü (s. • • • 

/ 
Die Glossitis trat als Friíltsyniptoni etwa eine Woche nach 'Beginn 

der Flexner-Ruhr, die u. a. durch Fieber' sowie zahlreiche blutige Stühle 
charakterisiert war, auf. Die Zunge war leuchtend rot und glatt, wie 
gefirnißt,, zeigte an den Rändern Geschwürsbildungen und ließ keine 
Papillen erkennen.  Der Befund wurde im Abgußverfahren durch den 
Sanitätsoffizier (Z) des Divisions-Feldlazarettes vor und nach der Be-
handlung' fixiert. In einem nine wurde von dem Armeepathologen, Ober-
, stabsarzt Prof. Dr. Kr ans p e, Königsberg, eine Farbenphotographie 

8* 



116  Habs, Glossitis und Ruhr. 

angefertigt.  (Siehe Abbildung 1, die nach einer farbigen Zeichnung 
auf Grund dieer Farbphotographie reproduziert wurde.) 

Die Abbildung stellt die Glossitis dar, die in ihrem Aussehen an die 
bei der Sprue beschriebenen erinnert.  Der im Original so überaus 
charakteristische Glanz der Zunge ist in der Reproduktion freilich nur 
angedeutet. Leuchtendrot zeigt die Zunge keine Papillen, am Rande 
die erwähnten Geschwürsbildungen. Die übrige Mundschleimhaut war frei 
von krankhaften Veränderungen. 

Abb. 1. 

Eine Sprue konnte durch die Stuhluntersuehungen, ebenso durch 
die sonstigen Untersuchungen ausgeschlossen werden, desgleichen ergab 
die Untersuchung keinen Anbalt für eine perniziöse Anämie, die unter 
anderem von S hitt en h el hi und Holler nach Ruhr beobachtet wurde. 
Das Blutbild zeigte keine Abweichung von der Norm. Die fraktionierte 
Ausheberung ergab normale Säurewerte.  Der mx.R. war negativ. 

Die etwa 10 Tage lang durchgeführte übliche Therapie (Mundspülen 
mit Kamillosan, Pinseln mit Myrrhentinktur) führte keinerlei Besserung 
herbei.  Subjektiv bestand heftiges Zungenbrennen. 

Da bekännt ist, daß bei A-Vitaminnuirigel u. a. auch Veränderungen 
an der Zunge beobachtet werden, da ferner, um einige Autoren zu nennen, 
Nicholls bei Enteritis kein A-Vitamin in der Leber, Wolff und Moore 
bei Enteritis und Colitis einen niedrigen A-VitaMingehalt in der Leber, 
Wendt bei Enteritis einen niedrigen A-Vitamingehalt des Serums fanden. 
da ferner in Versuchen von V erd er und P et r a m über A-Vitaminmangel 
sich die :Diirmsymptorne vor der manifesten Hemeralopie fanden, erhob 
sich die Frage, ob in den im Feldlazarett beobachteten Fällen ein A-
Vitaminmarigel ursächlich für eine Glossitis in Frage kommt. 

Bei uñseren Ruhrkranken war erstens, da sie als Frontsoldaten wenig 
Carotin mit der Nahrung aufnehmen, ein holies' Depot von A1Vitamin in 
der Leber nicht wahrscheinlich, zweitens ein .gesteigerter Verbrauch an 
A-Vitamin wegen des Fiebers atizunehmen,sdrittens die Zufuhr von Caro-
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angefertigt.  (Siehe Abbildung 1, die nach einer farbigen Zeichnung 
auf Grund dieser Farbphotographie reproduziert wurde.) 
r -7 -Die un läßt die Glossitis, die in ihrerrr-A-uisehe an die bei 

.7 . der Spr  Jschrie ene -..ermitert,f, e-ege.nnen. Rot wie ackiert aus-
sehe  die Zunge  'apillen, -am Ramie_ die e wähnten Ge-
• schwü„r ld ingen u rige Mundschleimhaut war frei  r krankhaften 
Vettild  n.  • • 
,7 Eine Sprue konnte durch die Stuhluntersuchungen, ebenso durch 
die sonstigen Untersuchungen ausgeschlossen werden, desgleichen ergab 
die Untersuchung keinen Anhalt für eine perniziöse Anämie, die unter 
anderem von S cki_tten h Arm und Holler nach Ruhr beobachtet wurde. 

e 

Abb. i. 

. • 

Das Blutbild zeigte keine Abweichung von der Norm. Die fraktionierte 
Ausheberung ergab normale Säurewerte.  Der MKR. war negativ. 

Die ettva 10 Tage lang durchgeführte übliche Therapie (Mundspülen 
mit Kariiillosan, Pinseln mit Myrrhentinktur) führte keinerlei Besserung 
herbei.  Subjektiv bestand heftiges Zungenbrennen. 

Da bekannt ist, daß bei A. Vitaminmangel u. a. auch Veränderungen 
an der Zunge beobachtet warden, da ferner, um einige Autoren zu nennen, 
Nicholls bei Enteritis kein A-Vitamin in der Leber, Wolff und Moore 
bei Enteritis und Colitis einen niedrigen A-Vitamingehalt in der Leber, 
Wendt bei Enteritis einen niedrigen A-Vitamingehalt des Serums fanden. 
da ferner in Versuchen von V erd er und Petram über A-Vitaminmangel 
sich die Darmsymptome vor der manifesten Hemeralopie fanden, erhob 
sich die Frage, ob in den im Feldlazarett beobachteten Fällen ein A-
Vitarninmitingel ursächlich für eine Glossitis in Frage kommt. 

Bei unseren Ruhrkranken war erstens, da sie als Frontsoldaten wenig 
Carotin mit der Nahrung aufnehmen, ein hohes Depot von A-Vitamin in 
der Leber nicht wahrscheinlich, zweitens ein gesteigerter Verbrauch an 
A-Vitamin wegen des Fiebers anzunehmen, drittens dié Zufuhr von Caro-
tin und A-Vitamin im' Beginn der Erkrankung — entsprechend der durch 
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sie nicht kreislaufbedingt sind, auf einen erhöhten Gehalt an Blutfarbstoff-
derivaten, Hämiglobin oder auch Verdoglobin, zurückzuführen sind. 
Warum es in einem Falle zu Veränderungen am Blutfarbstoff kommt end 
im anderen nicht, ist unbekannt; es. wäre in idieser Hinsicht interessant, 
auf den Erreger der Erkrankungen zu achten, in deren Verlauf Sulfonamid, 
oyanosen beobachtet werden. 

Während eine Cyanee durch erhöhten Hämiglobingehalt im all-
gemeinen keine größere Gefahr bedeutet, zumal durch Methylenblaugaben 
eine rasche Rückbildung zu Hämoglobin erfolgt, sind Fälle von Verdo-
globinämie ernster zu bewerten, da es sich hier inn ein irreversibles 
Derivat des Blutfarbstoffs handelt. 

Wenn im Gegensatz zu Kallner ein beson  rer Farbstoff im Blute 
bei Sulfonamidtherapie nicht gefunden werden onnte, bleibt schließlich 
zu bemerken, däß eine Reihe yon Forschung rgebinssen am Blute aus 
dem nordischen Ausland sich bei uns nicht  aben reproduzieren lassen. 
Vielleicht sind hierfür rasse- oder ernährung aflige Unterschiede verant-
wortlich zu machen. 

XIII. 

Aus der inneren Abteilung e es Divisions-Ferdiazarettes. 

.(Divisionsarzt: Obe tarzt Dr. Behrens.) , 

Glossiti und Ruhr. 

Von 

Stabsarzt  ozent Dr. Hided nabs. 

Mit 1 far igen Abbildtifig im Text. 

• ini vorigen 'Herbst un auch in diesem Jahr kam bei Schwer- Ruhr-
kranken, in .vier Fällen a Friih- und einmal auch als Spätkomplikation 
dort hätte sie difieren aldiagnostische Schwierigkeiten bereiten können 

— eine hochgradige  sitis zur Beobachtung. Von S c,h it te n helm in 
seinen .Arbeiten über e Ruhr im 1Veltkrige erwähnt, fand sie später 
keine Beachtung. 'Uri eyes Erachtens zu Unrecht, da sie nicht nur. thera-
peutisch dankbar ist, ondern die erfolgreiche Therapie auch Rückschlüsse 
iauf ihre Genese zu ssen dürfte. 

• Die Glossitis at als Friihsymptorn etwa eine Woche nach Beginn 
•der.Flexner-Ruhr die. u. a. durch Fieber sowie zahlreiche blutige Stühle. 
charakterisiert w r, ant. Die Zunge MEE' leuchtend rot und glatt, wie 
gefirnißt, zeigte an den Rändern Geschwürsbildungén mid ließ keine . 
Papillen erken en,  Der 'Befund wurde im Abgußverfahren durch den 
Sanitätsoffizi  (Z) des Divisions-Feldlazarettes vor und nach der Be- . 
handlung fi • art: In einem Falle wurde, von dem Armeepathologen, Ober-
stabsarzt Prof. Dr. Kra nspe , Königsberg, eine Farbenphotographie 
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tin und A-Vitamin im Beginn der Erkrankung — entsprechend der durch 
die Schwere der Krankheit angezeigten Kost — sehr gering, viertens ent-
sprechend den hochkradigen entzündlichen Veränderungen am Darm mit 
einer Störung der Resorption des A-Vitamins zu rechnen.  So 'schien 
die Möglichkeit eines Mangels an A-Vitamin durchaus gegeben. 

Von entscheidender Bedeutung für die Frage, ob die Glossitis auf 
einen Mangel an A-Vitamin zurückzuführen ist, muß die Behandlung mit 
A-Vitamin sein. Da Vitamin A für parenterale Therapie nicht zur Ver-
fügung stand, wurde zu einer Zeit, als schleimig-blutige Stühle nicht 
mehr bestanden, A-Vitamin in Drageeform zusätzlich gegeben, und zwar 
anfänglich 120000 Einheiten, späterhin 240000 Einheiten/Tag.  (Der 
Tagesbedarf des Normalen wird mit etwa 3000 Einheiten/Tag angegeben.) • 
Daraufhin erfolgte, nachdem zuvor die sonst übliche Therapie versagt 
hatte, innerhalb weniger, Tage eine vollständige Abheilung der hoch-
gradigen Glossitis. Dabei war die verabreichte Kost nicht reich an Vita-
min C. Dies sei ausdrücklich erwähnt, da bei perniziöser Anämie die Glossitis 
oft rasch durch intravenöse Injektionen von Vitamin C gebessert wird. 

Unsere Anschauungen über Beziehungen zwischen Glossitis bei 
Ruhr und Mangel an A-Vitamin erhielten eine Bestätigung durch die 
Bestimmung des A-Vitamingehaltes, im Serum des letzten von uns beob-
achteten Kranken.- Sie wurde liebenswürdigerweise von der I. G. Farben 
nach der Methode von Ekelen, Emmerie un,d Wolff vorgenommen. 
Die Untersuchung ergab nur Spuren von Vitamin A (bei unter 1 JE/g) 
neben Caiotinoiden, deren Menge ebenfalls unbedeutend  Eine Ab-
nahme des Gehaltes an A-Vitamin im Serum durch den Transport glaubt 
die I. G., entsprechend•  der Art der Versendung des Serums in den Venülen, 
ausschließen zu können. 

Die Behandlung mit Vitamin A lag um so näher, als bei zwei anderen 
Schwer-Ruhrkranken, die später genasen, schmutzig-graue Haut mit 
Pigmentation und kleieförmiger Abschuppung, ein Symptom, wie es ja 
bei A-Vitaminmangel beschrieben wird, beobachtet wurde. So erscheint 
bei Schwerst-Ruhrkranken die parenterale Therapie mit A-Vitamin ge-
boten, urn so mehr, als infolge von A-Vitaminmangel Durchfälle und 
schleimig-blutige Stühle auftreten können und durch die parenterale 
Therapie ein verhängnisvoller Circulus vitiosus unterbrochen wird, da 
ferner die engen Beziehungen zwischen A-Vitamin und Nebennierenrinde 
bekannt sind um." bei Ruhrkranken bereits im Weltkriege von Remlinger 
und Dumas Schädigung der Nebennierenrinde nachgewiesen wurde, ein 
Befund, der später vor allem von pädiatrischer Seite bestätigt wurde, wie 
auch in unserem Divisions-Feldlazarett drei Schwer-Ruhrkranke zur 
Beobachtung kamen, die klinisch und patItologisch die Zeichen einer 
Nebennierenschädigung boten, worauf an anderer Stella eingegangen 
warden wird. 



I I  Ran erath, Die pathologische Anatomie der Kriegsnephritis. 

1)!  

XIV. 

if pathologische Anatomie der Kriegsnephritis. 

•  Von 

professor Dr. E. Randerath 1, 

Oberstabsarzt und Beratender Pathologe einer Panzerarmee. 

Mit 16 Abbildungen im Text. • 

Referat. 

I. Einleitung. 

Überblickt inan die 'seit dem Auftreten der Kriegs- oder Feldnephritis 
(KN.) in Rußland mit Beginn des abnorm kalten Winters 1941/42 er-
schienenen Arbeiten und Berichte, so stellt man fest, daß die äußeren 
Umstände des Ausbruches und der Häufung der Fälle, das klinische Bild 
und die pathologisch-anatomischen Befunde sich weitgehend mit den 
Beobachtungen aus dem ersten Weltkriege decken.  Wie damals ent-
spricht klinisch (Volhard, Nonnenbruch, Voit, Schulten, Gut-
zeit, Gerstenberg, güdisser, Jacobi u. a.) und pathologisch-ana-
tomisch (Randerath, Sponholz) die KN. der akuten diffusen Glome-
rulonephritis bzw. ihren späteren Verlaufsstadien. 

Nit der Feststellurig der Identität, zwischen KN. und diffuser Glome-
rulonephritis ist jedoch nicht gesagt, daß die erstere nicht doch in einer 
großen Zahl der Fälle gewisse eigentümliche Merkmale im klinischen. 4b-
lauf und ach im pathologisch-anatomischen Befund darbietet, die dem 
Kraukheitsbild ihre eigene Note verleihen.  Es wird Aufgabe dieses 
Referates sein, diese Besonderheiten der KN: gegenüber der Friedens-
nephritis (FN.) herauszustellen und zu untersuchen, wieweit die klinischen 
Erscheinungen durch die pathologisch-anatomischen, insbesondere die 
mikroskopischen Befunde erklärt werden können. 

II. Ätiologie. 

Die Besonderheiten der KN. betreffen zunächst die Umstände ihrer 
Entstehung.  Plötzliches Auftreten zahlreicher Fälle, wahrscheinlich 
unter Mitwirkung besonderer klimatischer Bedingungen unterscheiden 
die Genese der IN. eindeutig von der akuten diffusen Glomerulonephritis 
des Friedens.  Während im • vorigen Kriege Volhard, Her x heim er ,, 
Groß, Wagner, Liles, Wiedemann, Bruns, Citron u. a. in Ana-
logie zu den Vorstellungen über die Genese der FN. Steptokokken-
infekten eine wesentliche Rolle zuschrieben, wurde im jetzigen Kriege 

1 Professor Dr. med. P. Huebschmann zum 65. Geburtstage am 
9. Dezember 1943. 



Randerath, Die pathologische Anatomie der Kriegsnephritis.  119 

einem unbekannten spezifischen Erreger eine größere Bedeutung beige-
Messen.  Gutzeits epidemiologischer Vergleich mit der Hepatitis epi-
demica, Schultens Hinweis auf das „setichenartige Auftreten", 
dissers Annahme eines ultravisiblen, nephrotropen Virus mit dem Vor-
schlage; von „epidemischer Nephritis" zu sprechen, weisen in diese 
Richtung. Letzterer ,verweist auf das Auftreten von Erkrankungen bei 
dem Lazarett-Pflegepersonal der Nierenabteilungen und führt zwei ent-
sprechende Beobachtungen an. Die meisten jetzigen Autoren betonen 
für die Mehrzahl cter Fällé das Fehlen vorangegangener Streptokokken-
infekte. Jacobi, Kreyenberg und Dorschel fanden bei über 800Fällen 
einen solchen in weniger als 10% der Beobachtungen.  Gutzeit und 
S ohulten sehen das Fehlen eines yoraufgegangenen Streptokokken-
infektes, insbesondere. einer Angina, geradezu als charakteristisch an. Ich , 
habe nach den pathologisch-anatomischen Befunden die gleiche Über-
zeugung gewonnen. 

Auch im vorigen Kriege haben Munk, Nonnenbruch, Ullmann, 
Kayser, Junglnann u. a. an die Möglichkeit einer spezifischen Virus-
ätiologie gcdacht. 

Töpfer hat im Weltkriege die KN. als Teilerscheinung einer bisher 
unbekannten Infektionskrankheit aufgefaßt und an eine Übertragung durch 
Läuse gedacht. Neuerdings nehmen Reuter und S chäfer enge ursächliche 
Beziehungen zwischeri KN. und Wolhynischem Fieber an. Diese Annahmen 
köiuien jedoch das seuchenartige Auftreten der KN. unabhängig von dem 
Grade der Verlausung und unabhängig von der Kurve der Frequenz des 
Wolhynischen Fiebers nicht erklären. Die Läuse als überträger der KN. 
dürften auch aus dem Grunde abzulehnen sein, weil die KN. in einem Winter 
in dor ihr eigentümlichen ungewöhnlichen Ausbreitung auftritt, im anderen 
Winter dagegen trotz Verlausung ausbleibt. 

Die Kälteein wirk un g- wird von den neueren Autoren als ursäch-
Echer Faktor abgelehnt, als dispositioneller Faktor jedoch bis zu einem 

S gewissen Grade anerkannt. ' Dabei wird auf die Änderung der Nieren-
durchblutung als vegetativer Mitreaktion unter dem Einfiusse einer tiurch 
die Kälte hervorgerufenen Änderung der Hautdurchblutung verwiesen. 
Vol hard hält die Frage, ob eine, diffuse Nephritis ausschließlich infolge 
einer Durchnässung oder Durchkühlung ohne Infekt auftreten könne, für 
unentschieden, aber für, wahrscheinlich zu bejahen. Die Tatsache der 
raschen Häufung der Fälle mit ¡en Einbruch des strengen russischen 
Winters 1941/42 haben den Gedanken an die Mitwirkung der Kälte bei 
der Entstehung der KN. jetzt ebenso sehr wach werden lassen, wie die 
Häufung der Fälle mit Beginn des Winters 1915/16. Es kann aber kaum 
einem Zweifel unterliegen, daß Kälte oder Nässe allein als ursächliche 
Faktoren für die KN. nicht in Frage kommen, denn es erkrankt einmal 
nur ein gewisser Prozentsatz derjenigen, die der Kälteeinwirkung be-
sonders ausgesetzt, und andererseits treten Krankheitsfälle auch bei 
solchen Männern auf, die diesem Einflusse nicht unterworfen waren. 
Darüber hinaus fanden Jacobi und Mitarbeiter in der Zeit von 
Dezember 1941 bis Frühjahr 1943 drei Gipfel der Frequenzkurve, von' 
denen der eine im Sommer 1942 lag.  Schon im vorigen Kriege wurde 

• 
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drier das Auftreten der KN. in den Heimatgebieten von V olhard und 
von Nonnenbruch betont.  Jetzt hat Assmann auf entsprechende 
Beobachtungen hingewiesen. In Übereinstimmung damit ist es in neueren 
Versuchen Büchner ebensowenig wie früher Ci c eon ardi und Gaisböck 
gelungen durch Abkühlung der Nierengegend eine diffuse Glomerulo-
nephritis zu erzeugen. 

Zusammenfassend läßt sich somit über die Ätiologie der 
KN. sagen, daß zu ihrer Entstehung neben dem möglicher-
weise eine Rolle spielenden dispositionellen Faktor der 
Kälteeinwirkung ein noch unbekannter ursächlicher Faktor, 
der wahrscheinlich in einem spezifischen Erreger gesucht 
werden muß, anzunehmen ist. 

• III. Bic Pathogenese der Kriegsnephritis. 

So schwierig und endgültig ungeklärt die Frage der Ätiologie der KN. 
ist, so ungeklärt sind bisher auch die Kenntnisse über ihre Pathogenese. 
In dieser Hinsicht erscheinen diejenigen Fälle besonders -wesentlich, in 
denen ohne Nieren-, d. h. Harnbefund im übrigen das volle klinische Bild 
der KN. verwirklicht ist. Nonnenbruch hat besonders auf derartige Fälle 
von „KN. ohne Nephritis" hingewiesen. Auch andere klinische Autoren 
haben gleichartige Beobachtungen mitgeteilt (Voit, Schulten, Jacobi, 
Henkel). Sie sind für den pathologischen Anatomen, der besonders ge-
neigt ist, alle krankhaften Erscheinungen im Ablauf der KN. aus der 
Niere erklären zu wollen, von besonderer Bedeutung. Leider liegen ent-
sprechende Sektionsbeobachtungen bisher nicht vor. 

Henkel versucht neuerdings zur Erklärung derartiger Vorkommnisse 
die drei Symptomenkreise der KN., nämlich die eigentliche Nierenkrankheit, 
die Blutdrucksteigerung mit ihren Folgen und die Ödembildung als von-
einander unabhängige Symptome aufzufassen und auf eine primäre Störung 
der Zwischenhirnfunktion zurückzuführen. Er schlägt vor, von einer „Feld-
diencephalose mit dem Blutdruck-ödem-Nierensyndrom" zu sprechen. 
Pathologisch-anatomische Unterlagen sind für diese Auffassung bisher nicht 
vorhanden. 

über den Mechanismus der Auslösung der entzündlichen 
Vorgänge in den Glómeruli wissen wir nichts Endgültiges. Volhard 
sieht wie bei der FN. eine spastische Ischämie der Glomeruli als das Pri-
märe an.  Demgegenüber denkt Th. Pahr an eine allergisch bedingte 
entzündliche Reaktion des Glomerulus, die ihrerseits eine Anämie der 
GIomeruli verursache. Er verweist dabei auf die grundlegenden experi-
mentellen Untersuchungen Masugis-; dem es gelang, mit einem spezi-
fischen Antinierenserum diffuse Glomerulonephritiden zu erzeugen, die 
nach Fahr, Hemprich, Weiss, Sarre u. a. mit der akuten diffusen 
Glomerulonephritis des Menschen als identisch anzusehen sind. 

Die jetzt in Rußland beobachteten Fälle sprechen wegen des nicht 
selten stürmischen Beginnes der Erkrankung für die Auffassung der 
:KN. als entzündlicher überempfindlichkeitsreaktion der Glomeruli.  So 
habe ich auf, dem Sektionstisch Fälle gesehen, bei denen es sich um 



Randeratli, Die pathologische Anatomie der Kriegsnephritis.  121 

de 
en 
)k 
o-

Soldaten handelte, die bei großer Kälte auf Posten stehend, akut er-
krankten und bei denen sich innerhalb von Stunden das voll entwickelte 
Bild der KN. entwickelte, so daß die Diagnose schon aus dem äußeren 
Aspekt zu stellen war. 

Sarre hat versucht, an der Masugi-Niere durch Bestimmung der 
Nierendurchblutung mit der Reinsehen Stromuhr die Frage der Bedeu-
tung der primären spastischen Ischämie der Glomeruli für die Genese der 
entzündlichen glomerulären Veränderungen zu prüfen. Er ist dabei von 

W W1, eit ZIMLlelerniES.J.7 U.1̀1""'IK ZU.-",A5•7"  Vdi,i,orekA"  •44.1.21LI  -.w uvolardno 

Abb. I. Akute Arlegenephrlt1s. Anämie der Glomeruli. Sehr starke interstitielle Irlyperämte: 
„KurzsehlußhyperdaMe". Härnatoxylin-Ros1n. Photookular 9, Lupe a3. 

der Vorstellung ausgegangen, daß bei Richtigkeit der Volhardschen An-
schauung sich im Beginne der Masugi- Nephritis eine verminderte Nieren-
durchblutung nachweisen lassen müßte. Tatsächlich fand er jedoch keine 
Herabsetzung der Durchblutungsgröße. Es wäre jedoch fraglich, ob die 
daraus von Sarre gezogene Schlußfólgerung, daß im Beginne der Glome-
rulonephritis eine Anämie der Glomeruli nicht bestehe, richtig ist, wenn 
er nicht gleichzeitig durch intravitale Tusoheinjektion an der Masugi-
Niere eine gute Füllung der Glomeruli erzielt hätte. Denn die an der 
Nierenarterie gemessene Durchblutungsgröße braucht über die Durch-
blutung der Glomeruli nichts auszusagen. Die von den normalen Ana-
tomen (Clara, Ilavlicek, Spariner u. a.) nachgewiesenen arterio-
venilien AnastomosiM in der Marksubstanz, an der Rindenmarkgrenie 
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und in der Nierenrinde machen es möglich, daß trotz einer insgesamt 
Vermehrten Nierendurohblutung diejenige, der Glomeruli doch ver-
mindert sein kann. In der Tat findet man in akuten Fällen von KN. 
bei ischämischen oder anämischen Glomeruli gelegentlich sehr schwere 
extraglomeruläre Hyperämien (Abb. 1), die man nur durch die arterio-
venösen Anastomosen erklären kann. Ich möchte diese Blutüberfüllungen 
direkt als, „Kurzschlußhyperärnien" bezeichnen. 

Systematische Untersuchungen über die Bedeutung der arteriovenöEen 
Anastomosen der Nieren bei der diffusen Glomerulonephritis liegen bisher 
nicht vor. Im Felde konnten wir entsprechende Untersuchungen aus äußeren 
Gründen nicht' vornehmen. Es wird somit notwendig sein, diese Unter-
suchungen in Zúkunft an FN.-Fällen nachzuholen und die Ergebnisse auf die 
KN. zu übertragen. 

ich selbst bekenne mich hinsichtlich der Genese der rentzündlichen 
Veränderungen der Glomeruli zu der Auffassung Fahr s, sehe aber die 
verminderte Durchblutung der Glomeruli 'weniger als die Folge einer 
mechanischen Zirizulationsbehinderung infolge von Zellvermehrung und 
• Quellung der CapillarWände, sondern vielmehr al Ausdruck einer funk-
tionellen Durchblutungsstörung in einem hyperergisch-entzündlichen 
Gebiet an, in dem sich die Durchströmungsänderung wegen der normalen 
Strüktur des Glomerules besonders auswirken muß. 

IV: Die pathologische Anatomie der KriegsnePhritis. 

Bei der Besprechung der pathologischen Anatomie der KN. 
beschränke ich mich im wesentlichen auf die durch dip mikr osk opische 
Untersuchung der Nieren zu erhebenden Befunde. 

• 
: Makroskopisch finden sich bei der KN. häufig besonders hoch-

gradige, an typisehen Stellen lokalisierte oder universelle Ödeme, 
die in einer relativ großen Zahl der :Mlle mit beträchtlichen Transsudaten 
in den Pleurahöhlen, dem Herzbeutel und der Bauchhöhle vergesell-
schaftet sein können. Dio Hochgradigkeit der Wassersucht bei der KN. ist 
Klinikern und Pathologen in der jetzigen Beobachtungsperiode so sehr auf-
gefallen, daß fast alle Autoren das starke Hervortreten eines nephro-
tischen Ainschlages schon im Begirrne der Erkrankung besonders 
betonen. 

über die Befunde der Wassersucht hinaus zeigen die Sektionen sehr 
häufig, und zwar nicht nur dann, wenn im klinischen Verlauf des Bild der 
eklamptischen Pseudourämie aufgetreten ist, ein deutliches Hirnödem. Ob 
das letztere im Sinne von Volhard in der Lage ist, uns die Entstehung der 
eklamptischen Anfälle ursiiohlich zu erklären, ist mir immer fraglicher ge-
worden, weil das Hirnödem auch ohne Nierenkrankheit einen verhältnismäßig 
häufigen Befund auf dem Sektionstisch darstellt, ohne daß den eklamptischen 
Krämpfen vergleichbare Symptome vorhanden gewesen sein müßten. Mir 
scheint, daß das Hirnödem der allgemeinen Wassersucht der KN.-Fälle an die 
Seite gestellt werden muß, und daß beide als der Ausdruck einer allgemeinen 
Störung der Clefäßpermeabilititt aufgefaßt warden müssen. Das gleiche gilt 
wahrscheinlich auch für einen Teil des im Verlaufe der KN. auftretenden 
Lungenödems, das offenbar nicht allein Ausdruck und Folge einer 
kardialen Insuffizienz ist, obwohl Her z di a t a t i on und Her z h y per troph le 
sich in der Leiche in Abhängigkeit von der Verlaufsform und Dauer der KN. 
immer nachweisen lassen. In den frühen Todesfällen haben wir auch jetzt das 
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Vorhandensein einer Milzschwellung feststellen können, die Her xheimer 
als Hinweis auf eine infektiöse Genese der KN. betrachtet hat. Darüber hinaus 
ergibt die Leichenöffnung makroskopisch in Abhängigkeit von der Verlaufsart 
und -dauer des einzelnen Falles die Zeichen einer mehr oder weniger hoch-
gradigen allgemeinen Blutumlaufstörung sowie endlich nicht selten das 
Vorliegen einer sehr deutlichen allgemeinen Anämie. Dabei sind Blutumlauf-
störungen und Anämie bei der Beurteilung der Genese der Milzschwellung in 
den einzelnen Fällen mit in Rechnung zu setzen. .» 

Die Nieren zeigen makroskopisch in den frischen Fällen zumeist so 
geringfügige Veränderungen, daß die Diagnose einer KN. oft erst mikro-
skopisch gestellt werden kann. 

Abb. 2. Subakute, toilweise extro.capillare Kriegsnephritis mit Komplikation durch eitrige 
Parotitis. Dauer 95 Tage. Starke Leukocytose der Glomeruli. Oxydasereaktion. Photookular 9, 

Objektiv 8 ram. 

Die mikroskopische Untersuchung ergibt Befunde, die einmal die 
Glomeruli, zweitens die Tubuli und drittens das Interstitium betreffen. 

A. Die mikroskopischen Befunde der Glomeruli 
bei der Kriegsnephritisl. 

Die mikroskopischen Befunde an den Glomeruli bei den 
jetzigen Fällen von KN. decken sich mit den Beschreibungen Herx-
heimers aus dem vorigen Kriege.  In meinen frischesten Todesfällen 

1 Ich bin für Überlassung von Sektionsprotokollen oder Untersuchungs-
gut zu besonderem Dank verpflichtet den Herren O.F.A. Lauche, Sieg-
mund, Krauspe, den 0.St.A. W. Schmidt und Bohne sowie den St.A. 
Müller (Konigsberg), Koberle und Boemke. 
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zwischen dem 7. und 12. Krankheitstag ist jedoch die von Her xheim er 
betonte Blutleere der Glomerulusschlingen häufig keine völlige. Es fiel 
ferner auf, daß zur mikroskopischen Diagnose der frischen KN. eine Ver-
mehrung der Leukocyten im Glomerulus nicht unbedingt gefordert werden 
kann. Sie ist über eine Durchschnittszahl von 25, die nach Gräff als 
Normalzahl des gesunden Glomerulus anzusehen ist, von mir in den 
frischesten _Fallen nie beobachtet worden. 

Abb. B. Derselbe Pall wie Abb. 2. Starke intorstitielle Leukoeytose in der Nierenrinde. 
Oxydasereaktion. Photookular 9, Objektiv 8 mm. 

Sie fand sich auch in den späteren Stadien in ausgeprägter Weise nur 
selten, so bei einem Patienten, der am 95. Krankheitstag starb (Abb. 2). In 
diesem Falle fand sich außerdem eine auffällige interstitielle Leukocytose 
(Abb. 3). Es handelte sich jedoch um eine Beobachtung, die als typische 
KN. ohne erkennbaren vorausgegangenen Infekt im Februar 1942 begann, 
bei der aber die Leichenöffnung abgesehen von dem Befunde einer subakuten 
Glomerulopenhritis eine eitrige Parotitis ergab. 

Die Beobachtung bestätigt den mir schon von der FN. geläufigen 
Befund, daß die Zahl der Leukocyten um so höher ,sein kann, je mehr das 
Krankheitsbild dem der sogenannten intrainfektiösen Glomerulonephritis 
im Sinne von Gräff entspricht. 

In den akuten Fällen der KN. beruht die Zellvermehrung in der 
Hauptsache auf einer Wuoherung der Kapillarendothelien und der Glo-
merulusdeckzellen. 
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Abgesehen von diesen Veränderungen findet 'sich bei der akuten KN. 
viel häufiger als bei der FN. Eiweiß in den Bowmanschen Kapseln 
(Abb. 4). Aucll Krauspe hat darauf hingewiesen. Ich raj:fate diesen 
Befund besonders unterstreichen.  Er tritt um so eindeutiger in Er-
scheinung, je stärker die Albuininurte war. 

Die Beobachtung von homogenen Eiweißmassen in den Bowman. 
echen Kapseln führt zur Frage nach dem Orte der Eiweißausscheidung 

Abb. 4. Akute Kriegsnephritis. Dauer 9 Tage. Sehr starke glomerul/tre laweißausseheidung. 
Hiintatoxylin-Eosin. Photookular 9, Objektiv 8 mrn. 

bei der KN. Im Gegensatz -zu anderen Autoren vertrete ich den von 
Langhans schon 1883 für die FN. geäußerten Standpunkt, daß als Ort 
des Eiweißübertrittes in den Harn der Glomerulus anzusehen ist. Dem-
gegenüber meint H tick el, daß die Erythrocyt6n durch die geschädigten 
Glomeruluscapillaren, das Eiweiß jedoch durch die geschädigten Tubulus-
epithelien austräten. Loh sehe, abgesehen von den tatsächlichen morpho-
logischen Befunden, keinen Grund, warum bei einer Capillarschädigung 
der Glorneruli, die zum Austritt der Erythrocyten führt, die wesentlich 
kleineren Albuminmoleküle im Glomerulus zurückgehalten werden sollten. 
Darüber hinaus sprechen auch die mikroskopischen Befunde an den 
Tubulusepithelien, auf die zurückzukórnmen sein wird, gegen die Ansicht 
Hück els. Fahr ist der Meinung, daß die Hauptmasse des Eiweißes im 
Glomerulus ausgeschieden würde, daß aber auch ein Durchtritt in den 
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Tubuli möglich sei. Ich kann diese dualistische Auffassung der Entstehung 
der Albuminurie ebenfalls nicht teilen. 

Bei der Diskussion über die glomeruläre Entstehung der Albuminurie 
ist die Frage, ob sie als Folge eines passiven Eivveißdurchtrittes durch die 
geschädigten Glomeruluecapillaren infolge einer Erhöhung der Perrnea-
bilität der letzteren aufzufassen ist, oder ob es sich dabei im Sinne mancher 
Autoren um bine "aktive Eiweißauscheidung, d. h. Eiweißsekretion 
durch die 'Glornerulusdeckzellen handelt, zu entscheiden. Ich vertrete in 
_dieser Hinsicht den Standpunkt, daß der erstere Mechanismus, d. h. der 
passive Durchtritt des Eiweißes durch die geschädigten Capillarwände 
hindurch als den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend anzusehen 
ist. Denn einmal zeigen die Glomerulusdeckzellen, für die manche nor-
male Anatomen (v. Möllenciorff, Bargmann, Clara) -Lind patho-
logische Anatomen (Randerath, Aschoff, Patrassi) die Bezeichnung 
Glomerulusepithel fallen gelassen haben, keine morphologischen- Ver-
änderutigen, die auf eine Eiweißsekretion hindeuten.  Zweitens wissen 
wir, daß die Glomerulusdeckzellen im Verlaufe der Entzündung bei fort-
bestehender glomerulärer Albuminurie abgestoßen werden können (Glo-
merulonephritis desquamativa ASchpf) und drifted; ist kein Grund 
ersichtlich, warum manche Autoren den Glomeruluscapillaren im Gegen-
satz zu anderen Körperbapillaren die Möglióhkeit einer Änderung der 
Permeabilität, die zu 'einem passiven Eiweißdurchtritt führen kann, nicht 
zuerkennen wollen. 

Fasse ich das zusammen, so sehe ich bei der KN. den Glomer u I us 
als den Ausscheidungsort des Eiweißes an. 

Das gleiche gilt für den Austritt der Erythrocyten.  Dabei 
pflegen Erythrocyten bei der KN., wenn überhaupt, nur in sehr geringer 
Zahl in den,Bowmanschen Kapseln milzroskopisch inachweisbar zu sein. 
Das wurde von Jlerxheimer und Löhlein schon im vorigen Kriege 
betont. Auch diese Feststellung steht mit den klinischen Befunden im 
Einklang, insofern als eine makroskopische Härnaturie bei der KN. nur 
außerordentlich selten zur Beobachtung kommt, und sie häufig auch 
mikroskopisch nur schwer nachweisbar ist. 

Über den Ort der Leukocytenausscheidung bei der KN. be-
stehen keine Meinurigsverschiedenheiten.  Die zunächst im Sinne von 
Fahr als intracapilläre Entzündung aufzufassende Glomerulonephritis 
führt im Ablauf des Geschehens zu einer Auswanderung der Leukocyten 
aus dem Lumen der Capillaren in den Baum der Bowmanschen Kapsel 
und damit in den Harn. , 

In den subakuten Stadien der KN. sind morlihologisch zwei 
verschiedene Verlaufstypen zu unterscheiden, die mit Fahr als die intra-
capilläre, d. h. ohne Halbmondbildung, und als die extracapilläre, d. h. 
mit Halbmondbildung einhergehende Verlaufsart zu bezeichnen sind. 

Bei der intracapinären Form der subakuten bis subchronischen 
KN. tritt zu den bisher beschriebenen Veränderungen der Glomeruli, 
meist unter Zurücktreten der Zellvermehrting, deutlicher als das im 
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akuten Stadium der Fay ist,/eine Verbreiterung und Quellung der Capillar-
wünde hinzu, die je nach dem Entwicklungsstadium zum Teil schon eine 
kollagene Imprägnation aufweisen können. Bei Sudanfärbungen findet 
man eine wechselnd starke feintropfige Fettablagerung in den gewucherten 
Endothelien und Glomerulusdeckzellen.  Dazu findet sich an manchen 

Abb. 5.  Subehroulscho Kriegsnephritis. Dauer 15 Woóhen. Sehr starke, konzentrierte 
glomerulitro Eiweißausscheidung, die bel Sudanfürbung eine deutliche Fettreaktion gibt. 

Sudanfilibung. Photookular 9, Objektiv 8 nun. 

iplomeruli ein für die, später zu erörternden Zusammenhänge zwischen Glomerulus- und Tubulusveränderungen wichtiger, weiterer Befund. 
ort, wo der Raum der Bowmanschen Kapsel Eiweiß enthält, nimmt 
rn Gegensatz zu den akuten Fällen bei Sudanfiirbung der 
lt nhalt eine me.hr oder weniger homogene, diffuse Fett-
ärbung an (Abb. 5 und 6). , . 

Das Vorkommen kolloidaler Fetteiweißlösungen innerhalb der Bow - 
ansehen Kapsel ist bei den subakuten bis subchronischen Fällen be-
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sonders zu betonen, weil daraus hervorgeht, daß in diesen 'Verlaufsstadien 
die schon im akuten Stadium vorhandene Permeabilitätsstörung der 
Glomeruluscapillaren nun zu einer Ausscheidung kolloidal gelösten Fettes 
mit dem Eiweiß im Glomerulus führt. Dieser Vorgang muß logischerweise 
auch erwartet werden. Denn wenn die Albuminurie im akuten Stadium 
auf einer Änderung der capillären Durchlässigkeit der Glomeruli beruht, 
so muß in den späteren Stadien, wenn eine Lipämie vorhanden ist, zwangs-
läufig auch die Ausscheidung im Plasma kolloidal gelösten Fettes im 

.4.4t 
IAN 'I. • Ai 'OK 

"AtLeme'i,r07.eiTi.e. 

Abb. 6. Subakute bis biubohronieche intracapIllare Kriegsnophrit18. Dauer 47 Tage. Sehr 
starke glomerulare Lipoldeiweißausseheidung mit intensiver Sudanfärbbarkeit des Inhaltes 

der Bow in aneohen Kapsel. Sudanflirbung. Photookular 9, Objektiv 8 nun. 

Glomerulus möglich und vorhanden sein. Befunde, die dazu berechtigen 
könnten, anzunehmen, daß diese kolloidalen sudanfärbbaren Lösungen 
von den Deckzellen der Glomeruli sezerniert würden, sind nicht vor-
handen. Gegen eine solche Annahme spricht auch die Tatsache, daß der 
Inhalt der B o w man schen Kapsel an solchen Stellen nicht einzeltie Fett-
tropfen enthält, sondern daß es sich uni mehr oder weniger homogenes 
sudanfärbbare Fetteiweißlösungen handelt, deren Homogenität jedoch 
dureh andere Beimengungen, z. B. Erythrocyten und Leukocyten, gestört 
sein kann. 

Nicht selten sieht man gleichzeitig Verfettungen der'Deckzellen deo 
parietaleé Blattes des Glomerulus (Abb. 7). Diese Verfettung dürfte a15 
eine sekundäre nach einer glomerulären Fettausscheidung anzusehen sein' 
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Sehr 
Inhaltee  Abb. 7. Subakute intracapilläre Kriegsnephritis. Dauer 6 Y2 Wochen. Verfettung der Deck-

zellen der Bowinanschon Kapsel (a) und der Epithellen des Anfangsteiles des zugehörigen 
Harnkanalchens (b); Sudanfärbung. Photookular 9, Objektiv 4 inin. 
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Dabei fallen die Fettsubstanzen bei der Aufnahme in die Deckzellen der 
Bo vir man sehen Kapseln in den Zellen in der Form von Fettröpfchen aus. 

Häufig sieht man eine derartige Verfettung der Kapseldeckzellen — und 
der Epithelien der Anfangsteile der Harnkanälchen — ohne daß in dén. 
Bo wrnanschen Kapseln eine Lipoideiweißlösung enthalten wäre. In diesen 
Fällen ist es morphologisch natürlich schwer zu beweisen, daß die Verfettung 
der Kapseldeckzellen als Folge einer glomerulären Fettausscheidung anzu-
sprechen ist. Da wir aber wissen, daß sich bei dünnen Konzentrationen 
kolloidaler Lösungen in den Bo wm anschen Kapseln die letzteren bei der 
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.gewöhnlichen Untersuchungstechnik dem mikroskopischen Nachweise ent-
ziehen, gewinnt die Annahme, daß auch in diesen Fällen die Verfettung von 
einer..glornerülären Permeabilitätsänderung abhängig ist, erheblich an Be-
deutung.. 

Diese Anschauung von dem Auftreten morphologischer Veränderungen 
an den Kapseldeckzellen — und wie später gezeigt wird, auch den Tubulus-
epithelien — in Abhängigkeit von einer morphologisch nicht ohne weiteres 
odor (loch nicht immer faßbaren Capillarschädigung, findet eine Parallele in 
dem Hinweis E össles, daß es bei der serösen Entzündung der Leber natürlich 
viel leichter ist, an den EPithelien. Veränderungeri, zu. erkennen, Is an der 
Capillarwand, und daß eine allein sichtbare Veräriderung an den Leberzellen 
nicht beweist, daß die Capillarwand unbeschädigt ist. 

Glomeruhire LipoideiWeißausscheidungen  iin pseudonephrotiächen 
Stadium der diffusen (2416merigonephritis sind bisher nicht beschrieben, 

Kiingreß 1. innere Medizin. LI1I.  9 

J. F. Bergmann, München.  Kongreßverhandlungen 53. Bd. 
2. Bogen-Korr. (Bogen 9) . 8. 44.  Carl Ritter•it Co., Wiesbaden 
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aber von Go vaerts und von mir angenommen worden.  Dagegen ist 
dieser Vorgang für die genuinen Nephrosen von Goya erts , Gérard und 
Cordier ,, von mir, Havemann u. a. gestützt auf morphologische und 
experimentelle Untersuchungen bewiesen worden. Pseudonephrose und 
genuine Nephrose stimmen demnach in dieser Hinsicht überein.  Bei 
beiden sind eine Lipämie bzw. Lipoidämie und eine Änderung der Per-
meabilität des Glomerulus Voraussetzung für die glomeruläre Lipoid-
eiweißausscheidung. Für das Verständnis des Wesens dieses Vorganges 
dürften die grundlegenden Arbeiten Bennholds über die Vehikelfunktion 
der Bluteiweißkörpez von besonderer Bedeutung sein. 

In dem eigenen Untersuchungsmaterial wurde eine mo?phologisch 
nachweisbare Fetteiweißauescheidung im Gegensatz zu äer reinen Eiweiß-
ausscheidung, die schon in den ersten Krankheitstagen nachweisbar ist, 
frühestens in der 7. Krankheitswoche beobachtet. Dieser Zeitpunkt deckt 
sich somit genau mit der klinischen Angabe von Munk, der im vorigen 
Kriege eine Lipoidausscheidung bei der KN. frühestens nach éiner Krank-
heitsdauer von 6-7 Wochen auftreten sah. Die zeitliche Übereinstim-
mung des mikroskopischen Befundes glomerulärer Lipoideiweißausschei-
dungen mit der klinischen Angabe Munks dürfte ein weiterer Hinweis 
darauf sein, daß die Fettausscheidung gemeinsam mit der Eiweißaus-
scheidung nicht nur bei den reinen Nephrosen, sondern auch bei der 
Glomerulonephritis mit nephrotischen Einschlag im Glomerulus und nicht 
in den Tubuli erfolgt. 

Mit der Feststellung, daß dieser Befund frühestens in der 7. Krankheits-
woche mikroskopisch nachweisbar ist, soll natürlich nicht gesagt sein: daß er 
zu einem späteren Termin noch fehlen kann. Ich bin überzeugt, daß das 
morphologische Substrat dieser glomerulären Fetteiweißausscheidung — ein 
Befund, der uns übrigens seit langem von der Diabetesniere geläufig ist, aber 
auch hier bisher zu wenig beachtet wurde — sich wesentlich häufiger erheben 
ließe, wenn man Untersuchungsmaterial zur Verfügung hätte, in dem durch 
künstliche Koagulierung dünner Eiweißlösungen nach Möglichkeit alle 
gerinnungsfähigen Massen in den Bo wmanschen Kapseln vor der Herstellung 
mikroskopischer Präparate fixiert worden wären. Derartiges Material von 
KN.-Fällen stand mir jedoch zur Untersuchung nicht zur Verfügung. 

Hinsichtlich der Befunde an den Glomeruli bei der e xtra capill är en 
Form der KN. kann ich mich kurz fassen. Die Befunde entsprechen voll-
,kommen denjenigen, die uns aus den eingehenden Darstellungen der FN. 
von Löhlein und besonders von Fahr geläufig sind. Wenn Löhlein die 
"extracapilläre Form der diffusen Glomerulonephritis als die stürmische 
Verlaufsart bezeichnet hat, so läßt sich diese Anschauung mit Becht auch 
für die KN. aussprechen. Damit soll freilich nicht gesagt sein, daß Todes-
fälle an KN. bei den intracapillären subakuten bis subchronischen Ver-
laufsformen nicht ebenso früh auftreten können, wie bei den extracapillären. 
Die morphologischen Befunde lassen aber kaum einen Zweifel daran, daß 
die halbmondförmigen Wucherungen der Glomerulusdeckzellen für die 
Nierenfunktion eine sehr ernste Erscheinung darstellen, die beinahe 
zwangsläufig zum Tdde führen muß, wenn die Halbmondbildung alle oder 
die Übergroße Mehrzahl der Glomeruli betrifft. Daraus folgt, daß die 
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reinen Fälle extracapillärer diffuser Glomerulonephritis für die Entwick-
lung chronischer Verlaufsformen mit Ausgang in sekundäre Schrumpf-
niere bei der KN. wie der FN. keine wesentliche Bedeutung haben können. 
Die typischen chronischen Glomerulonephritiden entwickeln sich in der 
übergroßeri Mehrzahl der Fälle vielmehr aus den intracapillären Verlaufs-
stadien durch eine auf die Zirkulationsbehinderung zurückzuführende 
fortschreitende•Hyalinisierung der Glomeruli. 

Abb. 8. Chronische intracapilläre Kriegsnephritis. Dauer 9 Monate. Starke elastisch-hyper-
plastisehe Intinuiverdiekung an den mittelgroßen Nierenartorien. Elast.-van Glesonflirbung. 

Photookular 9, Lupo a 3. 

Eine derartige chronische Glomerulonephritis stand mir nur einmal zur 
Untersuchung zur Verfügung. Die Krankheitklauer betrug 9 Monate. In 
diesem Falle batten siCh die von der FN. genügend bekannten sekundären 
elastisch-hyperplastischen Veränderungen der Intima der größeren Gefäße 
entwickelt (Abb. 8), auf die ich hier nicht einzugehen brauche. Eine sekundäre 
Schrumpfniere als Ausgang einer KN. habe ich nicht untersuchen können. Es 
ist jedoch kaum, zu erwarten, daß die Befunde bei der KN. sich in diesem 
Entwieklungestadium von den Befunden, die wir von der FN. her kennen, 
unterscheiden sollten. 

• 
13. Die pathologisch-Anatornischen Befunde an den Tubuli 

bei der Kriegsnephritis. 

:Die mikroskopischen Befunde an den liarnkanälchen-
epithelien in den akuten, subakuten und subchronischen Stadien der 
KN. bedürfen einer eingehenden Besprechung, weil klinischerseits im 
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vorigen„ (Volhard, Nonnenbruch, Harinsen, Becher, Bruns, 
Liles, Wiedemann, v. Hecker u. a.) und jetzigen (Voit, Schulten, 
Rüdisser, Gerstenberg u. a.) Kriege das Hervortreten einer starken 
nephrotischen Komponente besonders betont wurde. Jacobi hat die KN. 
direkt als Glomerulonephritis mit „starker tubulärer Beteiligung" definiert. 

Es erhebt sich somit die Frage, ob an den Harnkanälchenepithelien 
bei der KN. ein übereinstimmendes und kennzeichnendes anatomisches 
Substrat vorhanden ist, das in der Lage sein könnte, uns den schon im 
akuten Stadium in vielen Fällen charakteristischen nephrotischen Ein-
schlag ursächlich zu erklären. Derartige Véränderungen an den Tubuli 
müssen erwartet werden, wenn die Lehrmeinung, daß dem klinischen 
Symptomenkomplex der Nephrosen primär-degenerative Veränderungen 
an den Harnkanälchenepithelien zugrunde liegen, richtig ist: 

Überblickt man das pathologisch-anatomische Schrifttum über die 
KN. des vorigen Krieges, so fällt die übereinstimmende Angabe auf, daß 
im akuten Stadium Tubulusveränderungen vollkommen fehlen oder nur 
außerordentlich geringfügig ausgebildet sind (Herxheimer, Löhlein, 
Aschoff, Groß, Jüngniann, Merkel u. a.). 

Her xheimer fand in Todesfällen bis zum 10. Tag, in denen der Eiweiß-
gehalt des Harns bis über 20°/00 betrug, der Blutdruck nur wenig oder nur 
flüchtig erhöht war, die Ödeme jedoch stark entwickelt waren, „auffallend" 
geringe oder „immer höchstgeringe" Veränderungen an den Tubuli in der 
Form der trüben Schwellung, sowie gelegentlich in dem Vorhán ansein feiner 
hyaliner Tropfen in den Epithelien. Er betont, daß es sich somit in den akuten 
Fällen um Befunde handle, welche „nicht das geringste ätiologisch Charakte-
ristische an sich haben, sondern auch ohne eigentliche Nephritis bei allen 
Krankheiten, bei denen die Nieren in Mitleidenschaft gezogen werden, be-
sonders bei Infektionen zu finden sind." 

In diesem Kriege habe ich in den ersten 3-4 Krankheitswochen 
- Tubulusveränderungen, die den nephrotischen Einschlag der akuten Fälle 
erklären könnten, ebenfalls vermißt und Sponholz betonte, daß die 
Tubulusveränderungen bei der KN. „zu der Schwere des nephrotischen 
Einschlages im klinischen Bilde in keinem rechten Verhältnis" stünden. 

In den akuten Todesfällen findet sich an den Harnkanälchen-
epithelien höchstens eine trübe Schwellung. Hyaline Tropfen, die die 
Autoren des vorigen Krieges erwähnen, sind ebensowenig regelmäßig 
nachweisbar (Fibrinfärbungen, Azanfärbungen.) wie Verfettungen der 

" Kanälchenepithelien. 

Diese Feststellung erlaubt in Übereinstimmung mit den Angaben der 
Autoren des' Weltkrieges die Schlußfolgerung, daß der nephrotische 
Einschlag der akuten KN. keinesfalls durch Veränderungen 
der Tubuli ursächlich erklärt weilen kann. Die trübe Schwellung 
scheidet in dieser Hinsicht vollkommen aus. Sie ist ein so häufiger mikro-
skopischer Befund unter den verschiedensten Bedingungen ohne kli-
nische nephrotische Symptome, daß sie zur Erklärung des nephrotischen 
Einschlages nicht herangezogen werden kann. 

Ich gehe dabei auf eine eingehende Erörterung dem' Frage, ob die trübe 
Schwellung als Zeichen einer ,degenerativen Veränderung der Kanälchen-
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epithelion zu werten ist, nicht ein; da diese Frage erneut zur Diskussion steht. 
Sieber ist, daß die trübe .SehWellung zumindest nicht in allen Fällen Zeichen 
einer reäressiven Zellveränderung sein kann, .da der Eiweißgehalt der Nieren 
bSi der trüben Schwellung nicht selten vermehrt ist (Fricke, Groll und 
Meyer, Groll, Iloppe- S.eyler u. a.),aber auch vermindert sein kann, wobei 
sich morphologische Unterschiede nicht feststellen lassen. Nach Schmidt-
mann scheint eine Zellsäuerurig für das Auftrdten der trüben Schwellung von 
Bedeutung Zir sein. Ich habe auf Grund morphologischer Untersuchungen an 
den Nieren die Vermutung geäußert, daß die trübe• Schwellung durch eine 
resorptive Eiweißaufnahme in die Kanälchenepithelien hinein entstehen 
könne.. Diese Auffassung deckt sich mit derjenigen von Epp in ger über die 
Genese der trüben Schwellung der Leber, die er bei der serösen Entzündung 
fand und die ihn zu der Ansicht führte, daß ein Teil des aus dem Blute in das. 
Organ eingedrungenen Eiweißes „eine Beute der Parenchymzellen" würde und 
damit zur trüben Schwellung Anlaß gäbe. 

Das .Fehlen charakteristischer Veränderungen an den 
Kan äl ch en e pi th elien  abgesehen von der trüben Schwellung — 
trotz hochgradiger Alburninurie und Wassersucht in den akuten Fällen 
unterstreicht -die schon oben vertretene Anschauung, daß auch in den-
jenigen Fällen von KN., in denen der nephrotische Einschlag vom Be-
ginne der Erkrankung an im Vordergrunde stand, die. Albu min urie 
keine tubuläre, sondern nur eine glomeruläre Genese haben 
kann. 

Bei dieser Sachlage ist es notwendig, die Frage zu erörtern, wieweit 
die pathologisch-anatomischen Bilder der Nephrose im Sinne Fahrs über-
haupt als Grundlage des klinischen nephrotischen Symptomenkomplexes, 
d, h. der großen Albuminúrie«, der Wassersucht und der Lipoidurie gelten 
können. 

Fahr unterscheidet bekanntlich anatomisch bei den Nephrosen drei 
Intensitätsgrade, nämlich erstens die trübe Schwellung, zweitens die so-
genannte hyalintrorifige Degeneration oder tropfige Entmischung und 
drittens die Nekrose der .liarnkanälchenepithelien. Daß die trübe Schwel-
lung für die Entstehung der Pseudonephrose der KN. keine Bedeutung 
haben kann, wurde eben betont.  Das gleiche gilt für die sbgenannte 
hyalintrop. fie Degeneration, die wir heute als „hyalintropfige Eiweiß-
speicherung" (Randerath) nach Rückresorption glomerulär ausge-
schiedenen Eiweißes, und zwar von Polypeptiden in die Tubulusepithelieh 
hinein auffassen müssen. 

Diese Auffassung wird begründet durch morphologische Untersuchungen 
von Terbrüggen und 'von 'Breeder, die zeigten, daß die hyalintropfige 
Eiweißspeicherung in den TubuluSepithelien dann auftritt wenn im Körper 
ein Eiweißzerfallsprozeß vorhanden ist, in dessen Folge der Niere Eiweiß-
abbauprodukte zur Ausscheidung angeboten welder'. Im Gegensatz zu 
Terbrüggen, der dabei die hyalinert Tropfen als den 'morphologischen Aus-
druck einer tubulitren Eiweißsekretion ansieht, hat 'Bröder, ebenso wie ich, 
die hyalinen Tropfen als Folge einer Rück resorption glomerulär ausgeschiedenen 
Eiweißes und somit als Speicherung in den Tuhulusepithelien gedeutet. 

Diese Deutung erfuhr eine wesentliche Stütze durch experimentelle 
Untersuchungen an der Salamanderniere, die sich aus zwei Arten von Neph-
ronen zusammensetzt, nämlich einmal sogenannten offenen Nephronen, 
dio mit einem Nephrostomiálkariar urimittelbar' aus' der' Leibeshöhle cut-
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-äpringen, während ihnen seitlich und durch ein Halsstück verbunden ein 
Glomerulus angeschlossen ist. Daneben finden sich sogenannte geschlossene 
Ne phi' on e,‘ die keine offene Verbindung mit der Leibeshöhle besitzen, 
sondern nach dem Typus der Nephrone der Säugetierniere gebaut sind. Dieser 
Aufbau der Salamanderniere, in der die offenen Nephrone ventral und kranial 
liegen, die geschlossenen dagegen dorsal und caudal, gestattet es, Substanzen, 
die man in die Leibeshöhle injiziert, unmittelbar in das Lumen der offenen 
Nephrone hineinzubringen. 

An diesem Versuchsobjekt haben Gérard und Cord ier gezeigt, 'daß 
Farbstoffe nur dann in den Tubulusepithelien in Körnchenforrn sichtbar 
werden, wenn sie aus dem Lumen der Kanälchen resorbiert werden können. 
Trypanblau und Tusche werden nur in den offenen Nephronen ge-
speichert. Dagegen wird Karin in wegen seiner kleinen Teilchengröße auch 
in den geschlossenen Nephronen gespeichert, nachdem es zunächst aus 
der Leibeshöhle resorbiert, mit dem Blutstrom der Niere zugeführt und 
durch die intakte Glomeruluscapillarwand ausgeschieden worden ist: Darüber 
hinaus zeigte sich, daß zwischen dem Ort der Rückresorption im Kanälchen-
system einerseits und der Teilchengröße des verwendeten Farbstoffes anderer-
seits gesetzmäßige Beziehungen insofern bestehen, als die R iick rose rp tion 
um eo weiter proximal erfolgt, je kleiner die Teilchengröße ist 
und um so weiter distal, je größer die Farbstoffpartikel sind, 
d. h. in den Versuchen von Gerard und Co rdier in der Reihenfolge Karmin, 
Trypanblau, Tusche in der Richtung von proximal nach distal im Kanälchen. 

Die übertragbarkeit dieser Versuche auf die Säugetierniere ist durch 
intratubuläre Mikroinjektion von Lison gezeigt worden. Lambert und 
Cam b ier zeigten darüber hinaus, daß auch beim Menschen die Injektion einer 
Mischung von Trypanblau und Tusche in eine Nierencyste zu einer Rück-
resorption und Speicherung der Farbstoffe in den Tubulusepithelien von zwei 
Kanälehen führte, die mit der Cyste in offener Verbindung standen, wobei das 
Trypanblau, wie in den Salamanderversuchen, weiter proximal, die Tusche 
weiter distal gespeichert wurde. 

Wir haben an diese Untersuchungen angeknüpft und versucht, auf 
experimentellem Wege die von mir 1935 zuerst vertretene Meinung zu be-
weisen, daß auch die hyalinen Tropfen in den Tubulusepithelien Ausdruck 
einer Eiweißrückresorption nach glomerulärer Eiweißausseheidung darstellen. 
Es gelang leicht, durch Injektion von Menschen- oder Rinderserum in die 
Leibeshöhle-von Salamandern in den offenen Nephronen eine tropfige Eiweiß-
speicherung zu erzielen, die völlig dem Bilde der hyalinen Tropfen in der 
menschlichen Niere entsprach. Hein zeigte darauf, daß menschliche 
Serumalbumine und Globuline ausschließlich in den offenen 
Nepisironen gespeichert werden. Verwendete er dagegen Eiereiweiß, 
Witte- Pep ton oder Album osen , so zeigté sich, daß diese Substanzen, 
deren Molekulargewicht unter 70000 liegt und die somit auch durch normale 
Capillarwände hindurchtreten können, sowohl in den offenen als auch 
in den geschlossenen Nephronen tropfig gespeichert wurden. Ver-
gleichende Untersuchungen ergaben, daß die Speicherung der Eiweißkörper 
mit niedrigem Molekulargewicht in den proximalen Kanälchenabsohnitten, 
diejenigen mit höherem Molekulargewicht in den distalen Teilen stattfand. 
Die Eiweißrückresorption verhielt sieh somit genau so wie die Farbstoffrück-
resorption. Aus diesen Versuchen mußte geschlossen werden, daß die experi-
mentell erzeugten hyalinen Tropfen nur als Folge einer Eiweißrückresorption 
aus dem Tubulusludien gedeutet werden konnten, um so mehr als eine sub-
kutane Injektion von Menschenserum beim Salamander nicht zur Entstehung 
hyaliner Tropfen führte. 

Zur gleichen Zeit wie wir stellte Lambert im Aschoffschen Institut 
ähnliche Eiweißversuche an Salamandern an und kein zu denselben Schluß• 
folgerungen wie wir. 
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Die eigenen Untersuchungen mit Hein ergaben ferner, daß bei einer 
maximalen Eiweißspeioherung sich sekundär die Zeichen einer erheblichen 
Schädigung der Tubulusepithelien mit Kernuntergang, Kernausstoßung, Auf-
lösung des Protoplasmas und Freiwerden von hyalinen Tropfen anschließen 
können. Es ergaben sich somit in den Versuchen, die genetisch einheitlich im 
Sinne einer Rückresorption gedeutet werden mußten, sowohl Bilder, die der 
geordneten Tropfenbildung, als auch der ungeordneten Tropfenbildung im 
Sinne von Laas entsprachen. Daraus ergibt sich, daß man aus der Art der 
Tropfenlagerung und der Verteilung in den Tubulusepithelien keine Schluß-
folgerungen über eine verschiedenartige Entstehung der Tropfen ziehen darf. 
L a as hatte die geordnete Lagerung in der menschlichen Niere als Zeichen einer 
„infiltrativen"  die ungeordnete Lagerung als Aubdruck einer „degene-
rativen" Tropienentstehung aufgefaßt. Diese Anschauung ist auf Grund der 
Ergebnisse der experimentellen Untersuchungen als unhaltbar anzusehen. 

Es ergab sich jedoch die Frage, warum in der menschlichen Niere nicht 
jede glomeruläre Eiweißausscheidung, 'z. B. diejenige bei der Stauungsniere, 
zum Auftreten von hyalinen Tropfen in den Kanälchenepithelien führt. Es 
zeigte sich, daß die glomeruläre Ausscheidung normaler Serumeiweißkörper 
(Albumine und Globuline) nicht zu einer tropfigen Eiweißspeicherung führt, 
sondern daß es offenbar nierenzellfremde Eiweißstoffe in der Form von Poly-
peptiden sind, die in der menschlichen Niere die tropfige Eiweißspeicherung 
verursachen (Randerath, Hein, Kieler, Havemann, Lambert). In 
übereinstimmung damit gelingt es auch im Salamanderversuch nicht, durch 
Injektion von salamandereigenem Serum in die Leibeshöhle in der Niere das 
Bild der hyalintropfigen Eiweißspeicherung zu erzeugen (Havemann). 

Das Auftreten hyaliner Tropfen in der Niere des Menschen ist somit 
nicht als Ausdruck einer primären Zelldegeneration durch irgendeine mehr 
oder weniger hypothetische Giftwirkung auf die Tubulusepithelien vet-
ursacht anzusehen, sondern ist das Zeichen einer Rückresorption 
von Polypeptiden aus dem Glomerulusharn, wobei sich sekun-
där als Folge der Speicherung regressive Zellveränderungen 
an den Epithelien, die bis zum Zelluntergang führen können, 
anschließen können.  Voraussetzung für das Auftreten hyaliner 
Tropfen in lien Nieren ist somit das Vorhandensein von Polypeptiden im 
Plasma. 

Für die Verhältnisse bei der diffusen Glomerulonephritis im allge-
meinen und der KN. im besonderen ergibt sich daraus, daß das Auftreten 
hyaliner Tropfen in den Kanälchenepithelien kein zwangsläufig zu er-
wartender Befund sein kann, da die diffuse Glomerulonephritis keineswegs 
zu einer Ausscheidung von Polypeptiden zu führen braucht. Das erklärt, 
daß in den reinen Fällen von KN. hyaline Tropfen sowohl in den akuten 
als auch in den späteren Verlaufsstadien vermißt werden, daß aber anderer-
seits in solchen Fällen, in denen die KN. durch einen extrarenalen ent-
zündlichen Eiweißzerfall kompliziert ist, die hier entstandenen Eiweiß-
abbauprodukte bei ihrer Ausscheidung durch die Nieren hyaline Tropfen 
erzeugen.  Daraus folgt, daß das Vorhandensein hyaliner 
Tropfen in den Tubulusepithelien bei der diffusen Glome• 
rulonephritis ursächlich mit der letzteren nichts zu tun hat 
und lediglich einen mehr oder weniger zufälligen Neben-
befund darstellt. 1 
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Ich führe ein typisches Beispiel an: Erkrankung unter den charakte-
ristischen Erscheinungen einer KN. ohne vorausgegangenen Infekt am 
30. Januar 1942. Am 26. Februar 1.942 Fieberanstieg auf 40,2°. Am 28. Februar 
Kopfschmerzen .und Nackensteifigkeit mit langsamer Entwicklung eines 
typischen meningitischen Krankheitsbildes, das am 21. März zum Tode führte. 

Die Leichenöffnüng ergibt außer dern Befunde einer subakuten intra-
capillären Glomerulonephritis als Ausdruck des Infektes, der sich im Verlaufe 
der KN. entwickelt hatte, eine akute eitrige Leptomeningitis, als deren Erreger 
Pneumokokken festgestellt wurden. Mikroskopisch finden sich in den Nieren 

Abb. 9. Subakute, intracapilläre Kriegsnephritis. 28 Tage nach Beginn Entwicklung einer 
Pgeurnokokkenmeningitis, die 3 Wochen später zum Todo führt. Reichlich hyaline Tropfen 
in den proximalen Tubulusepithelien als Ausdruck einer extrarenalen entzündlichen Kom-
plikation der Kriegsnephritis mit Polypeptddausscheidung. liämatoxylin-Eosin. Photo-

okular 9, Obiektiv 4 mm. 

in den proxirnalen Abschnitten der Hauptstücke reichlich hyaline Tropfen 
(Abb. 9), die nach Form und Lagerung sowie Färbbarkeit vollkommen den 
experimentell in der Salarnanderniere erzeugten hyalinen Tropfen entsprechen. 

Die Deutung der hyalinen Tropfen als Riickresorptionseffekt steht in 
Einklang mit der von Fahr in seinen umfassenden Untersuchungen über die 
FN. getroffenen Feststellung, daß auch bei,ihr in allen, auch den nephrotischen 
Stadien des Verlaufes, hyaline Tropfen vorhanden sein oder auch fehlen 
können. 

Da die hyalinen Tropfen trotz hoher Albuminurie in der Mehrzahl 
.der Fälle yon KN. nicht nachweisbar sind können sie nicht als das mor-
phologische Substrat einer tubulären Albuminurie aufgefaßt warden. Ihre 
Entstehung kann mit der glomerulären Durchblutungsstörung ursächlich 
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nicht verknüpft sein, da sie in diesem Falle einen regelmäßigen Befund 
darstellen müßten. Darüber hinaus ist es klar, daß das seltene Vorhanden-' 
sein hyaline r Tropfen bei der KN. zu der Schlußfolgerung führen muß, 
daß die letzteren mit dem klinischen nephrotischen Symptomen-
komplex ebenfalls ursächlich nichts zu tun haben können. 

Das gleiche würde gelten, wenn man einen ursächlichen Zusammen-
hang zwischen dem dritten Intensitätsgrad der Nephrosen im anatomischen 
Sinne von Fa hr, der sogenannten nekrotisierenden Nephrose und dem 
pseudonephrotischen Symptomenkomplex annehmen wollte. Nonnen-
bruch hat ebenso wie ich eindringlich darauf hingewiesen, daß ein der-
artiger Zusammenhang nicht bestehen kann. Im übrigen brauche ich in 
diesem Rahmen auf die nekrotisierende Nephrose, die wir heute als mor-
phologischen Ausdruck eines hypochlorärnischen Zustandes auffassen 
müssen, um so weniger einzugehen, als tubuläre Nekrosen, die morpho-
logisch dem Bilde der Koagulationsnekrose, etwa bei der Sublimatver-
giftung, entsprechen, bei der KN. nicht vorkommen. 

Wenn ich somit feststelle, daß die drei Fahrschen Intensitätsgrade 
der Nephrose nicht das anatomische Substrat des klinischen Symptomen-
"komplexes der reinen Nephrose und der Pseudonephrose sein können, so 
ergibt sich, daß zwischen dem klinischen Begriff der Nephrose 
einerseits und der anatomischen Begriffsbildung anderer-
seits keine Übereinstimmung besteht. 

Es erhebt sich aber die Frage, ob in der Niere mikroskopisch andere 
Befunde nachgewiesen werden können, die zu diesem klinischen Sym-
ptomenkomplex in Beziehungen stehen können, und ob diese Befunde als 
Ursache oder als Folge des klinischen Symptomenkomplexes aufgefaßt 
werden müssen. 

Damit kornme ich zunächst zur Besprechung der Befunde derNieren-
verfettung durch Neutralfette und durch Lipoide bei der KN. Sie be-
trifft wie bei der FN. einmal die Epithelien der Tubuli und zweitens Zellen 
des interstitiellen Gewebes der Niere.  In den frühen Stadien und in 
leichten Graden zeigen die Fettropfen zunächst keine Doppelbrechung. 
Die Lagerung in den Epithelien ist basal (Abb. 10). Bei stärkeren Graden 
kann D9pelbrechung auftreten. Pie Fettropfen pflegen dann über die 
ganzen Zellen mehr oder weniger unregelmäßig verteilt zu sein. Die mikro-
skopischen Bilder können somit sowohl denjenigen, die Fahr bei der 
geordneten basalen Lagerung der Fettropfen als eine „infiltrative", bei 
der ungeordneten Anordnung dagegen als eine „degenerative" Verfething 
gedeutet hat, entsprechen.  Dabei nimmt Fahr bekanntlich für die 
beiden verschieden gewerteten Veränderungen ein Angebot des Fettes 
von den intertubulären Capillaren aus an die Epithelien an. 

Morphologische Untersuchungen über das Zustandekommen .der 
Nierenverfettung bei der Lipoidnephrose m Sinne von Munk, Volhard 
und Fahr, bei den Pseudonephrosen und bei Nierenverfettungen anderer 
Ursachen, insbesondere bei der ,diabntischen Lipamie, haben bei mix 
immer wieder Zweifel wachgerufen, oh chose Anschauung von dem ii•• 
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standekommen der Verfettung der Kanälchenepithelien richtig sein kann. 
Für die reinen Nephrosen habe ich vielmehr gezeigt, daß das Auftreten 
morphologischer tubulärer Veränderungen von einer glomerulären Funk-
tionsabweichung abhängig ist, oder anders ausgedrückt, daß die Nach-
weisbarkeit morphologischer Verändertingen an den Tubuli auch bei 
mikroskopisch intakt erscheinenden Glomeruli nicht dazu berechtigt, 
auch die primäre Funktionsstörung, soweit sie überhaupt in die Niere zu 
verlegen ist, in die Tubuli hinein zu lokalisieren. 

Die mikroskopischen Befunde an den Glomeruli und Tubuli bei der 
Pseudonephrose . der KN. stehen mit der Auffassung der Tubulusver-

kW). 10. IntracapliRire, subakute Krlegsnenhrltits'. Do.ner 69 Tage. Vorwlegend basal° Ver-
fettung der Tulnilu8oplthelien. Sudonfarbung. Vergr. :20faeh. 

fettung als Fettspeicherung nach glomerulärer Ausscheidung im Einklang. 
Dabei fällt da S in den Glomeruli in kolloidaler Lösung ausgeschiedene 
Fett bei, der Aufnahme in die Epithelien im Protoplasma in tropfiger 
Form aus  l Der Vorgang der tropfigen Fettspeicherung ist damit im 
Prinzip der gleiche, wie derjenige bei der tropfigen Eiweißspeicherung. 
Die Tatsache, daß dabei die Fettsubstanzen bei einem mäßigen Angebot 
an die Epithelien basal gespeichert werden, kann ich im Gegensatz zu 
Fahr nicht als ein Argument gegen diese Ansicht auffassen. Bei stärkeren 
Graden nut unregelmäßiger Verteilung der Fettropfen im Protoplasma 
der Epithelien können ebenso wie bei der vorgeschrittenen hyalintropfigen 
Eiweißspeicherung die Epithelien sekundär geschädigt werden, sich auf-
lösen und Mit der Auflösung der Zellen können sich freie Fettropfen dein 
übrigen Kanälcheninhalt beimischen. 
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Diese Anschauung von der Entstehung der tubulären Nierenverfettung 
findet ebenfalls eine wesentliche Stütze in experimentellen Untersuchungen 
an der Salanianderniere (Gérard und Cordier, Havemann), die keine 
andere Deutung zulassen, als daß das Auftreten einer tubnlären Ver-
fettung von der Möglichkeit einer Rückresorption fetthaltiger Lösungen 
aus dem Tubuluslumen abhängig ist.  Je nach der Versuchsdauer und 
der Quantität der zur Resorption angebotenen Substanzen lassen sich 
dabei Bilder erzeugen, in denen eine rein basale Fettspeicherung vor-
handen ist, die morphologisch dem Bilde der infiltrativen Verfettung 
im Sinne von Fahr entspricht, Während ande erseits durch großes An-

1) 

Abb. 11.  Subehronisehe Kriegsnepleitis. Intracapilläre Verlauf dorm. Starke Verfettung 
der Glomerulusendothelien und der Deckzellen. Glomeruläre Lipoidelweißausscheidung (a). 
Lipoideiweißzylinder im Lumen der Tubuli, die in den proximalen Teilen (b) eine weniger 
intensive, in den distalen Tenon (o) eine intensivere Sudanreaktion geben. Sudanfärbung. 

Vergr. 130faeh. 

gebot eine unregehnäßige, über die ganze Zelle verstreute Lagerung der 
Fettropfen erzielt wird.  Diese Bilder entsprechen dem von Fahr als 
degenerative Verfettung gedeuteten Befunden in der Menschenniere. 

Die Versuche zeigen somit, daß Menge und Anordnung der Fett-
tropfen in den Harnkanälchenepithelien keine Schlußfolgerungen darüber 
zulassen, wie diese Verfettung zustande gekommen ist. Sowohl die ge-
ordnete als auch die ungeordnete Lagerung der Fettropfen sind morpho-
logischer Ausdruck einer tropfenförmigen intracellulären Ausfällung von 
Neutralfetten oder Lipoiden, die aus einer fetthaltigen kolloidalen Lösung 
aus dem Tubuluslumen rückresorbiert worden sind. 

Es' läßt sich dabei naturgemäß aus den morphologischen Befunden 
an der Niere nicht schließen, warum• eine glomeruläre Lipoidausscheidung 
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als Voraussetzung einer tubulären Verfettung in manchen Fällen von KN. 
früher, in anderen später auftritt, ja, warum sie sogar in Fällen, die schon 
dem subchronischen Stadium zugerechnet warden müsseri, matichmal 
noch fehlen kann. Das liegt aber deshalb auf der Hand, weil die glorne-
ruläre Fetteiweißausscheidung in diesen Stadien der KN. von dem Vor-
handensein einer, Erhöhung des Fettspiegels im Blute abhängig ist, die 
ihrerseits nicht in, sondern vor der Niere entsteht. Häufig findet man in 

Abb. 12.  Subakute, intracapilittre Kriegsnephritis. Dauer 69 Tage. Basale Verfettung der 
Tubulusepithelion in den geraden Abschnitten (a). Lipoideiweiazylinder mit intensiv positiver 
Fettreaktion (b). Starke Verfettung interstitieller Zenon (c). Sudanfürbung. Photookular 9, 

Objektiv 8 mm. 

denjenigen Fällen, in denen durch die Fettfärbung .homogene Lipoid-
eiweißmassen in den Bowman schon Kapseln nachweisbar sind, daß 
auch die im Lumen der Kanälchen gelegenen Zylinder eine deutliche Blatt-
reaktion geben, die zumeist um so weniger intensiv ausfällt, je höher die 
Zylinder in dem jeweiligen Kanitichenabschnitt sich befinden, die nm so 
stärker in Erscheinung tritt, je weiter distal die Zylinder ini Lumen de,r 
Kanälchen vorgefunden werden (Abb. 11 und 12). Aus diesem ni9rpho-
logisehen )3efund Izann man schließen, daß die Zylinder im Lumen der 
Kanälchen eine passive Eindickung erfahren, denn die Intensität der 

malztion der Zylinder läßt sich nicht in eine Abhängigkeit von der 
Íntensität der Verfettung der Tubulusepithelien bringen und harm somit 
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nicht auf eine tubuläre Fettausscheidung bezogen werden.  Derartige 
fetthaltige Zylinder finden sich tinter Umständen, ohne daß eine Ver-
fettung der betreffenden Kariälchenepithelien vorhanden ist. Das muß 
als weiterei. Hinweis daranf gelten, daß die Lipoideiweißausscheidung 
glomerulärer. Herkunft ist. 

Ist diese Deutung richtig, so kann die Verfettung der Harnkanälchen-
epithelien beim Menschen als Spezialfall der morphologisch als Nephrosen 
aufgefaßten,Veränderungen nicht im Sinne einer primär degenerativ-en 
Erkrankung der. Kanitl-
chenepithelien aufgefaßt 
werden. Es muß dann 
vielmehr auch für die 
Verfettung die mor-
phologische Verände-
rung an  den Tubu-, 
lusepithelien als eine 
sekundäre . gestalt-. 
liche  Abwandlung 
aufgefaßt werden, die 
von einer  primären 
Funktionsabweichung 
des  Gloinerulus  im 
Sinne einer hier ge-
änderten  Ausschei-
dung abhängig ist. IM 
Gegensatz zu der hyalin-
tropfigen Eiweißspeiche-
rung ‚ist aber das Auftreten 
einer doppeltbreehenden 
Verfettung der Niere .im 
Verlaufe der diffusen. Glo-
merulonephritis stets der Ausdruck, daß in diesen Fällen klinisch der 
Symptomenkomplex der Pseudonephrose vorhanden gewesen ist. 

In den späteren Verlaufsstadien der KN. entwickelt sich.ebenso- wie 
bei der KN. häufig eine mehr oder weniger schwere allgemeine An  
die zu einer Hämoside.rose der Nieren Anlaß gibt. Diese Anämie 
entwickelt sich, wie Volhard angibt, in dem Zeitpunkt, in dem die 
Retention der Becher sehen phenolartigen Darmfäidnisprodukte beginnt. 
Die Hämosiderose der Nieren ist stets mit einer Hämosiderose der Leber, 
die entweder die Kupfferschen Sternzellen (Abb. 13) 'oder die Leber-
zellen, oder beide zusammen betrifft, vergesellschaftet. Auch die übrigen 
reticuloendothelialen Organe weisen in diesen Fällen eine Eisenspeicherung 
auf. Die Hämpsfd.erose der Nieren entsteht dabei durch die Ausscheidung 
des den Nieren mit dem BlUtstromezugeführten., im Plasma kolloidal. 
gelösten Eisens. Mikroskopisch findet sich dabei eine Ablagerung 
von körnigem Hämosiderin' in den Rindenepithelien und. eine 

Abb. 13. Iutracapilläre, subakute Kriegsnephritis. Dauer 
09 Tage. Iliimosiderose der Kupfferschen Sternzellen 
der Leber bei schwerer allgemeiner Anamie. Berlinerblau-

reaktion. Vergr. 200fach. 
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Hämosiderose interstitieller Zellen der Rinden- und Mark-
substanz, auf deren Bedeutung später einzugehen ist. Bei der KN. 
dürfte dabei ebenso wie bei der FN. regelmäßig eine Erhöhung des 
Serumeisenspiegels vorhanden sein, auf die zuletzt Büchmann und 
Stodtmeister aufmerksam gemacht haben! 

Die Hämosiderose der Tubulusepithelien (Abb. 14 und 15) zeigt von 
Fall zu Fall einen Wechsel der Intensität, der von dem Grade und der 
Dauer der Anämie abhängig ist.  'Ober den Ort der Ausscheidung d'es 

• 

Abb. 14. Intracapillare, .subakute Krieganebleitia. Dauer 57 Tage. Starke Illiniesiderose 
der Tubulusepithelion im Bereiche der Nieronrinde. Borlinerblauroaktion. Photookular 9, 

Objektiv 16 mm. 

Serumeisens in der Niere besteht keine Einheitlichkeit der Meinungen. Neben 
einer glomerulären Ausscheidung wird für das Häm oglobin eine solche 
durch die Tubulusepithelien oder auch eine gleichzeitige glomeruläre und 
tubuläre Eliminierung angehommen. Die letztere Anschauung wird außer 
von Th. Fahr in neueren, jedoch nicht eindeutigen Versuchen, auch von 
E. Fahr vertreten. Im Schrifttum sind auch andere Versuche, die eine 
tubuläre Hämoglobinatisscheidung zweifelsfrei beweisen könnten, nicht 
enthalten. Aus den morphologischen Befunden an der menschlichen Niere 
lassen sich Beweise in dieser Hinsicht überhaupt nicht ableiten. Kling-
müller hat im Siegmundschen Institut den Beweis der Hämoglobin-
aussoheidung nur für die Glorneruli experimentell erbringen können. Daß 
Hämoglobin in den Hauptstücken rückresorbiert wird und damit zu einer 
Hämosiderose der Epithelien führt, haben Tannenberg und Winter 
durch Injektion von Hämoglobinlösungen in die Bowmitnschen Kapseln 

2 
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gezeigt. Diese Möglichkeit wird auch von E. Fahr zugegeben. Er ist 
jedoch der Meinung, daß der Ort der Hämoglobinausscheidung in der 
Niere von der Konzentration desselben im Blutplasma abhängig sei. Da 
die Konzentration im Plasma aber von Fall zu Fall fließende Übergänge 
zeigen muß, müßte es nach dieser Anschauung Grenzfälle geben, in denen 
in den Tubuli Hämoglobin gleichzeitig rückresorbiert und sezerniert wird. 
Auch das muß sehr unwahrscheinlich erscheinen. Darüber hinaus hat 

Abb. 15. Teils intra-, toils extraoapillare, subakute Kriegsnephritis. Dauer 69 Tage. Ham°. 
siderose der Tubulusepithelien mit vorwiegend basaler Lagerung der Hamosiderinkörner in 
den Epithelien der Nierenrinde (a). Hamosiderose interstitieller Zellen (b). Berlinerblau-

reaktion. Photookular 9, Objektiv 4 mm. 

Lison endgültig beweisen können, daß eine Hämosiderose der Tubulus-
epithelien nur dann auftritt, wenn die Möglichkeit einer Resorption von 
Hämoglobin aus dem Tubulusliimen gegeben ist. 

Damit dürfte die naheliegende Annahme begründet sein, daß das im 
Blute kolloidal gelöste und vermehrte Serumeisen in den anä,mi-
&Alen Fällen diffuser Glomerulonephritis und auch der KN. mit der 
glomerulären Albumin'urie und gegebenenfälls mit der glomerulären, 
Fettausscheidung ani*gleichen Orte, d. Ii. ebenfalls im Glomerulus 
das Plasma verläßt, daß somit die Hämosiderose der Tubulusepi-
thelien nicht Ausdruck einer Serumeisensekretion; sondern einer S erum-
eisenaufsaugung und körnigen Speicherung clarstellt. 
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Die bei der KN. und .der FN. in den späteren Stadién an den Tubuluti. 
epithelien auftretenden Veränderungeri, die als morphologische Zeichen 
eines  gestörten Zellgtöffwechéels des Eiweiß-, Fétt- und Eisenstoff-

wech éels gelten müssen, sind Sonia iibereinstiininend als Ausdruck 
'einer Rückresorption und Speichérung dieser Stibstanien 
nach  glo mertilärer  Ausscheidung  infolge  einer  hier  vor-

handenén Permeabilitätsänderung anzusehen. 

Über die bisher besprochenen tubulären Veränderungen hinaus treten 
jedoch in den späteren Stadien an den Kanälehenepithelien weitere Verände-
rungen auf, die mit den Bildern einer Speicherung morphologisch darstell-
barer Substanzen in den Tubulusepithelien nichts zu turi haben, jedoch mit 
ihr vergesellschaftet sein können: Diese Veränderungen bestehen in einer mehr 
oder weniger hochgradigen Verkleinerung der Tubülusepithelien, dio soweit 
gehen kann, daß ganz flache kubische bis endothelartige Epithelformen era; 
stehen, wobei das Lumen der Kanälchen gleichzeitig oft maximal erweitert in. 
Die Verkleinerung der Epithelzellen wird im Schrifttum zumeist als „Atrophie"_ 
bezeichnet. Das Lumen der erweiterten Kantilchen kann hyaline, zylinder 
artige Massen enthalten, die aber auch fehlen können, so daß mit Fahr die 
Annahine, unmöglich erscheint, daß die Lumenerweiterung und Epithel-
abflachung als Folge der Ausfüllung des Lumens mit Eiweiß aufzufassen sein 
könnten. 

Die Frage nach der funktionellen Deutung -der mehr oder weniger herd-
förmig auftretenden Atrophic der Kanälchenepithelien mit V.:rweiterung des 
Lumens ist aus den mikroskopischen Befunden an den menschlichen Nieren 
nicht mit Sicherheit zu entscheiden. Volhard und Fahr haben um so mehr 
an claw funktionelle Anpassung im Slime einer Vergrößerung der sekretorischen 
Oberfläche des Tubulusepithels gedacht, als wir aus den 'Untersuchungen von 
Thorell, Tilp, H.ässner, Jores, Rössle u. a. wissen, daß dabei gleich-
zeitig nicht nur Regenerationen einzelner Kanälchenepithelien, sondern 
darüber hinaus Ansätze zu Neubildungen ganzer Kanälchengänge stattfinden 
können. Diese Deutung läßt aber die Frage, warum gerade in einena Zustande, 
in dein eine Überfunktion im Sinne einer vermehrten Sekretion des Tubulus-
epithels angenommen, wird, die Epithelion selbst so hochgradig atrophisch 
werden, völlig ungeklärt. Sie erscheint sogar unwahrscheinlich deshalb, weil 
die Atrophie des Kanälchenepithels mit der Erweiterung des Lumens gerade 
solche Nephrone betrifft, von denen wir annehmen müssen, daß die Glomerulus-
leistung noch mehr oder weniger erhalten ist, während die Tubuli solcher 
•Nophrone, deren Glomeruli vorgeschritten oder völlig hyalinisiert erscheinen, 
kollabiert sind. Ihr Lumen ist eng, das Zwischengewebe ist vermehrt. Die 
Tubuli der aus der Funktion ausgefallenen Glomeruli zeigen somit ebenfalls 
die Zeichen eines morphologischen mid funktionellen Unterganges. 

Wenn sich somit die Anschauung, daß die Erweiterung und Neubildung 
der Tubuli mit atrophischen Epithelien als Ausdruck einer Vergrößerung der 
Sekretorischen Oberfläche anzusehen ist, morphologisch nicht beweisen läßt, 
so muß zugegeben, werden, daß auch andere Deutungsmöglichkeiten aus den 
mikroskopischen Befunden menschlicher Nieren kaum beweisbar erscheinen. 
Als derartige Deutungsmöglichkeiten kommen in Frage einmal die Über-
- nahme glornertilärer Filtrationsvorgänge durch die Tubuli, für die vielleicht 
die endothelartige Abflachung der Tubulusepithelien in den erweiterten 
Kanälchen sprechen könnte; und zweitens die Möglichkeit einer Vergrößerung 
der tubulären Resorptionsfläche. Welche Deutung atieh richtig sein möge, auch 
bei der KN. Wechseln in den einzelnen Fällen in den späteren Untersuch. 
• ungsstadien die Bilder der Erweiterung und des Kollapses der Tubuli, so wie 
das Ii ahr hei der FN. eingehend beschrieb, nebeneinander el, weil auch hier 
die Schnelligkeit des Verlaufes des Prozesses an den einzelnen Glomeruli mit 
dem ,Endáusganeder Hyalinisierung von Nephron zu Nephron wechselt. 

4 
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C. Die pathologisch-anatomischen Befunde 
des interstitiellen Gewebes der Nieren bei der KN. 

Das inte.rstitielle Gewebe .der Niere zeigt in den akuten Stadien 
der KN. von einzelnen, gelegentlich vorhandenen, geiapptkernigen Leuko-
cyten abgesehen meist keine Veränderungen. Dagegen findet sich in den 
späteren Verlaufsstadien häufig, in den akuten Stadien seltener, ein ge-
ringfügiges oder auch hochgradiges Odem des Interstitiums mit dem Bilde 
einer interstitiellen ,.,serösen Nephritis", dessen Entstehung möglicher-
weise auf eine postglorneruläre Senkung des kolloidosmotischen Capillar-
druckes nach glomerulärem Eiweißverlust zu beziehen ist. 

Daneben findet man in interstitiellen Zellen der Rinden- und Mark-
substanz Fettropfen, die entweder aus Neutralfetten oder aus doppelt-
brechenden Fettsubstanzen bestehen (Abb. 12). Die Intensität der Ver-
fettung wechselt von Fall zu Fall. Ebenso wie bei den Friedensfällen 
handelt es sich bei den Kriegsfällen mit doppeltbrechender interstitieller 
Verfettung immer urn Beobachtungen mit eindeutig hervortretendem 
nephrotischem Symptornenkomplex.  Zeitlich treten die interstitiellen 
Fettablagerungen nach der Verfettung der Tubulusepithelien auf.  Es 
können aber stellenweise die nicht selten herdfürmig angeordneten inter-
stitiellen Fettablagerungen so gelagert sein, daß le Epithellen der 
Ka,nälchen derselben Stellen fettfrei sind. 

In Fällen mit Hämosiderose des 'Tubulusepithels findet man häufig 
auch eine Hämosiderose interstitieller Zellen (Abb. 15). Sie kann ebenfalls 
an solchen Steller) vorhanden sein, an denen die benachbarten Tubulus-
epithelien eisenhaltiges Pigment nicht erkennen. lassen. Nie als findet 
sich al:1er eine interstitielle Hämosiderose ohne solche d  ubulusepi-
thelien überhaupt. Daß die Intensität wechselt, liegt au and. In 
manchen Fällen ist das Zwischengewebe der Rinden-, in•  Fällen 
dasjenige der Marksubstanz mehr betroffen (Abb. 16). Häufig finen sich 
dichte periglomeruläre Eisenablagerungen in Endothelien von Spalt-
räumen, die von Fahr .schon als Lymphcapillaren gedeutet wurden. Auch 
die Rinclenmarkgrenze zeigt nicht selten eine besondere Bevorzugung. 

Für die interstitlelle Verfettung und Hämosiderose erhebt sich die 
Frage nach der Natur der Zellen, in denen diese Stoffe gespeichert werden. 
Die Annahme, daß es sich dabei um Zellen des reticuloendothelialen 
Systems im engeren Sinne Aschoffs handeln könnte, ist nicht haltbar, 
da die Niere derartige Zellen, d. h. solche, die nicht nur Speicherzellen 
sind, sondern auch die in orphologischen Kennzeichen reticuloendothelialer 
'Elemente aufweisen, nicht besitzt. Nach neueren Untersuchungen über 
die Ablagerung vön Lipoideiweißkrystallen im Zwischengewebe bei so-
genannten An 4finephrosen, wie sie von mir und von Fr esen'und.später 
von Fr e bei der chronischen Glomerulonephritis beschrieben 
wuid  wahrscheinlich geworden, daß es sich bei diesen Zellen 
um by .g'efäßendothelien handelt.  Fresen könnte in solchen 
Fällen ein zusanimenhängendes intertubulares, endothel ausgekleidetes 
Saftspaltennetz nachweisen, das offenbar dem Lymphcapillarsystem der 
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Niere entspricht, nachdem kurz vorher Kaiserling bei Kaninchen das 
Lymphgefäßnetz der Niere experimentell dargestellt hatte. 

Der Nachweis eines periglonierulären und peritubulären Lymph-
capillarsystems wirft die Frage nach der Bedeutung desselben,bei der KN. 
auf.  Dié morphologischen Befunde lassen es dabei wahrscheinlich er- . 
scheinen, daß in den Rindenepithelien gespeicherte Fettsubstanzen und 
Hämosiderin an die Lymphbahnen abgegeben werden, und daß bei ge-
nügendem Angebot eine Speicherung in den Lymphgefäßendothelien 

.A.bb. 16. Tells intro.-, teils extracapillare, subakute Kriegsnephritis. Starke interstitielle 
Hilmosiderose (a) im Bereiche der Marksubstanz bel völlig eisenpigmentfrelen RaniLichen-

opithelien. Berlinerblaureaktion. Photookular 9, Objektiv 8 mm. 

stattfindet.  Dieser Weg ist von Fresen für seine Fälle angenommen 
worden.  Diese Annahme erscheint um so mehr gerechtfertigt, als die 
Lymphgefäße der Niere zwischen der Membrana propria der Tubuli einer-
seits und den intertubulären Capillaren andererseits liegen (Kaiserling, 
Fr esen), und 'die fett- bzw. hämosiderinhaltigen Zellen, wie man be-
sonders bei geringer Verfettung oder Hämosiderose des Interstitiums 
sehen kann, der Membrana propria der Tubuli außen dicht anliegen. Die 
Möglichkeit, daß die Speicherung von Fett und Hämosiderin im Inter-
stitium von den intertubulären Capillaren aus erfolgen könnte, ist weniger 
wahrscheinlich, einmal,, weil man niemals eine intereitielle Verfettung 
oder Hämosiderose bei der KN. ohne Fett- oder Eisenpigment in den 
Tubulusepithelien findet, weil andererseits die Ablagerung dieser Stoffe 
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in den Tubulusepithelien- von dem Lumen derselben aus durch Rück-
resorption erfölgt. Die Speicherung von Fett und Hämósiderin in den: 
Lymphgefäßendothelien des Zwischengewebes der Nieren spricht, sofern 
hier eine teleologische Betrachtung erlaubt ist, soMit dafür, daß in diesen 
Stadien der KN. das im Gloinerulus •ausgeschiedene Fett und Eisen 
nach Rückresorption in die Tubulusepithelien und Abgabe an die Lymph. 
bahnen über den Lymphstrom dent Organismus zum Teil wieder zuge-
führt wird. 

D. Der Zusammenhang 
zwischen den anatomischen Veränderungen an den Glomeruli 

und an den Tubuli bei der KN. 

Die Frage, ob die morphologischen nephrotischen Veränderungen 
der Tubuli in den späteren .Stadien der diffusen Glomerulönephritis von 
den glomerulären abhängig sind, ist yop. Löhlein und W. Groß bejaht 
worden.  Diese  fiassung wurde abgelehnt (Fahr 9TI tick el), weil die 
Schwere der Tu bu itsveränderungen nicht in einem bestimmten Verhältnis 
zu der Schwere mind Dauer der Glomernluserkränkung steht (Hückel). 
Die tubulären. Veränderungen treten vielmehr häufig nm so mehr in den 
Vordergrund, je geringer die entzündliehe Reaktion des Glomerulus ist 
(Her  sei ni er). Fahr sieht demgemäß nur den. mit der fortschreitenden 
Hvali is i,',i('711114, les (Ilomerulus einhergehenden Untergang des. .Kanälchens 
als volt der, Glomerulusaffektion abhängig an und .trennt diesen Prozeß 
von den ilirch seiner Meinung „degenerativen" urn.' .von der Glonierulus 
erkrankung unabhängigen nephrotischen' Veränderungen ah, die er auf 
ei edirelde toxische Beeinflussung der Kanälchenepithelien zurückführt. 

Mit, Fa hr ist ditch bei der KN: der Prozeß des Kanälchenschwundes 
von der Entwicklung der nephrotischen tubuIären-Veränderungen ab-
zutrennen. Der erste Vorgang ist die. unmittelbare Folge des Glomerulus-
untergangess. Dagegen erscheint es unmöglich; die Entwióklung der ana-
tomischen nephrotischen Veränderungen in den späteren Stadien der 
diffusen Gromertifonephritis auf eine von der Glomerulusaffektion unab-
hängige direkte Giftwirkung auf die Kanälohenepithelien zurückzuführen. 
Das geht aus den bisherigen Ausführungen über das Zustandekommen der 
.morphologischen Veriinderungen der Tubuli hervor. 

. Danach tint VIS HIVide ich im Ablauf der KN. und FN. an den Glome-
ritli zwei verschiedene „Betriebestörungen" (Vol hard), nämlich erstens 
die „  chblutung sst ör it ng ", auf deren Bedeutung V cilh ar d mit 
Reit ii Iringlich hingewiesen hat. Sie ist für das gewebliche Geschehen 
in der N ions die I rrsache der fortschreitenden Hyalinisierung der Glbme-
ruli unit it suniil auch die Ursache des zwangsläufig nachfolgenden Unter-
ganges sler Tubuli. Au! der anderen Seite Muß im Glomerulus eine zweite' 
Betriebsstörung Vorhanden sein, die als „Pérmeabilitätsstörung" 
aufzufassen ist.  Sie kann ohne Durchblutungsstörung vorhanden sein 
und ist dann als das wesentliche und primäre funktionelle Geschehen in 
den Nieren bei den reinen Nephrosen anzusehen. Sie gibt zu einer Ände-
rung, der gloinerulären Ausscheidung Anlaß, die ihrerseits die morpho-

'4;, 
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lögischen Veränderungen an den Tubulusepithelien nach sich zieht. Dabei 
ist mit Volhaid zu betonen, daß bei den reinen Nephrosen die Durch-
blutung der Glomeruli nicht gestört ist. 

Bei der KN. (und ebenso bei der FN.) dagegen kombinieren sich 
beide Betriebsstörungen des Glomerulus, indem zu der 
Durchblutungsstörung eine Permeabilitätsstörung hinzu-
tritt, die von der ersteren z. T. wahrscheinlich abhängig ist. 
Daraus ergibt sich, daß das Auftreten der anatomischen nephrotischen 
Tubulusveränderungen ebenfalls, von der Glomerulusaffektion 
abhängig ist, aber nicht von der entzündlichen Durchblutungsstörung, 
sondern von der bisher nicht genügend in Rechnung gesetzten, zweiten 
im Glomerulus möglichen Betriebsstörung, nämlich der geänderten Durch-
lässigkeit. 

Nach dieser Auffassung ist es verständlich, daß sich bei der diffusen 
Glomerulonephritis in den akuten Stadien die Durchblutungsstörung der 
Glomeruli mit ihren Folgen in erster Linie auswirken muß, daß anderer-
seits in den späteren Stadien, wenn eine Dauerschädigung der Glomerulus-
capillaren entstanden ist, die Permeabilitätsstörung als das wesentliche 
funktionelle Moment beim Zustandekommen des nephrotischen Ein-
schlages aufzufassen ist (Randerath, Volhard). Den schon im akuten 
Stadium der KN. häufig vorhandenen pseudonephrotischen Einschlag 
können wir so erklären, daß bei ihr schon im Beginne bei einer geringeren 
Durchblutungsstörung eine erheblichere Permeabilitätsstörung besteht. 
Dafür geben die morphologischen Befunde eindeutige Unterlagen. 

Die dargelegte Auffassung vom Zustandekommen der Tubulusver-
änderungen erklärt zwangslos das Fehlen eindeutiger anatomischer 
Veränderungen nephrotischer Art an den Tubuli auch in denjenigen Fällen 
in den akuten Stadien, in denen klinisch nephrotische Symptome vor-
handen gewesen sind.  Sie macht es uns weiter verständlich, daß bei der 
KN., die uns hier als Spezialfall der diffusen Glomerulonephritis beispiel-
weise dienen kann, die Kanälchenveränderungen sowohl hinsichtlich der 
Art als auch der Intensität von Fall zu Fall wechseln. Denn einmal kann 
funktionell die Durchblutungsstörung des Glomerulus ganz in den Vorder-
grund treten, im anderen Fall kann bei relativ wenig gestörter Durch-
blutung die Permeabilitätsstörung as Geschehen beherrschen. Auf der 
anderen Seite sind nach dieser Auffassung die Tubulusveränderungen von 
der jeweiligen allgemeinen Stoffwechselstörung abhängig, die sich im Gefolge 
der diffusen Glomerulonephritis entwickelt. In diesem Sinne können wir die 
anatomischen Veränderungen an den Tubuli als den morphologischen aus-
druck dieser allgemeinen Stoffwechselstörung, d. Ii. als Folge der letzteren 
und somit im Sinne v. Bergmanns als „historische Dokumente" ansehen. 
•Die entwickelte Anschauung steht aber auch mit den klinischen Bildern 
der KN. in voller Übereinstimmung. Voit fand in seinení Material bei 
der KN. zwei Gruppen von Fällen. Die erstere zeigte eine mäßig starke 
bis sehr erhebliche Blutdruckerhöhung bei einer geringen Albuminurie 
und bei einer höchstens mäßigen Odemneigung. Die zweite Gruppe da-
gegen wies bei einem hohen Eiweißgehalt des Harnes bis über 2901® um7 
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fangreicire universelle Ödeme, häufig mit Höhlenergüssen auf, with-rend 
die Blutdrucksteigerung fehlte oder sehr gering und meist nur flüchtiger 
Natur war, In dieser Gruppe fanden sich Fälle, die auf den ersten Blick 
reine Nephrosen vortäuschen konnten.  Im Zusammenhang mit den 
obigen Darlegungen ist zu schließen, de in der ersten Krankheitsgruppe 
V o its in der Niere die Durchblutungsstörung der Glomeruli das krank-
dafte Geschehen beherrscht, während in der zweiten Krankheitsgruppe 
die Permeabilitätsstörung im Vordergrunde steht und somit auch klinisch. 
has Krankheitsbild kennzeichnen muß. 

E 

e 

Y. Der Zusammenhang zwischen pathologisch-anatomischen Betunden 
der Niere und klinischen Funktionsstörungen bei der KN. 

Der Versuch, den gesamten klinischen Symptomenkomplex der ,KN. 
mit den anatomischen Befunden in Beziehung zu bringen, muß auf un-
überwindliche Schwierigkeiten stoßen, wenn es sich darum handeln sollte, 
alle klinischen Symptome in den verschiedenen Stadien des Verlaufes der 
•KN. aus den morphologischen Nierenbefunden zu deuten. Es ist dem-
gemäß notwendig zu klären, welche Symptome renal und welche extra-
renal bedingt sind. Dazu seien, soweit das im Rahmen dieses Referates 
möglich ist, folgende Ausführungen gestattet: 

Es hestehen'keine Schwierigkeiten bezüglich der Deuturig' der Ent-
stehung derjenigen Symptome, die der Kliniker durch die Harnunter-
suchung erkennt. Albuminurie, Lipoidurie, Zylindrurie, Auftreten von 
Erythrocyten und Leukocyten im Ham lassen sich ohne weiteres aus der 
entzündlichen Reaktion der Glomeruli mit ihren beiden Betriebsstörungen • 
der Durchblutungsstörung und der Permeabilitätsstörung ableiten. Als 
Ausscheidungs- bzw. Austrittsort für diese Stoffe oder Zellen ist der 
Glomerulus anzusehen. 

Schwieriger zu entscheiden ist die Frage, ob die nicht aus der Ham-
untersuchung zu erkennenden klinischén Kardinalsymptome der KN. 
durch die mikroskopische Untersuchung der Nieren erklärt und gedeutet 
werden können. Das gilt zunächst für das schwierige Problem der Ent-
stehung der Blutdruck steigerung. •Sie findet in den mikroskopischen 
Nierenbefunden keine befriedigende Erklärung. Die Anämie der Glomeruli 
genügt nicht, der Rlutdruekstligerung ursächlich vorangestellt zu werden, 
zumal es gerade beider KN. nicht selten Fälle gibt, in denen die Glorneruli 
zwar ,einen verminderten Blutg.ehalt, aber keine yöllige Blutleere auf-
weisen. Trotzdem ergibt der Vergleich zwischen, klinischen 'rind mikro-
skopischen, Befunden, daß zwischen der Größe der Glomerulusdurch-
blutung einerseits und der Höhe des Blutdruckes andererseits ein Zu-
sammenhang bestehen muß. 

"Ober die Bedeutung der paraportalexi und paravaskulären Zellengruppen 
von H. Becher in der Niere, die (den intertubulären Zellhalifen Feyrters 
entsprechen, liegen Untersuchungen bei der KN. noch nicht vor, Fe yr ter 
schreibt diesen Zenon in der Niere endokrine Funktionen zu und nimmt einen 
Einfluß auf den Blutdruck an., Er fend bpi dem genuinen Hochdruck und bei 
chronischen Nierenerkrankungen mit großer Regelmäßigkeit eine Hyper.. 
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plasie dieser Zellen. Ich habe eine Vermehrung oder Hyperplasie der Becher - 
Feyrterschen Zellen in den verschiedenen Verlaufsstadien der KN. nicht 
feststellen können. 

Eslassen sich somit in der Niere morphologisch keine Befunde erheben, 
die die Hypertonie bei' der KN. als renal bedingt befriedigend erklären 
könnten. Die Frage der Entstehting blutdrucksteigernder Substanzen in 
der Niere selbst, wie sie von der Yolhardschen Schule (E n ger) bei 
Hochdruckkranken nachgewiesen wurden, ist kein anatomisches Problem. 
Sofern das Fehlen eindeutiger Befunde in der Niere; die uns die Genese 
der Hypertonie erklären könnten, zu bindenden Schlußfolgerungen führen 
kann, müssen wir es somit als möglich annehmen, daß die Blutdruck-
steigerung auf extrarenale Faktoren zu beziehen ist. Für diese Auf-
fassung sprechen vor allem jene Beobachtungen von KN., bei denen die 
Hypértonie als initiales Symptom den Harnbefunden vorausgeht. Diese 
Fälle lassen es auch zweifelhaft erscheinen, ob bei der KN. in der Niere 
selbst entstandene blutdrucksteigernde Stoffe den Hochdruck erzeugen. 

Ebenso schwierig wie der Versuch einer morphologischen Erklärung 
der Hypertonie aus den Nierenbefunden ist die Deutung der Ödemgenese 
bei der KN. 

Betrachtet man das Ödem als das Kardinalsymptom der Nephrosen, 
so erhebt sich gerade für die KN. die brennende Frage, nach der Ödem-
genese deshalb, weil das Hervortreten nephrotischer Symptome nut hoher 
Albuminurie und mächtigen Ödemen bei der KN. so häufig ist, daß es 
geradezu als charakteristisch anzusehen ist. Da ich seit langem darauf 
hinweise, daß die morphologischen . nephrotischen Veränderungen der 
Tubuli nicht die Ursache sondern nur die Folge des klinischen nephro-
tischen Symptomenkomplexes sein können, war die Untersuchung eines 
größeren Materials von KN.-Fällen besonders wichtig. Denn es zeigte 
sich, daß der nephrotische Einschlag der KN. ebenfalls von morpho-
logischen Veränderungen an den Harnkanälchenepithelien unabhängig 
ist. Damit erhält die Anschauung, daß dem klinischen Krankheitsbild der 
Nephrose und der Pseudonephrose keine primäre Funktionsstörung der 
Tubuli zugrunde liegen kann, eine weitere wesentliche Stütze. Ich befinde 
mich in dieser Hinsicht in völliger Übereinstimmung mit Nonne nbr u o h 
und neuerdings auch mit V olhard. Als gemeinsames funktionelles Merkmal 
sehe. ich vielmehr mit Govaerts und V olhard für die reinen Nephrosen 
und Pseudonephrosen eine Permeabilitätsstörung der Glomeruli an. Sie 
ist die Ursache der „großen Albuminurie" im Sinne V olhards und da-
mit zumindest zu einem Teil auch der Hypoalbuminämie. Mit dieser 
Feststellung ist jedoch die weitere Frage nicht entschieden, ob „die große 
Albigninurie" infolge der damit verbundenen Senkung des kolloid-
9smotischen Druckes im Plasma als die alleinige Ursache der Ödemgenese 
zu bezeichnen ist. Die Beobachtung, daß bei der KN. die Entwicklung 
hochgradiger Ödeme dem Auftreten einer Albuminurie vorausgehen kann, 
spricht dagegen, daß der Eiweißverlust mit dem Harn allein als die Ur-
.sache der Odementstehung anzusehen ist. Daraus folgt, -daß für die Genese 
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der Ödeme bei der KN. éxtrarenale Faktoren mitentscheidend sein müssen, 
wie das auch von Nonnenbruch besonders unterstrichen wird. F'atho-
logisch-anatomische Befunde, die uns diese extrarenalen Faktoren erkennen 
lassen und ihre Lokalisation gestatten, sind bisher nicht bekannt. Ände-
rungen des Filtrationsdruckes sowie Störungen 'des Salzhaushaltes sind 
morphologisch niéht genügend faßbar. Es liegt jedoch die Annahme nahe, 
daß bei der KN. die mit der Blutdrucksteigerung verknüpfte allgem ee 
Zirkulationsstörung auch außerhalb der Nieren mit einer allgemeinen 
Permeabilitätsstörung ve'rbunden ist, so wie ich das für den Glomerulus 
gezeigt zu haben glaube, und daß diese. allgemeine Permeabilitätstörung 
bei der Odemgenese in Rechnung zu setzen ist. 

Es bleibt endlich unter den Kardinalsymptomen der Pseudonephrose 
der KN. die Lipämie bzw. Lipoidämie und die Ausscheidung der Fett-
substanzen im Ham zu erwähnen. V.olhard. hat diese Lipämie als eine 
„hYpoalbuminämische Transportlipämiè bezeichnet und als Folge einer 
gesteigerten Mobilisation von Fett infolge des Eiweißhungerzustandes 
gedeutet. Diese Anschauung steht mit den morphologischen Befunden in 
der Niere in Einklang, insofern als die einfach und besonders die doppelt-
brechende Verfettung erst in den subakiiten und chronischen Stadien 
nachweisbar ist und somit dem Eiweißverlust und der ödementstehung 
zeitlich nachfolgt. .Die Lipämie bzw.. Lipoidämie als Voraus-
setzung der anatomischen Nierenverfettung ist somit extra-
renal entstanden, aber zumindest zum Teil durch den renalen 
Eiweißverlust renal verursacht. Insofern ist die doppeltbreehende 
Verfettung der Nieren in allen Fällen von KN. morphologischer Ausdruck 
eines klinischen pseudonephrotischen Einschlages der KN. 

Es bliebe schließlich eine Bemerkung über die Schlüsse, die sich aus 
den morphologischen Befunden hinsichtlich der Prognose der K.N. ziehen: 
lassen, zu machen. Ich habe an anderer Stelle dargelegt, daß die Prognose 
der Nephrosen deshalb eine wesentlich günstigere ist als diejenige dér 
Nephritiden, weil bei ihnen im Gegensatz zu den letzteren infolge der die 
Nephrosen kennzeichnenden glomerulären Permeabilitätsstörung nicht 
weniger, sondern mehr ausgeschieden wird. Die Prognose der KN. wird 
somit im allgemeinen (selbstverständlich bei entsprechender Behandlung) 
deshalb als relativ günstig zu stellen sein, weil bei ihr der nephrotische 
Einséhlag schon im akuten Stadium só häufig und so stark entwickelt ist, 
daß wir dieses Symptom als kennzeichnend herausstellen können. Das 
bedeutet, daß im funktionellen Geschehen im Glomerulus bei der KN. in 
der Mehrzahl der Fälle die Permeal4litätsstörung stärker ausgebildet ist 
als die Durchblutungsstörung, die, wie wir seit V olhard wissen, für den 
Ausgang de Glomerulonephritis entscheidend ist. Ich glaube somit, daß 
von der entwickelten, aus den morphologischen Befunden abgeleiteten 
Vorstellung über die funktionellen Vorgänge im Glomerulus bei•der KN. 
auch die relativ günstige Prognose der KN. besser verständlieh ist, als 
sie es früher war. 
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VI. Zusammenfassung. 

Fasse ich die vorstehenden Ausführungen zusammen, so lassen sich 
folgende Leitsätze formulieren: 

1. Die KN. ist pathologisch-anatomisch eine diffuse Glomerulo-
dephritis. 
• 2. Die Ätiologie der KN. ist nicht endgültig geklärt, Wahrscheinlich 

spielt bei der Entstehung und der seuchenartigen Ausbreitung ein un-
bekannter .spezifischer Erreger eine Rolle. Klimatische Faktoren spielen 
als Ursache alleine keine Rolle, *sind aber als dispositionelle Faktoren in 
Rechnung zu setzen. • 

3. Pathogenetisch ist die KN. wahrscheinlich als überempfindliah-
keitsreaktion der Glomeruli aufzufassen. 

4. Die Mikroskopischen Befunde der Nieren lassen darauf sahließen, 
daß bei der KN. zwei Betriebsstörungen der Glomeruli das, funktionelle 
Geschehen beherrschen, von denen die eine in einer Durchblutungsstörung, 
die andere in einer Parmeabilitätsstörung zu erblicken ist. Die beiden Be-
triebsstörungen können in den einzelnen Fällen Wechselweise in den Vorder-
grund treten mid machen uns die klinischen Unterschiede im Ablauf der 
KN: verständlich. 
. 5. Für zahlreiche Fälle von .KN. ist 'schon im akuten Stadium das 
starke Hervortreten eines nephrotischen Einschlages charakteristisch. 
Die Entwicklung dieses nephrotischen Einschlages ist funktionell auf 
eine starke Erhöhung der Durchlässigkeit der Gloméruluscapillaren bei 
relativ geringer Durchblutungsstörung zu beziehen. 

6. Die morphologischen nephrotischen Veränderungen an den Tubuli 
.sind nicht Ursache des klinischen nephrotischen Symptomenkomplexes, 
sondern deren Folge und entwickeln sich in Abhängigkeit von der all-
gemeinen Stoffwechselstörung, • die sich im. Verlaufe der KN. ausbildet. 

7. Die anatomischen Veränderungen der Tubuli sind von der Glome-
rulusaffektion abhängig, und zwar die Kanälchenatrophie, die zum Unter-
gang der Tubuli führt, von der zur Hyalinisierung der Glomeruli Anlaß 
gebenden Durchblutungsstörung, die nephrotischen Veränderungen da-
gegen von der durch die Permeabilitätsstörung bedingten geänderten 
Ausscheidung* im Glomerulus. 

8. Die relativ günstige Prognose der KN. findet ihre Erklärung darin, 
daß in der Mehrzahl der Fälle die Permeabilitätsstörung im Glomeruius 
stärker in den Vordergrund tritt als. die Durchblutungsstörung. 
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xv. 

Über die Pathogenese der Kriegsniere. 

Von 

Professor Dr. W. Nonnenbruch (Frankfurt a. M.). 

Referat. 

Im Weltkrieg habe ich bereits im Dezember 1915 bei einer feld-
ärztlichen Tagung in Lille ausführlich über „Nierenerkrankungen im 
Felde" vom Bilde der diffusen Glomerülonephritis berichten können 
[Münch. med. Wschr. 31, 1131 (1916)]. Kurz vor dem Kriege, schon im 
Jahre 1914, war das erste Nierenbuch von Fahr und Vol hard aus dem 
Mannheimer Krankenhaus erschienen, das für immer einen Markstein in 
der Nierenpathologie bilden wird. In klinisch-anatomischer Zusammen-
arbeit war hier eine neue und bessere Ordnung in die Einteilung und in 
die klinische Diagnostik der Nierenkrankheiten gebracht worden, die sich 
seitdem allgemein durchgesetzt hat. Die Jahre vorher, waren vor ,allem 
ausgezeichnet gewesen durch die Arbeiten von P. von M o n ak ow an der 
Klinik von Fr. von Müller und von Schlayer an der Klinik von Ernst 
von Romberg, welche versucht hatten, auf Grund der gestörten Funk-
tion zu einer*Einteilung der Nierenkrankheiten zu' kommen. Diese Ver-
suche mußten aber daran scheitern, daß wir bei den anatomisch verschie-
denartigsten Nierenerkrankungen immer wieder den gleichen Typen der 
Nierenfunktionsstörung begegnen und somit aus der gestörten Funktion 
keine sicheren Schlüsse auf den Sitz und die Art der Erkrankung der Niere 
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machen können. Ja, wir kennen heute die Zustände, die ich als „extra-
r e-nales Nierensyndrom" bezeichnet habe, bei denen in Abhängigkeit 
von einer extrarenalen Schädigung, wie einer Leber-Galleerkrankung, 
einer Exsiccose mit Hypochlorämie oder einer cerebralen Erkrankung 
Nierenfunktionsstörungen auftreten von den gleichen Typen, wie wir sie 
von den anatomisch ausgesprochenen Nierenerkrankungen her kennen, 
ohne daß dem ein anatomischer Befund entspräche, der sogar ganz fehlen 
kann und dies auch in Fällen, die an Oligurie mit Hyposthenurie oder 
Anurie urämiscli zugrunde gingen. Mit der extrarenalen Schädigung 
schwinden auch diese Nierenerscheinungen wieder vollständig und führen 
niemals zu einer selbständig fortschreitenden Erkrankung. Die Zusammen-
arbeit von Fahr und V olhar d schuf nun eine Einteilung der Nieren-
erkrankungen nach dem pathogenetischen Prinzip und lehrte uns, die 
Art einer Nierenerkrankung schon klinisch zu bestimmen auf Grund von 
Befunden, die une in keiner unmittelbaren Beziehung zur Nierenfunktion 
stehen. Als Kardinalsymptome stellte Vol hard die Hämaturie, die 
Blutdrucksteigerung und das ödem auf, wozu dann noch der Augenhinter-
grundbefund, die Lipämie, die Lipoidurie, das Bluteiweissbild und der 
Kongorotversuch als diagnostisch oft entscheidend hinzutreten. Eine 
zweite Frage ist dann erst die nach der Nierenfunktion, die sich nach 
-limner gleichen Gesichtspunkten beantwortet, indem man das Konzen-
trationsmaximum der Niere und die harnfähigen Substanzen im Blut 
bestimmt. 

Das Buch von Fahr und V olhar d war für uns damals ein großes 
Ereignis, denn auf einmal waren viele bisherige Unklarheiten beseitigt. 
Um so bemerkenswerter ist es, daß auf dem Kongreß der deutschen Ge-
sellschaft für innere Medizin in Warschau im Jahre 1916 in dem Haupt-
referat über die Nierenentzündungen im Felde von irof. Hirsch die 
Namen Pahr und Vol hard und deren Werk keine Erwähnung fanden, 
und daß von der Blutdrucksteigerung nur nebenbei bemerkt wurde, daß 
eine solche in einer größeren Zahl der Fälle bei Werten zwischen 140 bis 
180 mm Hg vorhanden gewesen sei. Höhere Blutdruckwerte bezog 
Hirsch bei Fehlen urämischer Erscheinungen nicht auf eine akute 
Nephritis, sondern er schloß aus ihnen auf einen älteren Nierenprozeß. 
Über die große Bedeutung des Kreislauffaktors im akuten Stadium der 
Kriegsniere gingen auch die vielen folgenden Diskussionsredner völlig 
hinweg. Das Werk von Fahr und Volhard wurde überhaupt nur von 
Knack (Hamburg) und 'v on mir erwähnt. Volhard selbst kam als einer 
der letzten Dielcussionsredner zu Wort und faßte in seiner temperament-
vollen Weise seine Leitsätze zusammen, wobei er die Bedeutung des 
Faktors der Blutdrucksteigerung und der Herzinsuffizienz als größte 
Gefahr im akuten Stadium der Erkrankung hervorhob und die hate-
gorische Hunger- und Durstbehandlung verlangte. Pie Blutdruck-
steigerung führte er auf eine Drosselung der Nierengefäße zurück, die 
sich bis zur Blutleere steigert und die, wie er sich in einem Vortrage aus-
drückte, auf „noch geheimnisvollem Wege" zu einer allgemeinen Gefäß-
verengerung führt. Diese Ischärnie hat er dann immer wieder ganz in den 
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Vordergrund gestellt und Blutdruck, Odem, Retinitis únd Eklanipsie mit 
hir zu erklären gesucht. 

Der noch „geheimnisvolle Weg" schien sich später zu klären, als es 
Hart wich, einem Mitarbeiter Volharels, und später Goldblatt ge-
lungen war, durch Drosselung der Nierenarterien einen Hochdruck zu 
erzeugen, der, wie die Versuche von Enger, Sarre und Linder an der 
Volhardschen Klinik zeigten, nicht auf einem nervalen Mechanismus 
beruhte, sondern den die Schüler Volhards, Hessel únd Enger, auf 
pressorische Substanzen zurückführen konnten, die in der Niere mit 
gedrosselter .Blutzufuhr entstehen und die als • Benin und Nephrin 
bezeichnet wurden. Das Nephrin, das sich wahrscheinlich vorn Renin 
ableitet, ist von Enger und seinen Mitarbeitern Dölp und Jelinghoff 
weiter eingehend untersucht worden. Sie fanden es nicht nur bei ihren 
Drosselungshunden, sondern auch beim hochdruckkranken Menschen. 

Volhard (1942) meint auf Grund dieser Versuche, dass das 
große; unendlich viel bearbeitete Problem der Blutdruck-
steigerung bei Nierenkranken damit im großen und ganzen als 
gelöst betrachtet werden könne. 

Ich habe nun schon in meinem Vortrag in Lille im Jahre 1915 auf die 
Fälle von KriegSniere hinweisen •können mit einer rein extrarenalen 
Verlaufsform, bei denen also Blutdrucksteigerung und Odem vorhanden 
waren, aber alle unmittelbaren Nierenzeichen fehlten. Davon habe ich 
schon damals die Auffassung abgeleitet, dass es sich bei der akuten 
diffusen Glomerulonephritis nicht um eine primäre Nierenerkrankung mit 
ihren Folgen, sondern run eine allgemeine Gefaßgewebsschädigung handelt, 
die extrarenal zu,Blutdrucksteigerung und Odem und renal zur Nephritis 
führt, und daß odkm und Blutdrucksteigerung von der Niere unabhängige 
Erseheinungen sind. Die renale Beteiligung kann ganz fehlen ebenso die 
extrarenale. Es gibt Fälle, die nur ödem, und solche, die nur eine Blut-
drucksteigerung haben, und solche mit nur renalen Erscheinungen. Dies 
habe ich später immer wieder zeigén können, und ich sprach in diesem 
Sinne von einer „Glomerulonephritis ohne Nephritis" oder von einer extra-
renalen Verlaufsform der diffusen Glomerulonephritis [Zbl. inn. Med. 18, 
274 (1940)1. Im jetzigen Kriege seheint nach allen Berichten diese extra-
renale Verlaufsforni besonders häufig zu sein. Es würde schwer fallen, 
in solcheri :Milan die Blutdrucksteigerung doch auf die Niere zu beziehen. 
Allerdings darf man aus dem negativen klinischen Befund nicht ohne 
weiteres auf einen negativen anatomischen Nierenbefund schließen, 
Sörensen hat bereits ini Jahre 1891 hei ohne' klinische Nierensymptome 
verstorbenen Scharlachkranken anatomisch eine ausgesprochene Glome-
rulitis gesehen. Bei der Kriegsniere liegen aber Sektionsbefunde von 
solchen extrarenalen Verlaufsforinen vor, die nur ganz minimale Ver-
ändeinngen an der Niere zeigten. • 

Diese auf Grund von klinischen Beobachtungen ,gewonnene Auf-
fassung daß der ,Hochdruck bei, der, akuten, diffusen Glomerulonephritis 
kein renaler Hochdruck und nicht im Sinne V olhards.zu erklären ist, hat 
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auch eine . experimentelle Bestätigung erfahren, nachdem es Masugi 
gelungen war; im Tierversuch eine diffuse Glomerulonephritis zú erzetigen, 
die nach derrb _Udell von Fahr und von Tsuji unter Aschoff ganz der 
menschlichen diffusen Qlomerulonephritis entspricht. Mas ug i hat dazu 
Kaninchen mit Rattennierenbrei vorbehandelt und so in den Kaninchen 
organspezifische Antikörper gegen gattenniere,e-rzeugt. Injizierte er nun 
gesunde Ratten mit dem diese organspezifischen Antikörper enthaltenden 
Serum der vorbehandeltenKaninchen, so bekamen die Ratten eine diffuse 
Olornerulonephritis:.,init Blutdrucksteigerung und ödem. Es war die 
Möglichkeit gegeben, auch die Kreislaufverhältnisse dabei experimentell 
zu prüfen. Dies wurde von Sarre und seinen Mitarbeitern noch an der 
Vol hardschen Klinik durchgeführt. Sie konnten bei der Masuginiere mit 
der Reinsehen Stromuhr und mit vitalen Tuscheinjektionen eine sehr 
gute Durchblutung nachweisen. Erst mit der Schlingenverödung und 
Kapselwucherung setzte in späten Stadien eine Durchblutungsstörung ein. 
Dazu stimmt auch sehr gut, daß Enger bei der akuten diffusen Glomerulo-
nephritis keine pressorischen Substanzen im Blut finden konnte. Auch 
histologisch konnte MI b rich sóhon in den frühesten Stadien der Masugi-
niere eine Hyperitmie. nachweisen. 

Die Lehre vom renalen Hochdruck und von der Ischämie 
hat somit für die akute diffuse Glomerulonephritiseineschwere 
Ers ch utter ung er f a h ren. Die Blutdrucksteigerung ist hier vielmehr als 
extrarenal bedingt anzusehen. 

Im weiteren Verlauf der Erkrankring mit den produktiven Ver-
änderungen in der Niere kann dann wohl auch ,noch ein renaler Hochdruck 
im Sinne des Drosselungshochdruckes mit hinzukommen. Welche Rolle 
dieser spielt, scheint m ir aber weder für diese SpätfOrmen der diffusen 
Gromerulonephritis noch für die Nierensklerose genügend geklärt zu sein, 
denn wir kennen einmal die Fälle von chronischer diffuser Glornerulo-
nephritis ohne Blutdrucksteigerung und Herzhypertrophie, andererseits 
aber auch Fälle mit malignem Hochdruck vom Typus der malignen Sklerose 
mit Retinitis angiospastica ohne wesentliche histologische Nierenverände-
rungen (Nonnenbruch, Wien. klin. Wschr. 1943). Der sogenannte Gold-, 

muß demnach auch da, wo eine sichere Durchblutungs-
störung vorhanden ist, nicht allein ausschlaggebend sein. 

:Bei der Masuginiere ist es ein gegen die betreffende Niere gerichteter 
Antikörper, welcher die akute diffuse Glomerulorrephritis macht und zwar 
schon bei einmaliger Injektion. Dabei konnten Sarre und Wirtz fol-
gende wichtige Beobachtungen machen: 

1. Wurde die Arteria rentblis während der Injektion des Antikörpers 
für kurze Zeit abgeklemmt, so hlieb die Nephritis in dieser Niere aus: DaS, 
zeigte, daß das Gift unmittelbar die Niere treffen muß und nicht etwa erst 
über einen zentral- nervösen Mechanismus wirksam wird. 

2. Die Denervierung des Nierenstiels änderte die Nephritis nicht. 
Diese Unabliiitigiglteit der Mtbsuginephritit von der Denervierung ist sehr 
bemerkenswert, 1i:builder!) wir, heute immer mehr lernen, die Immunitäts-
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reäktionen und 'die allérgisehen Erscheinungeii in ihrer Abhängigkeit von 
dem Vegetativen NervensyStern zu sehen. Bei_ der Masuginiere sind -die 
Verhältnisse aber doch besondere, denn hier wird der fertige Antikörper 
injiziert, und das Antigen ist die Niere. Es ist das, was man eine "um-
gekehrte Anaphylaxie" genannt hat. .Bei der menschlichen Nephritis 
dagegen werden die Antikörper vom Organismus selbstgebildet, und das 
Antigen ist nicht die Niere, sondern wir suchen dieses in Streptokokken- , 
toxinen, die vor allem ans Siedlungsherden in den Tonsillen herrühren: 
Es entsteht dann einmal die Frage nach der Abhängigkeit der Antikörper-
bildung vom Nervensystem und ferner die Frage, wieweit das Nerven . 
system Ort und Ausmaß der allergischen Gewebsreaktion bestimmt. Es sind 
dies Fragen, die heute besonders zur Diskussion stehen .und die immer mehr 
im Sinne einer, führenden Rolle des 'vegetativen Nervensystems beant-
wortet werden. So scheint es insbesondere.nach den Versuchen von B e la k 
und denen von Bogendörfer, .daß für die Antikörperbildung die vege-
tative Innervation von entscheidender Bedeutung ist, denn . in den Ver-
suchen .von Bogen dörfer an halsmarkdruchschnitteen Hunden blieb die 
Antikörperbildung ails, und Bela  könnte die Abhängigkeit der Anti-
körperbildung yom Parasy nipathicuS nachweisen. 

'Was dann die Antigen-Antikörperreaktion betrifft und die durch sie 
ausgelöste allergische Reaktion, so möchte man nach den Versuchen von 
Sarre an der Masuginiere auch für die menschliche Nephritis einen' sich 
rein in der Peripherie abspielenden Vorgang annehmen, so daß also die 
gebildeten Antikörper in der Niere seßhaft werden und es dort .bei neu 
hinzukommendem Antigen dann lokal zur Antigen-Antikörperreaktion 
und wie bei der Masuginiere zur Nephritis konünt. 

Ein solcher peripherer Mechanismus schließt die Mitwirkung des 
vegetativen Nervensystems nicht aus, die auch bei der deneryierten Niere 
noch fortbesteht, denn in der Niere selbst sind reichliche autonome 
Nervennetze und Ganglienzellen, die auch nach einer Denervierung zu-
nächst noch funktionstüchtig bleiben. 

Wiropaj ew hat die Abhängigkeit der entzündlichen Reaktion in 
einem Organ von der erhaltenen innervation geprüft und fand in den 
ersten rpagen nach der Entnervung  ne Abschwächung der Reaktion, 
dann aber wurde.eine solche deu tli eh . In den Versuchen von Sarre betrug 
die Zeit zwischen der Entnervung un! der Injektion des Antikörpers unter 
5 Tagen, in einem Versuch aber 29 Tage. Eine nochmalige Überprüfung 
dieser Versuche im Hinblick ant die Arbeit von Wiropaj ew ist not-
wendig. Von großem Interesse für diese Fragen scheinen mir neue Ver-
suche von J. Reilly und seinen Mitarbeitern zu sein,' welche durch einen 
Dauerreiz des Plexus renalis .nicht nur schwere Permeabilitätsstörungen 
in der Niere; sondern Veränderungen ganz im Sinne der Glomerulo-
nephritis erzeugen konnten. Reilly berichtet darüber in einem mit vielen 
Abbildungen versehenen kürzlich bei Masson 8t• Cie. erschienenen Buch. 
Es wird abzuwarten sein, wieweit die so erzeugten Nierenveränderungen 
als mit der menschlichen diffusen Glomerulonephritis übereinstimmend 
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anerkannt werden. Die Beziehung dieser Versuche zur Rick erschen Ent- • 
zündungslehre ist gegeben. Reilly hat die Nerven rein mechanisch gereizt 
durch Injektion einer feinen Aufschwemmung von kolloidalem Silicium. 
Bei der Masuginiere sowohl wie bei der menschlichen diffusen Glomerulo-
nephritis suchen wir diesen Reiz nach der hehtigen Auffass yg von der 
allergischen Genese dieser Zustände in der Antigen-Antikörperreaktion, 
bei der nach den neuen Untersuchungen von Danielopolu Acetylcholin 
frei wird als die eigentlich wirksame Substanz. 

Einen besonders schönen Beweis dafür, daß auch die menschliche 
diffuse Glomerulonpphritis von einem peripheren Mechanismus abhängig 
ist, wie ihn Sarre und Wirtz für die Masuginiere nachgewiesen haben, 
wuide in letzter Zeit durch Fahr [Dtsch. Arch. inn. Med. 191 (1943)] ge-
liefert. Er konnte einen Fall beobachten, bei dem nur rechts das Bild 
der subakuten Glomerulonephritis mit nephrotischem Einschlag bestand, 
während links das Bild der hydronephrotischen Atrophie da war bei 
fehlender Entzündung.' Fahr erklärt diese Beobachtung im Sifine der 
Versuche von Sarre und Wirtz so, daß auf der Seite mit der hydro-
nephrotischen Atrophie das für die Nephritis verantwortliche Gift durch 
eine Hemmung der Funktion an der Ausscheidung gehindert wurde. 

Zusammenfassend können wir also sagen, daß ebenso wie für.die 
Masuginiere auch für die menschliche diffuse Glomerulonephritis ein 
peripherer Mechanismus gesichert erscheint. Es ist anzunehmen, daß dieser 
über die vegetativen Nervenendigungeri wirksam ist. Es kann dann offen 
bleiben, ob es sich um eine allergische Reaktion oder um eine unmittelbar 
infektiöstoxische Schädigung bei besoríderer Reaktionslage handelt. 

Ich habe dies so ausführlich behandelt, denn man ist heute im Ver-
folg schon älterer Vorstellungen von Besredk a geneigt, die allergischen 
Reaktionen ganz auf einen zentralen Mechanismus zurückzuführen, 
so daß die Antikörper in den vegetativen Zentren im Zwischenhirn ge-
bunden werden, und daß es dort zur Antigen-Antikörperreaktion kommt, 
die sigh dann durch Reiz dieser Zentren über die vegetativen Nerven-
bahnen in der Peripherie als allergische Reaktion auswirkt. Thaddea 
sowie Veil und Sturm haben diese Lehre besonders vertreten. Die 
spezielle Organallergie betrachten' Veil und Sturm dabei als abhängig 
von der Art des Antigenangebotes und von einer besonderen durch Vor-
lzrankheiten erzeugten Sensibilisierung. Man spricht in diesem. Sinne 
bereits von Diencephalosen und versteht darunter Krankheitsbilder, 
die von den vegetativen Zentren im Zwischenhirn ausgelöst werden, wobei 
die allergische Genese nur einen besonderen Fall darstellt. Die Unter-' 
suchungen von Karplus und Kreidl, WYR. Hess, Förster und,Gagel, 
Speranskij u. a. bilden die wesentliche experimentelle Grundlage für 
diese Lehre. Veil und Sturm haben in letzter Zeit von klinischer 
Seite ausführliche Beiträge geliefert. Zu den allergisch bedingten Dience-
phalosen oder Neurodystrophien werden manche Fälle von Epilepsie, die 
Eclampsia gravidarurn, die Colitis ulcerosa u. a. gerechnet. 
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Auch. die akute diffuse Glomerulonephritis hat man als eine solche 
Diencephalbse angesprochen : ich möchte diese Ansicht durchaus würdigen, 
neben diesem zentralen Mechanismus aber auch noch mit dem ge-
schilderten peripheren Mechanismus rechnen. Es si aber an die Fälle 
erinnert, wie sie Marx beschrieben hat und ich selbst sie beobachtete, wo 
im Anschluß an einen cerebralen Insult ein glomerulonephritisohes Bild 
auftrat. 

Átiologisch .haben wir für die. akute diffuse Glomerulonephritis vor 
allem die Streptokokkeninfektion angenommen. Aber es können wohl auch 
andere Bakterien zur Nephritis führen. Besonders sehen, wir diese bei ge-
wiSsen Pyodermien, so bei der Impetigo contagiosa, auftreten. Ob es einen 
spezifischen Erreger für die Kriegsniere gibt, ist schon hit ersten Weltkrieg 2 
in Warschau eingehend diskutiert worden. Bestimmte Unterlagen haben 
sich dafür nicht ergeben. Ich glaube, man sollte auoh bei der Kriegsniere 
_ den Standpunkt der Frühtonsillektomie beibehalten, der sich bei der 
Friedensnephritis so gut bewährt hat. Wir lassen bei dieser die Tonsill-
ektomie "ausführen, sobald der Kreislauf dies erlaubt und keine Nieren-
insuffizienz besteht, also der Reststickstoff normal ist. 

Von sicherem Erfolg ist aber auch die Frühtonsillektomie nicht, was 
mit der experimentellen Erfahrung übereinstimmt, daß schon eine ein-
malige Nephrotoxininjektion eine fortschreitende Nephritis mit Ausgang 
in Selrumpfniere erzeugen kann. 

Wir haben uns an meiner Prager Klinik gefragt, ob es vielleicht ge-
länge, die Masuginiere durch Vitamin C- Gaben zu verhüten, nachdem 
mein Mitarbeiter Hochwald gefunden hatte, daß der anaphylaktische 
Schock beim Meerschweinchen aulblieb nach Vitamin C-Gaben. Diese \ 
Versuche fielen aber negativ aus, ebenso wie solche, in denen wir Pyrarni-
don zuführten. 

Das Schicksal der Kriegsnierenkranken wird im akuten Stadium or 
allem durch den Kreislauf und die extrarenalen Erscheiriungen bestimmt, 
das weitere Schicksal hängt aber vielniehr von dem Prozeß in der Niere 
selbst ab, den es gilt schon im Stadium der exsudativ-proliferativen Ent-
zündung, wo er noch vollkommen rfickbildungsfähig ist, zur Abheilung zu . 
bringen. Die bekannten therapeutischen Maßnahrhen können dazu helfen. 

..Die besondere Bedeutung einer eiweißarmen und kohlehydratreichen 
Ernährung konnten Sni ader und Farr an der Masuginiere nachweisen, 
denn während die eiweißreich ernährten Tiere eine Schrumpfniere be-
kamen, heilten die eiweißarm- und kohlehydratreich ernährten Tiere in 
der Mehrzahl aus. Rohkcist, eventuell unter Zugabe des Vitamin B-Kom-
plexes, dessen bestimmender Einfluß auf die Capillarpermeabilität von 
Eppinger und seinem Schüler Albrich gezeigt wurde, ist die Therapie 
der Wahl. 

Für die extrarenalen Erscheinungen im Krankheitsbild der 
diffusen Gloinerulonephritis, die Blutdrucksteigerung und das Ode in, 
steht der gleiche neurogene Mechanismus wie für die Nephritis selbst heute 
sehr zur Diskussion. Ich möchte z.unächst von der Blutdrucksteigerting 
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sprechen. Daß diese eine renale •Genese hat, konnten wir mit guten 
Gründen ablehnen. Wie aber ist die extrarenale Entstehung ? , 

'Es handelt sich beim. Hochdruck der akuten diffusen •Glomerulo-
nephritis nach den mit der Methode von Böger und Wezler durch-
geführten Untersuchungen von Hildebrand und Steinmann Meist um 
einen Widerstandshochdruck mit einer Erschwerung des Blutabflusses im 
Gebiet, der Arteriolen und Mit hohen diastolischen BlutizVuckwerten. 
Namentlich bei Kindern sind aber auch Fälle mit Minittenvoluinenhoch-
druck gefunden worden; was aid .eine zentrale Einregulation des Blut-
druckes auf ein höheres Niveau unter Einschaltung verschiedener Kreis-
lauffaktoren hinweist. Die -Bradycardie bei 'der akuten diffusen Glome-
rulonephritis ist mit einer Wirkung des CarotissinuSreflexes zu erklären. 
Für eine zentralnerese Umstellung sprechen auch Angaben von Picke-
ring und von Arnott imd Matthew, welche nach. Ausschaltung des 
Ganglion stellaturn bei der akuten  diffusen Glomerulonephritis:eine ver-
mehrte Blutfülle im betreffenden Arm bekamen als Zeichen einer nerval 
bedingten e r  reti 'Ponussteigerung im :Gegensatz zu gleichzeitigen 
Verstichen bei der malignen Hypertension. Diese wichtigen Versuche 
bedürfen a ber d ri ngend einer Nachprüfung. 

Die Annahnie, daß es sich bei der akuten diffusen Glomerulonephritis 
um einen zentral nervös 'bedingten vom Vasomotorenzentrum im Dience-
i)lialon ansgelleii(leti Hochdruck handelt, hat demnach viel für sich, 
begegnet aber !Mph i»ancheni Widerspruch (Munk, Volhard). Der. Ein-
wand von Vu !hard gegen einen solchen Mechanismus, daß es. keine 
nervale .13Intdrucksteigerting glibe; bei der sich auel‘die Hirngefäße, und 
do zn .gehören midi die Netzhautgefäße, zusammenziehen, kann wohl ab-
geleinit werden, denn auch diese Gefäße sind sympathisch innerviert und 
zeigen bei der Migräne eine %void einwandfrei nerval bedingte Enge. 

ES kann also z lis nun lii e it gefaßt gesagt werden, daß es sich bei der 
akuten diffusen Glotnertilonephritis und damit auch der Kriegsniere meist 
hut einen Widerstandshoehdruel: handelt mit einer funktionellen Gefäß-
eil e im Gehiet der Arteriolen, (IA a her auch gelegentlich ein Minuten-
volumenhoehdruck bei  norma lem  peripherem Widerstand gefunden 
wurde, und daß manches da Fi spricht, daß es sich dabei uni einen neuro-
g,enen von' Vasomotorenzentrum in Zwischenhirn regulierten Hochdruck 
handelt, was wit der A iiflnssu.ng der diffusen Glomerulonephritis als 
Iiiencephalose in I Iereinsiinimung steheit könnte. Andere (Hungerland, 
Stuent  stichen den Sitz der -Störung aber nicht im Vasomotoren-
zentruni selbst, sondern mehr peripher in dem vasomotorischen Reflex-
appa rat. des  mul in den sympathischen Ganglien, in denen 
8 ta e in HI er (It gel ve Verä nderungen gefunden hat. 

Es ist il or auch zu fragen, ob nicht allein oder neben diesem zentro-
gotten  I I oel id ruck mechanismus auch eine pe ri'p here blutdrucksteigernde 
Wirkung. des schädigenden Agens 'besteht.  ist das die gleiche Frage, der 
wir bei der Entstehung der Nierenveränderungen selbst bereits begegnet 
Sind. Man darf wohl auch hier einen zentralen und einen peripheren 
Mechanismus annehmen. 

I. intioro Mudizin. 1.111. " 11 

J. r. Bergmann, München.  liongreaverhandlungen 53. 13d. 
ihiejL liogen-Korr. (Bogen, 11)  12. 7. 44  Carl Ritter & Co. Wieebaden. 
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In diesem Zusammenhang muß auch die Rolle, welche die Capillar en 
für den Hochdruck spielen, erörtert werden, worüber die Meinungen ge-
teilt sind. Kylin nimmt eine allgemeine .Capillaritis- an und findet den 
Capillardruck gesteigert. Auch von Bergrriann meint, daß das. Cepillar-
gebiet bei der akuten diffusen Glomerulonephritis 'maßgebend sei für die 
Blutdruckerhöhung.  G olds chei der , Wezler u. a. erkennen 
dagegen. den ,Capillaren -keinen Einfluß auf die Blutdruckerhöhung zu. 

Zu deli extrarenal bedingten Erscheinungen bei der akuten diffusen 
Glomerulonephritis gehört auch das Odem. Auch hier kehrt die gleiche• 
Frage wieder nach der •zentralen Oder peripheren Genese. Das Odem ist 
der Ausdruck eines Gefäß-Gewebsschadens, der dazu führt, daß sich in 
den Gewebsspalten .des Bindegewebsraumes eine. Flüssigkeit von ver-
schiedenem Eiweißgehalt ansammelt, die aus den Blutcopillaren übertritt 
oder von der Bindegewebssubstanz gebildet wird. Der Zukand der Gewebe 
ist von ausschlaggebender Bedeutung für den Charakter des Odems. Hierin 
liegt ein 'biologischer Faktor. Capillardruck, kolloidosmotischer Druck, 
elektrische Fotential.differenz und Mineralhaushalt sind daneben nur 
manifestierende Faktoren und der Ausdruck der Gewebsschädigung. Sie 
brauchen sich nicht zu ändern, Während das Odem konunt und schwindet. 

Das. Odem bei 'der akuten diffusen Glomerulonephritis ist meist ein 
allgemeines, obere und untere Körperhälfte befallendes mit einem Eiweiß-
gehalt der Odemflüssigkeit von etwa 1%. Es kann aber das Odem.auch den 
weichen knetbaren Charakter der kachektischén oder nephrotischen Ödeme 
haben, wobei die Odemflüssigkeit wasserhell und sehr eiweißarm ist und der 
H.ydrops eine pseudochylöse Beschaffenheit aufweist. Das hängt ganz vorn 
Zustand der. Gewebe  (Nonn en br  h). 

Das Nervensystem ist von starkem Einfluß auf den Wasserwechsel 
im Gewebe und das, Odem. Dabei kann es sich uni einen mehr peripheren 
Mechanismus handeln oder aber um eine Wirkung, die vom Zentrum des 
Wasserhaushaltes im hypophysiir-diencephalen System ausgeht. Aller-
gische Ödeme können wohl auf beiden Wegen zustandekommen. 
kennen auch die  wo das gleiche (Mein erstmals durch einen peri-
pheren Meehan til 11 us entStand, z. 13. durch Berührung.mit einer bestimm-
ten Blume und sich später wiederholte, rein psychogen, allein bei der 
gedanklichen Vorstellung der betreffenden 13Iu me. Diese allergischen 
°defile baben oft einen entzündlichen Charakter mit 4-5% Eiweiß in 
der Odemflüssigkeit. Es gibt aber ;inch dieneephal ausgelöste ()dome von 
allgemeiner Ausdehnung und mit ei weißarmer Odeinflüssigkeit. Eine solche 
Genese kbount für das Odem bei der akuten diffusen Glomerulonephritis in 
Frage. Ich möchte aber auch hier eine allgemeine und auch periphere 
Wirkung annehmen. 
. Daß. bei der akuten diffusen Glomerulonephritis 'ein universeller 

Gefäß-Gewebsschaden 'vorliegt, ließ sich auch an nicht ödematösen Stellen 
nachweisen. So haben Sarre und S ost m an n mit der Landismethode,eine 
starke Fermeabilitlitssteigerung der Capillaren des Unterarmes fill. Blut-
wasser und Eiweiß .gefunden, während eine solche bei der chronischen. 
Nephritis nicht vorhanden war. (')tfried Müller hat am Nagelfalz bei der 
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Nephritis schwer veränderte Hautcapillaren, gesehen. Und dazu kommt 
die 'von' Kylin gefundene Capillardrücksteigerung, die er zur Unterlage 
der von ihm angenommenen Capillaritis genommen hat. Eine•beschleunigte' 
LyriiphstromgeschWindig-keit hat ZOthe gefunden. 

Zum Schluß möchte ich noch etwas • über die • Eklam psie bei • der 
al( uten diffusen Glomerulonephritis sagen. Ihre Abtrennung ads Pseudo- • . 
urämie yon .der echten mit Niereninsuffizienz einhergehenden Urämie ist . 
an den Namen Vol hards gebunden und bedarf heute keiner besonderen 
Begründung mehr. Es handelt sich dabei 'um den Ausdruck- einer .cere-
bralen Störung, wobei bald mehr ein Hirnödem; bald mehr 'eine Ischämie 
des Gehirns angenommen wird.. Auffallend ist das .häUfige Auftreten dieser 
•Eklanipsie erst mit der einsetzenden Diurese. Veil und. Sturm bringen . 
die Ekiuni pide in Beziehung zur Allergie, .wobei, das Hypophysen.hinter-
lappenhorninn niitwirkt. Sie beziehen sich dabei vor allem auf die Versuche'' 
Von K nepper, der (lurch gleichzeitige Injektionen von Pferdeserum i. v. 
und y !)( )1ilivsin s. e. ii reitägigen Intervallen tierexperimentell alle 
Eldatnpsiesy '11140111e hervorrufen konnte. 'Bei der menschlichen Eklampsie 
dürfte es sieh uni elite!) iihnlichen Vorgang handeln. Etwas Bestimmteres 
läßt sich tiler darüber nicht sagen. Es treten dabei wieder die gleichen 
Fragen be rdie A ldiängigkeit yonder vegetativen innervation, wie Wir 
sie schon besproilien haben.. 

Bei der 130 tinditung der, akuten diffusen Glemerulonephritis im 
Lichte der A I lergie gegen ein Streptokok ken toxin tauchen die Beziehlingen 
aid .zuin knien Gelenkrlicumatisinu,, den wir ja, heute im Sinne von 
:KI iige ¡mull als clue Allergie gegenStreptokokkentoxine ansehen. Es hat 
in ir dabei stets zu denken gegeben, daß diese beiden Krankheiten nur sehr 
sell en ¡Hsu mmm toen  voKoinmen  und also \void (loch in ihrer Genese etwas - 
verstiiiedenes sent mt iissen. Da ist nonli vieles unklar. Aber man soll daran 
nieht vor beige hen . 

Seit dem Jahre 191(1, wo zukst zi auf unseient Kongreß über die akute 
diffuse  nonierulonephritis verhandelt wurde, ist zur Klinik dieser 
Krankheit wohl nur wenig hinzugek(unmen, was nicht damals. schon vor 
allow in der Diskussion von V ol hard betont wurde. 

Oh uJier ( lie -K a u s a I g en es e gerade.d.er Kriégsnephritis etwas Neues 
zirsagen ist, werden die weiteren Vorträge -ergeben.. Was die eigentliche 
1->n I hogenese betrifft, so babe ich ndeli beiniiht, Ihnen (len schwierigen 
(iiing tier Vorschungen heratisztnirbeii en. Ich bin inir der 17nvollkommen7 

und besonders mull der Unsicherheit (label bewußt..Wirgründen unsere 
Ansiebten heute sehr ;i,tif die Untersuchungen anslerMastiginiereund.setzen 
diese dabei gleich der nienschlichen diffusen Glomerulonephritis. Wir 
müssen alien limner wied er rieti überprüfen, ob dies wirklich richtig isin 
bezug ti iii die ganze K rank teil „akute diffuse Glomerulonephritis" mit 
ihrem renalen und eNtrarenalen Aided. bum1 dann kommt die Frage nach 
den besonderen Bedingungen, welche das Ansmaß und die Entwicklung 
der (einzelnen Erscheinungen bestimmen. Die ‘'ersuche, welche in den letz-
ten Jahren hierüber an der Eppingersehen :K linik durchgeführt wurden, 
geben hier sehr bemerkenswerte Hinweise auf die Bedeutung der Capillar-

. 11* 
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permeabilität und ihrer Beziehung zu den B-Vitaminen, deren Fehlen die 
Reaktionsfähigkeitledeutend erhöht. Besonders bedarf aber die Rolle des 
Nervensystems noch immer weiterer Klärung und die der Allergie. 

So mußte ich mich heute in meinen Ausführungen über die Path°. 
genese der Kriegsniere noch sehr im Problematischen bewegen. 

XVI. 

(A' /  Kriegsnephritis. 
A , 

• Von 

Oberfeldarzt Prof. Dr. IL Assmann (Königsberg i. Pr.). 

Mit 13 Abbildungen im Text. 

Referat. 

I. Einleitung. 

Während Herr Non ne nbruch die Pathogenese der Kriegsnephritis 
(K,N.)• im allgemeinen behandelt hat, bin ich mit der Aufgabe betraut, 

die Felderfahrungen im besonderen zu berichten. Ich stütze mich 
dabei hauptsächlich auf die eigenen Erfahrungen und die Beobachtungen 
meiner Mitarbeiter, unter denen ich ini Armeebereich besonders die Stabs-
ärzte Professor :Reuter, A nthes und A rn old und aus meiner Königs-
berger :Klinik meinen Stellvertreter Stabsarzt Professor Hantseh m a n ii 
nenne. Ergänzt sind diese Erfahru»gen (Jura die vom :Heeressanitäts-
inspekteur genehmigte Einsichtnah me in die 13erichte der anderen Inter-
nisten und deren zusammenfassende Bea rbeit ung durch Oberstarzt Pro-
fessor Gutzeit sowie in das .111ir von Oberstarzt Deist vermittelte sta-
tistische Material und durch (las St tali um der Veröffentlichungen aus 
• 'dem jetzigen und dein vorigen Weltkriege, a us dein bereits ausgezeichnete 
Schilderungen der K. N. vorliegen. Als wichtigstes Ziel meines Referates 
schwebt mit vor, hier (lie festgestellten Tatsachen zu schildern und auf 
die daraus sich ergebenden Probleme .der 'Pathogenese hinzuweisen. 
die subjektive Auffassung derselben werden sieher liiinungsverschieden-
heiten bestehen; nieht unsere Ansichten darn ber sind aber das wichtigste, 
sondern die Tatsachen, • die deshalb übera II in den Vordergrund gestellt 
werden sollen. 

Wenn man über einen. bestinunten Stoll sprechen soll, darf gewöhn-
lich dessen Begriffsbestimmung als bekannt vorausgesetzt werden. Hier 
ergeben sich aber schon die ersten Schwierigkeiten. 1st jede im Kriege 
entstandene Nephritis eine Kriegsnephritis oder jede ini Felde entstandene 
Nephritis eine Feldnephritis ? Ist die Kriegs- oder Feld nephritis überhaupt 
etwas anderes als die im Frieden auftretende Nephritis, deren Erschei-
nungsbild uns alien geläufig ist ? Hier werden wohl schon die Ansichten 
auseinandergehen. So lange nicht die Ätiologie und Pathogenese der K.N. 
geklärt oder wenigstens ihr Krankheitsbild fest äbgegrenzt ist, sehe ich 
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keine andere Möglichkeit, als zunächst alle im Kriege entstandenen 
Nierenentzündungen in die Betrachtung einzubeziehen und dann aus 
ihnen. diejenigen Formen mit bekannter Ätiologie, die im Gefolge be-
stimmter Infektionskrankheiten wie Scharlach, Typhus usw. auftreten, 
aUszuschalten. Dann bleibt ein großer Rest von Nierenentzündungen mit 
unter sich gleichartigen oder ähnlichen Krankheitserscheinungen übrig, 
von denen wenigstens eine Eigenschaft von den Friedensverhältnissen 
deutlich abweicht, nämlich ihre Häufigkeit. • 

2. 11 äufigkeit. 

Schon in' ersten Weltkriege ist die große Zahl der im Felde ent-
standenen Nierenentzündungen aufgefallen und damals bereits der Name 
Feldnephritis geprägt worden. In der Darstellung derselben auf dem 
Warschauer Kongreß 1916 und im 
Handbuch der ärztlichen Erfahr-
!ungen  des Weltkrieges hat Hirsch  %(t 

2,2 ,der Ansicht Ausdruck gegeben, 
daß int Osten früher ein gehäuftes 
Auftreten beobachtet wurde als  1,8 
im • Westen. Nachdem etwa ab  7 
August 1915 auf beiden Kriegs- . e 
schauplätzen eine auffallende Zu-  7,2 
nah me der Nierenerkrankungen  7,0 
beobachtet war, wurde ab 1. Ja- -0,8 
nuar 1916 die Meldepflicht angeord-  o,s 
net. Die in den Sanitätsberichten  44 
des Deutschen Heeres angeführten  0,2 
Zahlen zeigen, daß in der ersten 
Hälfte (genauer in den ersten 7Mo- Abb. 1. Nknonentzendungen im ersten Welt-
naten) des Jahres 1916 die relative  krieg 1916-18. 
Häufigkeit, d. h . das Verhältnis 
Erkrankungen zur Ist-Stärke des Heeres im Osten (2,10/0) mehr als 
.viermal größer ' war als im Westen (0,5Ó/00), daß aber dann im Westen 
eine ständige Zunahme, dagegen im Osten ah 1. August 1917 .eine 
leichte. Abnahme erfolgte, so daß die relative -Häufigkeit schließlich im 
Osten und Westen nahezu gleich war (1,6 biw. 1,7°/00, Abb. 1). Auch in 
feindlichen Heeren ist damals die K.N. beobachtet worden; im englischen 
Heer soll der Höhepunkt im Dezember 1916 mit 1,04%0 erreicht worden 
sein (Barre). 

Im jetzigen Weltkriege zeigte die Zahl der Nierenerkrankungen vor 
Beginn des sowjetrussischen Feldzuges kein auffallendes Verhalten. Ira 
polnischen und französischen Feldzuge habe ich selbst keine, Fälle, die 
dem Symptomenbild der K N. entsprochen hätten, gesehen. Erst von 
Juni 1941 an stieg die Kurve im Feldheer vom Fußpunkt von 0,28°/00 
stetig an und erreichte im März 1942 den Gipfel mit 1,43°/00, fiel aber 
später nicht auf den Ausgangswert herab, sondern hielt sich im Gegen-
teil im Sommer J942 in beträchtlicher Höhe von etwa 0,8%0; dannt stieg 

11.1316 - 31.Y11131,3 1V11 T 1918 - AFI1:1317 tYlff. 1917 - az e.1678 
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sie bis Dezember 1942 wieder auf 1,10/00 an und senkte sich darauf schon7 
während der Wintermonate und noch mehr im Frühjahr 1943 Ständig 
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Abb. 2. Nierenentzündungen im n Feldheer. V 1941 —V 1943. 

bis 0,6°/00 im' Mai 1943; hier enden die mir zur Verfügung gestellten An-
gaben '(Abb. 2); Ganz parallel verlief die Kurve der Lazarettzugänge an . 
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Abb. 3. Nleronentzündungen In Lazaretto]) des Feldheeres V 1941—V 1943. 

Nierenerkrankungen (Abb. 3). Dagegen war im Ersatzheer die Zahl der 
Nierenerkrankungen dauernd nahezu gleich in einer Höhe von  
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Abb. 4. Nlerenentzündungen 1in Ersatzheor. V 1941—V 1943. 

und erfuhr nur im Winter 1942/43 eine leichte Zunahme bis zu einem 
Höhepunkt von 0,64%o im Januar 1943 (Abb. 4). Ähnlich gleichförmig 
war das Verhalten beim Westheer und auf dem 13alkan. 
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Im .einzelnen zeigen sieh im Ostheer :noch bemerkenswerte • Unter-
schiede der Häufigkeit bei ...verschiedenen. Teilen desselben. 'Die größte 
Zahl von Erkrankungen wurde im Mittel- und 'Südabschnitt beobachtet 
und der Höhepunkt dort übereinstim mend im März 1942 erreicht; die 
höchste Erkrankungsziffer bei einer _,\rtnee in der Mitte betrug 3,37°/". 
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Alsdann erfolgte im Sommer eine Senkung bis etwa 0,8%0 und dann im 
Herbst ein geringerer und flacherer Anstieg bis zum Dezember 1942, dann 
ein allgemein fortschreitender Abfall, der bis Mai 1943 verfolgt werden 
konnte. Im Norden war dagegen die Zahl der Erkrankungen weit geringer, 
der erste Höhepunkt wurde erst später in] Mai bis August erreicht; eine 
folgende Senkung war nur gering oder kaum angedeutet;.dann erfolgte 
ein langsamer Anstieg bis zum höchsten Punkt, der im Dezember 1942 

1 
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oder im Januar 1943 erreicht wurde, und dann auch dort während des 
Spätwinters und Frühjahrs 1943 ein allgemeiner Abfall. Besondere Be-
achtung scheint mir die Kurve eines Heeresteils im hohen Norden zu ver-
dienen, die erst im Januar 1942, also im Winter beginnt und zu dieser 
Zeit, in der sonst überall hohe Erkrankungsziffern bestanden, sich auf 
dem Ausgangswert von 0,28°/00 befand, dann aber dauernd bis August 1942 
und nach einer unbedeutenden Herbstsenkung bis zum Jahrende 1942 
anstieg, darauf dein allgemeinen Abfall sich anschloß. Im ganzen zeigen 
die Kurven in den Mittel- und Südabsohnitten viel stärkere jahreszeitliche 
Unterschiede und zwei deutliche, durch eine Sommersenkung voneinander 
getrennte Gipfel, die Kurven im Norden dagegen, abgesehen von einer 
Stufé im Mai, einen stetigen und langsamen Anstieg bis zum Gipfel am 
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Abb. 6: Nierenentzündungen in rilekwit iien Gebieten des Ostens V 1941—V1943. 
BN = Befehlshaber Goblet Nord. — WBO =  ehrnmehtbefehlshaber Ostland. — BM — Be-

fehlshaber Goblet Mitte. — GG = Generalgouvernement. — Ukr = Ukraine. 

Jahresende. Trotz der großen Verschiedenheiten ini einzelnen Verlauf 
gehen alle Kurven vom gleichen Fußpunkt aus und kehren in gleich-
mäßigem Abfall während des Frühjahrs 1943 im Mai 1943 zu unter sich 
ähnlichen Endpunkten zurück, die aber überall oberhalb des Ausgangs-
punktes des Jahres 1941 und auch ebenso oberhalb des gleichinä,131gen 
Häufigkeitsspiegels beim Ersatzheer und beim Heer im Westen und Süd-
osten (Balkan) liegen (Abb. 5). 

Auch in den besetzten Gebieten des Ostens waren gewisse gleich-
sinnige jahreszeitliche Schwankungen, aber in stark abgeschwächtem 
Maße zu bemerken (Abb. 6). 

3. Xtiorögie. 

Wie kaim man sich eine derartige Häufung der Nierenerkrankungen 
und die Einzelheiten der Häufigkeitskurve erklären 

Die nächstliegende Annahme, die sich überall bei deni schnellen An-
stieg der Erkrankungen während des überaus kalten russischen Winters 
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1941/42 bildete, war die, daß .Kälteschäden oder Abkühlungen durch 
Kälte und Nässe die Nierenerkrankungen hervorgerufen oder ihre Ent-
stehung durch Infektion begünstigt hatten, und zwar dachte man in. An-
lehnung an die von Friedensverhältnissen her bekannte meist postanginöse 
Glomerulonephritis auch hier in erster Linie an einen Infekt durch 
Streptokokken. Diese Anschauung entspricht etwa der, welche Hirsch 
als Ergebnis der Erfahrungen des ersten Weltkrieges vertreten hat, in 
dem er eine komplexe Entstehung durch verschiedene Ursachen, nämlich 
wiederholte Durchnässungen und Erkältungen, ferner körperliche An-

' strengungen, einseitige Ernährung neben infektiösen Einflüssen ver-
schiedener Art annahm; unter diesen wiesen die meisten Diskussionsredner 
auf dem Warschauer Kongreß 1916 hauptsächlich auf Streptokokken hin. 
Der gleichen Ansicht hat auch V o 1 hard im ersten und im jetzigen Welt-
kriege wiederholt Ausdruck gegeben. Ähnlich äußert sich V oi t. Außerdem 
erwägt V olhar d ebenso, wie Hirsch es schon getan hat, eine Entstehung 
durch unmittelbare Wirkung der Kälte, namentlich der nassen Kälte bei 
der Schneeschmelze auch ohne Infekt. . 

So einleuchetnd demnach eine derartige Pathogenese, bei der die 
Einwirkung von Nässe und Kälte eine bestimmende"R011e spielt, auf den 
ersten Blick auch erscheint, wenn man den ersten Anstieg im Winter 
und den Frühjahrsgipfel 1942 im Auge hat und die starken jahreszeitlichen 
Schwankungen in Mitte und Süd mit dem kontinentalen Klima zu-
sammenhält, so kommen doch gewisse Bedenken dagegen, wenn man 
weitere Eigenschaften der Häufigkeitskurve berücksichtigt. Im Sommer 
1942 erfolgte wohl im Durchschnitt eine Senkung, aber keineswegs. ein 
Rückgang zum Ausgangspunkt. In den nördlichen Abschnitten ist über-
haupt keine Abnahme der Erkrankungen im Sommer eingetreten (bei 
der eigenen Armee war noch im Juli ein flacher Höhepunkt, dem eine 
schwache herbstliche Senkung folgte). Statt des Märzgipfels im Jahre 1942 
ist ini März 1943 nur eine kleine Nachzacke in der im allgemeinen während 
des Frühjahrs sonst gleichmäßig abfallenden Kurve bemerkbar. In ihren 
Berichten aus dem südlichen und mittleren Abschnitt des Ostheeres heben 
Buttner, Dietrich urid Westphal ausdrücklich hervor, daß die Er-
krankungen bei trockener und heißer Witterung nicht nachließen. Anderer-
seits betonen Büttner, Dietrich und Schulze, daß sie gar keine Be-
ziehungen der K.N. zu Kälteschäden, welche zu Erfrierungen führten, 
feststellen konnten. 

Unter deln Eindruck dieser Erfahrungen gewinnt eine andere An-
schauung immer mehr Anhänger, die schon im ersten Weltkriege von 
einzelnen Autoren, so von F: Müller, Nonnenbruch, Munk und 
Jungmann und von französischer und englischer Seite von Ameuille 
und Abercrombie geäußert ist, und der Friedrich Müller in seinem 
Referat auf der Heidelberger Tagung 1916 folgenden Ausdruck gegeben 
hat: „Daß Erkältungen und Durchnässungen nicht die einzige und obli-
gate Ursache darstellen und daß der Gedanke an eine Infektionskrankheit 
besonderer Art nicht von der and Zu weisen ist." 
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Bei einer spezifischen 'Infektionskrankheit wäre ein derartig schneller 
Anstieg, der wohl durch äußere Umstände wie. Kälte und Nässe be-
günstigt sein kann, aber aucrder weitere Verlauf mit einer noch beträcht-
lichen Häufung in den Sommermonaten, einem weiteren geringeren An-
stieg • im. Frühwinter 1942 und dann einem allmählichen Abfall trotz 
winterlicher Kälte, wenn die Kraft der Infektion allmählich abebbt, sehr 
wohl zu verstehen Die auffallende weitaus größte Häufigkeit in den 
mittleren und südlichen Abschnitten, während die Erkrankungen spär-
richer und später im Norden auftraten, scheint sich mir mit dem Ver-
. halten anderer Infektionskrankheiten, die wir im Ostfeldzug erlebt haben, 
so mit der Hepatitis epidernica und dem sogenannten russischen Kopf-
schmerzfieber zu decken. Auch der Verlauf der Hänfigkeitskurve im ersten 
Weltkriege, die im Osten zunächst weit höher liegt als im Westen, im 
Westen aber dauernd ansteigt, kann mit der Annahme einer unter den 
ungünstigeren hygienischen Verhältnissen des Ostens sich schneller, im 
Westen langsamer ausbreitenden Infektion sehr wohl in Einklang ge-
bracht werden. 

Ebenfalls in Übereinstimmung hiermit ist der sowohl im vorigen als 
im jetzigen Weltkriege von verschiedenen Beobachtern gewonnene Ein-
druck zu bringen, daß die Krankheit zunächst schwerer und stürmischer, 
allmählich aber in leichterer und oft auch rudinrentärer Form aufgetreten 
ist (Goldscheider, Grober, Jungmann), wie wir dies bei Infektions-
krankheiten häufig sehen; freilich ist zu berücksichtigen, daß sich das 
ärztliche Auge für die Erkennung leichterer Erkrankungen im Verlaufe 
.cler Kriege mehr geschärft hat. 

Für diese Anschauung und gegen die unbedingte Voraussetzung einer 
Kälteeinwirkung sprechen aber noch weitere Umstände, nämlich folgende: 

Schon im Frühjahr 1942 machte mich Hantschmann darauf auf-. 
merksam, daß er als beratender Internist im Wehrkreis I, in dem zahl-
reiche Transporte aus der n'ördlichen und mittleren Ostfront sich sammeln, 
neben sehr vielen Nephritisfällen, die aus dem Felde kamen, auch ganz 
gleichartige Krankheitsbilder gesehen hat, die unter friedensmäßigen Ver-
hältnissen im rückwärtigen Gebiet oder in der Heimat entstanden waren 
und Kammerunteroffiziere und Pflegepersonal betrafen, ohne daß je in 
diesen Fällen eine Angina vorausgegangen war. Ich selbst habe im Felde 
eine erhebliche Zahl von Fällen von K. N. gesehen, bei deren Unterkunft 
und Beschäftigung Kälte und Nässe gar nicht in Betracht kamen. Gleich-
artige Beobachtungen sind in diesem Kriege von Büttner, Den eck e, 
Dietrich, Schulze, Westphal, Rüdisser Kauffmann und auch 
im vorigen Kriege von Nonnenbruch und Jungmann mitgeteilt. In 
manchen Berichten kehrt immer wieder, daß vorwiegend Sanitätspersonal 
betroffen wurde; auch landeseigenes Personal, das in Lazaretten Dienst 
tat, ist erkrankt (Riid is ser, Schulze). Büttner spricht von einer 
„Schreibstubenepidernie"  Hinterlande, die ini April.1942 in der Stadt 
M. herrschte.  • 

Eine genaue Befragung und Untersuchung der eigenen Fälle, die ich 
in großsr Zahl bei ganz frischen. Erkrankungen in vorderen Sanitätsein-
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heiten, Feldlazaretten und Hauptverbandplätzen vorgenommen habe, 
hatte ergeben, daß nur ganz ausnahmsweise eine Angina voräusgegangen 
war. Das gleiche wird auch in vielen Berichten anderer Beratender hervor-
gehoben. Gegenteilige Angaben sind ganz vereinzelt und können gegen-
über dem übereinstimmenden allgemeinen .Urteil kaum in die Waagschale 
geworfen werden. Selbstverständlich kommen wie im Frieden so auch im 
Kriege gelegentlich Nephritiden nach Angina Vor; sie stellen aber im Ver-
hältnis zur Gesamtheit der Fälle von K.N. nur eine verschwindende 
Minderheit dar. Etwas öfter, aber auch nicht häufig sah iöh im weiteren 
Verlauf schon voll ausgebildeter oder auch bereits abklingender K.N. eine 
interkurrente Angina, wie sie in Lazaretten nicht selten auftritt, und 
danach mitunter eine Verschlechterung des Befundes. Ich bestreite keines-
wegs, kann es vielmehr nur bestätigen, was V ol h ard aus persönlicher Er-
fahrung anführt, daß Erkältungen die Entstehung einer Angina' be-
günstigen;; aber die Angina, welche den Nephritiden des Friedens in der 
Mehrzahl der Fälle vorausgeht, fehlt eben bei der K.N. in der 'Regel. Es 
bleibt dann noch die theoretische Annahme, daß vorheiruhende Infek-
tionsherde in den Mandeln, Zähnen usw., die sich so häufig bei sonst 
gesunden Menschen finden, durch äußere Umstände des Krieges aktiviert 
werden und die K.N. hervorrufen. Hierdurch könnte aber schwerlich die 
gehäufte Entstehung der K.N., die, wie vorher ausgeführt wurde, auch 
ohne solche besonderen Umstände beobachtet wird, erklärt werden. 

Dieses negative Moment, das in der Regel festgestellte Fehlen einer 
Angina oder eines sonstigen Infektes bekannter Art vor der Erkrankung 
halte ich für ätiologisch sehr bedeutungsvoll und für einen grundsätzlichen 
Unterschied gegnüber der Mehrzahl der Fälle von Friedensnephritis. Es 
ist sehr begreiflich, daß, je weiter nach hinten, um so mehr dieAngaben 
der Erkrankten unmaßgeblich werden. Wenn sie in der Heimat anlangen, 
sind sie meist schon durch viele Hände gegangen, oft ausgefragt worden, 
viel ist auch in sie hineingefragt worden, oft haben sie ein ausgesprochenes 
Interesse, die schädlichen Kriegseinflüsse in ein besonderes Licht zu 
rücken. Deshalb lege ich den größten Wert gerade auf die allerersten 
Feststellungen.. 

Auch von Pyodermien, die bei Frontsoldaten mit Verlausung und 
mangelnder Hautpflege nicht selten vorkommen, fehlt bei einer großen 
Zahl von Fällen jeglicher Nachweis. Auch solche auf Eitererreger zu be-
ziehende Infektionen können also allgemein für die Ätiologie der K.N. 
nicht in Betracht gezogen werden. 

Sehr häufig und besonders ausgesprochen in schweren Fällen ist eine 
Bronchitis vorhanden.. Es fragt sich nur, ob diese nur als Stauungs-
bronchitis infolge einer so häufigen Herzinsuffizienz aufzufassen oder als 
selbständige entzündliohe Erkrankung der oberen Luftwege zu betrachten 
ist. Die oft nicht nur über den abhängigen, sondern über allen Lungen-
abschnitten festzustellende Verbreitung der bronohitischen Geräusche 
und der schon von Her xhei m er im vorigen Weltkriege häufig erhobene 
anatomische Befund einer Tracheitis und Bronchitis kann wohl als, 
Zeichen einer Allgemeininfektion angesehen werden. 
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Noch zu einer Frage ist hinsichtlich der infektiösen Ätiologie Stellung 
' zu nehmen, die schon im ersten Weltkriege von Töpfer und jetzt neuer-
dings von Reuter aufgeworfen ist, nämlich ob die K. N. eine Folge des 
Wolhynischen Fiebers ist, das ja in vielen Frontabschnitten des Ostheeres 
außerordentlich verbreitet und von dort auch in rückwärtige Abschnitte' 
und andere Fronten —verschleppt . worden ist. Von den Ärzten, die den 
Harn ihrer Kranken regelmäßig mikroskopisch zu untersuchen pflegen. 
ist 'des •Vorkommen von Erythrocyten, auch Manchmal von Eiweiß  I 
.Urin dabei festgestellt; es ist dieses der Ausdruck einer Herdnephritis, 
welche beim Wolhynischen Fieber nicht selten .vorkommt.. Auch die 
typischen Syriiptome der Feldnephritis, insbesondere Odenie, werden mit-
miter zusammen mit Wolhynischem Fieber beobachtet.. Zuni Teil handelt 
es sich nur uni leichte periodische Fieberzacken, die während der Lazarett-. 
behandlung einer K N. beobachtet und auf ein dann. erst bemérktes rudi-
mentäres 'oder vielleicht auch erst manifest gewordenes vorher latentes 
Wolhynisches Fieber bezogen werden. Ähnliches habe ich auch bei anderen 
Erkrankungen z. B. in der Rekonvaleszenz von Ruhrfällen und nach Ver-
wundungen gesehen. Daß an ein ausgesprochenes Krankheitsbild des Wol-
hynischen  eberS- eine diffuse Glom erulonephritis vom Typus der K.N. 
sich' anschließt oder beide gleichzeitig auftreten, kommt naeh unseren Er-
fahrungen nur selten vor, so daß daraus wohl kaum allgemein eine ätio-
logische Bedeutung des Wolhynischen Fiebers für die Entstehung der 
K. N. abgeleitet werden kann. 

Läßt sich derin überhaupt ein positiver Nachweis führen, daß ein 
Infekt bei der Entstehung der K.N. eine Rolle spielt ? • 

Das ist auch abgesehen von der Häufung der Fälle in der Tat der 
Fall. In vielen Fällen, in denen es gelang, Nachweise von Temperatur-
,messungen in den ersten Krankheitstagen zu erhalten, die .teils bei der 
'Truppe, teils auf deni Hauptverbandplatz oder bei der Einlieferung in 
Feldlazarett vorgenommen Wurden, ist nämlich festzustellen, daß anfangs . 
deutliche ,Temperaturerhöhungen etwa :von ? 37,S-39° an einem ode?' 
mehreren, aber nur wenigen Tagen vorhanden .waren. Manche Fälle gehen 
dementsprechend zunächst ,.unter der Diagnose eines grippalen Inekts. 
Seltener werden später ni-eist. geringere' Terffperatufsteigerungen sgeob-
achtet. Es gilt das gleiche wie bei der Hepatitis contagicea. Der fieber-
hafte Beginn der Erkrankung, ist dem Truppenarzt geläufig, dein Arzt der 
Feldlazarette auch nicht selten bekannt, dem der Heimatlazarette aber 
manchmal unbekannt. Das spiegelt sich auch in den diesbezüglichen Ver-
öffentlichungen wieder. Maßgeblich sind diejenigen, die gerade 'die anfäng-
lichen Verhältnisse aus eigener Felderfahrung schildern. 

Bemerkenswerte nähere Ausführungen über den Fieberbeginn, den er in 
einem Drittel der von ihm beobachteten Fälle festgestellt bat, machtWeioker. 
Er beschréibt niedere und mittlere, aber auch hohe Temperatursteigerungen 
his 39 und wiederholt sogar über 40 Grad von 3-10tägiger Dauer und dann 
eine Latenzzeit von 2-3 Wochen bis zum Ausbruch der nephritischen Sym-
ptome, der manchmal mit nochmaliger kurzer einleitender Fieberzacke einsetzt. 
Er schließt daraus, daß ein im initialen Fieberanstieg zum Ausdruck kommen-
der Infekt erst..jenc veränderte Reaktionslage des Organismus erzeugt, aus 
welcher nach, Ablauf., der Latenzzeit die nephritisohen Sytnptome sich ent-

ir ma mmi umW  
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wickeln. Diese für die Erklärung der Pathogenese der .K.N. Wichtige Angabe 
bedarf der Nachprüfung. Ich selbst habe bei Befragung von Nephritiskranken 
mehrfach die Antwort bekommen, daß sie bei der Truppe. vorübergehend 
Fieber gehabt hatten, welches manchmal als Grippe gedeutet war; ich habe 
aber nicht ausschließen können, daß damals bereits erkannte oder unerkannte 
nephritische Symptorne bestanden. Oft habe ich aber in vorderen Sanitäts-
einheiten am Anfang der Temperaturkurve Fiebersteigerungen bei Fällen ver-
zeichne gefunden, die schon ausgeprägte Zeicben der K.N. mit Ödemen, 
Blutdrucksteigerung, Atemnot, darboten. Hier fiel also das Fieber mit dem 
Ausbruch der nephritischen Symptome zusammen. 

Anatomisch spricht für einen Infekt, wie Herxheimer im ersten 
Weltkriege berichtet; eine von ihm in der überwiegenden Mehrzahl der 
Fälle gefundene weiche Milzschwellung. Klinisch läßt sich eine Milzver-

größernug nach unseren Erfahrungen in der Regel nicht feststellen; sie 
ist aber in verschiedenen Arbeiten aus dem ersten Weltkriege, jetzt da-
gegen nur selten angegeben worden. 

Hifizu kommt, daß noch besondere Häufungen innerhalb kleinerer 
Geineinschaften aufgefallen sind. Robbers schreibt, daß bei einer Korn-
panic mehrere Fälle von K. N. auftraten. 0 ottleb e hat auf meine Veran-
lassung die .K.N.-Kranken seines Lazaretts systematisch darüber be-
fragt, ob bei ihrem Truppenteil gleichartige Erkrankungen vorgekommen 
sind, und von 37 Kranken 15mal eine positive Antwort erhalten, darunter 
2mal die Angabe, daß je 3 Kameraden erkrankt waren. Dietrich teilt 
mit, daß 8 von 1.2-Mann einer Bunkerbesatzung an K.N. erkränkten, 
während im übrigen Bataillon unter den gleichen Umständen keine Er-
krankungen auftraten ; ferner, daß 3 Sonderführer, die einen gemeinsamen 
Wohn- und Arbeitsranin hatten und das gut geheizte Haus in der kalten 
Jahreszeit kaum verließen, im Abstand von einigen Wochen an .N 
erkrankten. Schulze berichtet fiber eine Erkrankung von 6 Sanitäts-
dienstgraden, einem Kammerunteroffizier mid einem Rechnungsführer 
in eineni Kriegslazarett. Westphal sail 12m al beim Lazarettpersonal 
eine Nephritis sich entwickeln. . . 

Mehrfach wurde der Ausbruch von Erkrankungen unter dem' 
klinischen .Bilde der K. N. während des .Heimaturlaubes .(Bee km ann, 
Hantsch maim) und bei Verwundeten in Lazaretten (Weicker) beob- - 
achtet. Auf Urinal soleher Veststellungen ist eine Inkubationszeit an-
zunehmen, deren Liinge von Vri cd ri eh M 1111 er und von Tönniessen 
schon in] ersten Weltkrieg ant wenigstens 14 Tage, von Gutzeit jetzt auf 
etwa :3-4 Wochen gesehäl viwi rd. 

Bestini nay lii fek tionserreger sind bisher nicht regelmäßig festgestellt 
worden. Beftinden von Staphylokokken in Urin, über die Sylla .neuer-
dings berichtet, die aber von Bans i nicht bestätigt werden konnten, ist 
Wohi ebensowenig eine a tiologische Bedeutung beizumessen wie den aus 
dem ersten Weitkrieg staminenden Befunden von Streptokokken (Ci-
tron, Porges), Coll (Stintzing, Klein und Pulay) oder Typhus-
bacillen (R ost os k i). Dagegen ist es wohl möglich, daß derartige Bak-
terien in einzelnen 'Allen ein sekundäres Vorkommnis, vielleicht mitunter 
auch eine Komplikation darstellen. 
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-Übertragungsversuche von Blut der Kranken mit K.N. auf Gesunde 
mit gleicher Blutgruppe, , die Hantschmann und Robbers vorge-
nommen haben, haben kein positives Ergebnis gehabt. 

'Bei Erörteiung der Frage, welche Art von Erregern in Betracht 
kommt, \ist 'loch daran .zu erinnern, daß Friedrich Müller im Hinblick 
ad die äußeren Bedingungen, unter denen die K.. N. vornehmlich auf-
tritt, auf ,das von ihm in „Schlesien beobachtete Schlammfieber, hin-
gewiesen hat. Cber Leptospirenbefunde ist jedoch nichts bekannt ge-
worden. Bei dem heutigen Stande der Seuchenforschung ist der Geäänke 
an ein invisibles Virus naheliegend. 

Eine Übertragung durch Ungeziefer, insbesondere Läuse, ist meiner" 
Ansicht nach sehr in Betracht zit ziehen, aber bisher nicht bewiesen. 

Indem die Verlausung und übrigens auch die Verschiammung in 
Russland ihren Höhepunkt a ii Ausgang des. Winters haben undini 
heißen Somme'r zurückgehen, könnten die jahreszeitlichen Schwankungen 
der K. N., fir die bisher nur die Einwirkung der Kälte und Nässe zutif den 
menschlichen Organismus in Betracht gezogen war, auch so erklärt 
werden, daß durch äußere Unistande die Verbreitung und Chertragung 
der Krankheitserreger begünstigt wird, ferner aber auch die auf jene 
Weise ganz unveistiindlichen irk ra uk tinge!) gerade bei Kammerunter-
offizieren, welche die Kleidungssiticke der Kranken aulbewahren, sowie 
sonstige örtliche Hätdungen, insbesondere beim Sanitätspersonal, (ins in 
Lazaretten Dienst tut. 

Was den Befall der einzelnen Waffengattungen anbetrifft, so gibt 
'Hirsch an, daß die Infanterie über ihre ohnehin zahlenmäßige Cher-
legenheit hinaus in über .90% von der K. N. befallen war. Heine kommt 
die K. N. auch bei zahli•eichen and  zum Teil neu geschaffenen Waffen-
gattungen vol'; de' prozentuale Ant eil der In fanterie ist daher nicht mehr 
ebeno grof3, aber auch 'loch stark überwiegend. Die schon lun ersten Welt-
kriege hervorgehobene tinverhältnismäßige seltene Erkrankung von Offi-
zieren gegenüber Mai nschaft en ist inn. auch jetzt aufgefallen. 

Daß ältere Jahresklassen häufiger betroffen werden als jüngere, wie 
fin vorigen Weltkriege angegeben wurde, konnte ich nicht feststellen. 

Von Hameln:in Sehen ist behaupiet worden, daf3 die K. N. bei Russell 
nicht vorkenont. Wie die Verhältnisse aid der anderen Seite beim [leer 
liegen, kann id) nicht beurteilen und enthalte much jeglicher Stellung-
nahme zu Behauptungen über mir umbel:twine Verhältnisse. Seit  aber 
hilfswillige Bussen mid andere Osivölker in unscrew Meer in größerer 
Zahl haben, habe ich taub bei diesen ganz typische Valle von K. N. mit 
dein gleichen Symptonicnbilde wie hei den deutsehen Soldaten und auch 
(Awe Vorangehen einer Angina seihst rest-hen, 1111i er anderein 5 Fälle aus 

elienso sah 1.3ri ilkina tin in einem 
Lazarett unter 160 russischen I ilfsailligen U Nephritishille. 

llegünstigungen durch nizingelhafte Erniihrung, die Ili rsch 
vorigen Weltkrieg zinninunt, k)nnen meines _Erachtens bei der gut on und 
vielseitigen Ernährung unserer Soldaten im jetzigen Welthriege judenfalls 
allgemein nicht  13etracht gezogen werden. 
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So. komme ich zu dent Schluß, daß der  wahrscheinlich ein 
Infekt eigener Art 'zugrunde liegt, der von der Angina :und: sonstigen 
bekannten Infekten, die bei der Glonterulonephritis des- Friedens eine 
Rolle spielen, zu trennen ist. Diesen .Standpunkt habe ich bereits bei der 
ersten Osttagung der Beratenden im Mai 1942 in Berlin und auf- der 
Beratenden Tagung der Gruppe Nord im Herbst 1942 vertreten. Ich be-
finde mich damit in Übereinstimmung mit. Getz eit, der folgerichtig die 
K.N. in einem besonderen Abschnitt seines Taschenbuches der Infektions-
krankheiten als Nephritis infectiosa beschrieben. hat. Er nimmt sehr 
wahrscheinlich eine Virusinfektion an.  In ähnlichem Sinne hat sich 
eine zunehmende Anzahl von Beobachtern, die die K.N. großen Teils im 
Felde sehen konnten, so Hantschmann; Dietrich; Büttner, West-
phal, Schulze, Schulten, Rüdisser, Weicker ausgesprochen., 

4. Klinische Symptüme. 

Im folgenden sollen nun die klinischen Symptome der im Kriege in 
der beschriebenen Häufigkeit beobachteten Nephritis geschildert und 
untersucht werden, ob sich dabei ein charakteristisches Krankheitsbild 
herausschälen hißt und oh dieses gewisse Unterschiede gegenüber dem 
der Friedensnephritis darbietet oder nicht. 

Die ersten subj ektiven Beschwerden, Sofern solche überhaupt vor-
handen sind, bestehen in Mattigkeit, mttunter Appetitlosigkeit. und ge-
legentlichen Kopf- und Gliederschmerzen. In einem kleinen Teil der Fälle 
wird außerdem Brennen beim Urinlassen angegeben, auch wenn keine 
Zeichen einer entzündlichen Erkrankung der ableitenden Harnwege vor-
handen sind, insbesondere keine. vermehrten Leukocyten im Urin ge-
funden werden. Auch Schmerzen in der Rückengegend, die wahrscheinlich 
auf eine Schwellung der Niere und Kapselspannung zu beziehen sind, 
werden mitunter, aber keineswegs immer angegeben. In fast allen schweren 
Fällen bestehen die fieupthesehwerden, die beim vollen Ausbruch der 
Erkrankung ganz vordringlich betont werden, in Brustschmerzen bzw. 
einem Beklemmungsgefühl in der Brust und Atemnot. Auch ein kurzer 
anstoßender Husten, wie er bei Herzkranken beobachtet wird, kommt vor. 
Die Frage nach Halsbesch‘‘ erden wird fast stets verneint; mitunter, wenn 
starke Schwellungen an Kopf und Hals bestehen, wird ein Druckgefühl 
am liaise, aber nicht iii I.:a (Awn angegeben. Schluckbeschwerden werden 
stets ausdrücklich verneint. 

linter den obj ek ti ve n Erseheininwen sind als erstes und weitaus 
häufigstes Symptom Schwellungen der Haut zu nennen, die oft ganz 
plötzlich, und zwar uni meisten an den unteren Gliedmaßen, ferner ani 
Gesicht, an den Augenlidern, Wangen, Nase und Stirn und in der Hals-
gegend sowie an der Haut des I tanches und nantentlich an den Geschlechts-
organen auftreten. In seltweren Fällen wird Ascites beobachtet. Auch 
Transsudate in der Brusthöhle kommen vor; sie erreichen aber meist 
keinen sehr erheblichen Umfang. Die durch Wasserretention hervorgerufe-
nen Gewichtszunahmen betragen oft etwa 10 kg. Weicker beobachtete 
als Höchstleistung der späteren Ausscheidung eine Abnahme von 23,4 kg. 
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Die Hautfarbe ist meist 
durch Blässe äusgezeich-
net. Bei dyspnoischen Zu-
ständen ist das Aussehen 
•cyanotisch.  • 
Ausgesprochen ist in. 

allen schweren 'Mien der 
Befund amHerzen.Immer 
wieder ist mir der ria'ch 
außen von der Brustwarze 
.gerückte Spitzenstoß auf-
gefallen. Auch die Herz-
dämpfung ist verbreitert, 
aber der perk utorische .Be-
f und nicht immer so sicher 
und deutlich nachzuwei-
sen. 'Das Röntgenbild liißt 
die  Verbreiterung . des 
Herzschattens klar erken-
nen. Es ist .auffällig, wie 
schnell diese unter einer 
geeigneten  Behandlung 
durch  Bettruhe,  Diät, 
Ad erlaß und Strophan-
thininjektionen  znriick7 
gehen  luLn it .íntierhalh 
wenig.er Tage sind 
tr'it  Ta n e ure (les rsvrsal-r,‘ 
durehmessers his fast 3 ctn. 
auf Fernitufnah men fest-
zustellen (Abb. 7 u. 8), 
Arnold hat auf meine 
Vera nlassung in einem 
Fe Id la zarett  vergleichs-
weise Herz;kufn Amen' bei 
al: uteri von K. N. 
vorgenommen tutu lii er-
halb von 5 Tagen vine 
durchschnittliche  Ver-
kleiticrung des Transver-
Id urchniessersvonl,80m 

gefunden. ii ierbei könnte 
darati  gedacht werden: 
daß  die  Verkleinerung 
des HerZ.schattens auf das 
Schwinden eines Herz-

Abh. 8. Der8elbe Yeti nueli it Tagen.Tran,vorHitldurelluiemster 
bentelergusses zitril k ozu-nin 1,9 ein zurückgegangen ,Lungenstnuung ge,schwundon. 
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führen sei. Schon zur Zeit 
des ersten  Weltkrieges 
habenAlwensundMoog 
auf diese Möglichkeit hin-. 
gewieseh .nnd betont, 'wie 
schwer im Röntgen bilde 
eine Herzdilatation von 
einem 'Herzbeutelerguß zu 
unterscheiden  ist. Dig 
deutliche Fühlbarkeit des 
im Stadium der HerzVer-
breiterung nach außen 
gerückten Spitzenstoßes 
macht es mir aber in 
hohem Maße wahrschein-
lich, daß es sieh tatsäch-
lich um eine Dilatation 
des Herzens handelt; die 
so  schnell  zurückgeht. 
Auch anatomisch ist bei 
duz i erten Fällen die auf-

fällige H erzdilatation er-
wiesen, ein Herzbeutel-
ergu ß größeren 7 mfanges 
wird dagegen low selten 
beobachtet. Viir die Ent-
stein] li. der a latteniferz-
envoi terung ist außer der 
}term)) uskelschwäche und 
Hypertonie von Litzner 
»ei der akuten GI oinerulo-
.nephritis  des  Friedens. 
auch eine von ihm festgei' 
stellteVermehrung der sir-
k ulierenden  Blutmenge, 
die nicht nur auf einer 
Hydrätiiie beruht, in Be-
tracht gezogen worden. 
Die Figur des Herz-

schattens läßt,, ,eine Ver-
breiterung nach allen Sei-
ten und eine Ausfüllung 
der Herzbucht erkennen; 
.die Herzbögen sind ver-
Strichen. Mehrfach hat ein 
erfahrener Röntgenologe 
Stabsarzt Fechner ihm 

Abb. 9. Herzd latntion bei Kriegsnephritis. Lurnzenstanung,. 

Abb. 10. Derselbe Fall nach 1 Monat. Transversaldnrch-
messer um 3,1 cm zurückgegangen! Lungenstauung ge-

schwunden. 

Kongreß r. innere Medizin. LI M 12 

J. P. Bergmann, München.  Kongroliverhandlungen /511. Bd. 
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von der inneren Abteilung zugewiesenen Fälle von akuter. K. N. teils 
auf Grund des Herzschattens, teils der ausgeprägten Lungenstauung für 
Mitralfehler erklärt, dann aber lei einer Wiederholungsuntersuchung nach 
einigen Tagen, -als diese Symptome zurückgegangen waren, sich davon 
überzeugt, daß kein Mitralfehler vorlag. Diese unbefangene Darstellung 
des Herzbefundes im Röntgenbild .erwähne ich, weil sie die deutlichen 
Veränderungen des Schattenbildes des Herzens und der Lunge. anschau-
lich kennzeichnet. 

Die Herztöne sind meist rein, gelegentlich uTird -aber im akuten 
Stadium vorübergehend ein systolisches Geräusch an der Spitze gehört. 
Oft ist der zweite Pulmonalton klappend. Manchmal sind beide Basistöne 
verstärkt. 
, Der Puls ist regelmäßig .und meist verlangsamt, oft zwischen 50 und 

60, bisweilen auch unter 50. Es handelt sich um eine Sinusbradykardie 
durch Vagusreizutig. Sie kann durch Atropingaben vorübergehend auf-
gehoben werden. Sie ist so komitant, daß man, abgesehen von seltenen 
Ausnahmen, die Feldregel aufstelleri kann: „Eine Herzinsuffizienz mit auf-
fallender Bradykardie ist eine Feldnephritis". 

Der Blutdruck ist in sehr vielen und den Meisten schweren Fällen 
gesteigert und zwar sowohl der systolische als auch der diastolische Druck. 
Der Höhepunkt der Blutdrucksteigerung liegt oft erst im Beginn der Aus-
scheidung der Ödeme (Nonnenbruch, Wei ck er). Bei voll ausgebildetem 
Krankheitsbild betragen die durchschnittlichen • Blutdruckwerte etwa 
160/90 oder 170/100 mm Hg. Es werden auch systolische Werte von 
180 bis 200 und darüber und diastAsche von 110 bis 130 erreicht. Auch 
schon systolische Werte von 135 bis 140 sind bei dem oft bei jungen 
Soldaten ziemlich niedrigen Blutdruck mitunter schon als Steigerungen 
aufzufassen, wie das -spätere Absinken der Werte zeigt. In anderen und 
besonders in leichteren Fällen wird aber nicht selten jegliche Blutdruck-
steigerung vermißt. Oft ist eine erstaunliche Labilität des Blutdrucks mit 
großen Tagesschwankungen festzustellen, die vhon im ersten Weltkriege 
von Moog und Schürer und jetzt von Wei cker hervorgehoben wird. 

Untersuchungen des Augenhintergrundes, die in meinem Armee-
bereich von .Oberstabsarzt Ober hoff 'angestellt sind und meist Fälle in 
einem subakuten Stadium betrafen, ergaben teils °gar keinen krankhaften 
Befund, teils, und zwar etwa in der Hälfte der Fälle aber folgende Ver-
änderungen: „Verengerung der Arterien, besonders der feineren Ver-
zweigungen. Venen meist unverändert, jedoch an den Kreuzungsstellen 
mit Arterien komprimiert oder verdrängt (Kreuzungsphänomen nach 
Gunn, Kreuzungsbogen nach Salus). Feine strichförmige Blutungen, 
meist in deii Nähe der Arteriolen. Papille hyperämisch, durch Odem ver-
schleiert. In der Netzhaut zartes peripapilläres Oden) nnd unscharf 
begrenzte wolkig flockige weiße Herdohen (cottonwool-Exsudate). — Also 
Veränderungen entsprechend dem ersten Stadium der „Retinitis angio-
spaätica" (blasser Hochdruck Vol hard s). Von diesen Veränderungen 
standen die reinen Gefässveränderungen im Vordergrund, die Netzhaut-
veränderungen waren, allermeist sehr geringfügig. Das Durchschnittsalter 
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war 30 Jahre. Im allgemeinen wurde eine weitgehende Parallelität 
' zwiSchen Augenhintergrundbefund und Blutdruckhöhe, dagegen• eine 
völlige Unabhängigkeit des Augenhintergrundes vom Harnbefund fest-
gestellt." 

Das Elektrokardiogramm zeigt im akuten Stadium der Herzinsuffi-
zieni oft eine Abflachung von T in I. und II. Ableitung und gelegentlich 
eine geringe ,Senkung des ST-
Stückes (Ziegler, Hantsch-  r   

man n und Cordes), außer-
dem seltener eine leichte Ver-
längerung der Überleitungs- r 

zeit und auch des Kammer-  
komplexes (Abb. .1.1 u. 12). 
Alle diese Veränderungen bil-

a .1  r ' r r , r , 4 n O P P P  7  I. a a a: 1 

3  den sieh in der Regel nach  4  P 

einigen Wochen wieder völlig 
zurück. H a n tsc h in a nn und 
Cordes fanden derartige Ver-
änderungen in der 2. bis 3. 
Krankheitswoche in 40% der Abb. 11. Ekg. bei Krieganepbritis. T2 und TS nega - 
Fälle, in der 6. Woche nur 
noch iii 15%.. re. it—Firinfreijivr  r̀, 

Sowohl klinisch als auch 
• röntgenologisch ist eine Lun-

n genstauung sehr. deutlich und 
• in schweren Fällen in stii rksten 
Ma ße zu erkennen. A uskul-

fl  tatorisch hört man grobe, gie-
.d  tuende Geräusche,  teilweise  , nr2r!orrerr- , 93 9 9 8 9 9 9 1 9 90 9 9 9 3 1 9 

auch Rassclgeriinsche. Bei An-
it .  scho pp u ngserscheinungen des 

Lungengewebes ist mitunter 
d.  auch ein Knistern festzustellen. 

L2,(Leji_e ; ######  eeeee JO e • e K W. O AL W 

tiv, geringe Senkung von ST. 

n  9-91-9-- 9 I   Al 19_1_14 21 

e- im Röntgenbild ist eine starke 
in  Verbreiterung der gesamten Abb. 12. lilkg. bei Kriegenephrltia. Abflaehung von 

T in allen Ableitungen. 
en  Gefäßzeichnung sichtbar. Bis-  .- 
)r-  weilen sind die unteren Lungenabschnitte leicht verschleiert (Abb. 7 u. 9). 
,r-  In den seitlichen unteren Partien fludet sich manchmal eine ansteigende 
an  Verschattüng, die von einem zunäühst den Sinus phrenicocostalis aus-

- füllenden 'I7ranssudat herrührt. In anderen Fällen ist bei sonst hellen 
ii, Lungenfeldern eine vóni Hilus nach allen Seiten, auch nach oben, soge-
w-  nannte schmetterlingsflügelartig ausgebreitete Verschattung sichtbar, die 
l'f  auf ein interstitielles (Mein der Lunge bezogen wird (Abb. 13). 
SO  Die hauptsächlich im kleinen Kreislauf erkennbare Stauung macht 
.0-  sich auch MI großen Kreislauf ' bemerkbar. Vor allem fallen die prall 
en  gefüllten Halsvenen und eine gewisse allgemeine Schwellung am Halse auf. 
it- In schweren Zuständen von Atemnot zeigt das Gesicht eine zyanotische 
er 12* 
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Verfärbung. Die Leber kann geschwollen, fühlbar und druckempfindlich 
werden. Im hochgestellten Harn wird in diesem Zustand eine vermehrte 
Urobilin- und Urobilinogenausscheidung gefunden. Diese kann auch schon 
leichtere Grade von Leberstauung anzeigen. Es ist nicht zu verwunderny 
daß die Kranken,, die in einem derartigen Zustand sich befinden und vo w 
nehmlich über Atemnot und Beklemmungsgefühl auf der Brust klagen, 
vom Truppenarzt oft unter der Diagnose einer Herzerkrankung ins Lazarett 

Abb. 13. Interstitielles Lungeze5dem bei Kriegenephritie. 

eingewiesen werden. Tatsächlich beherrscht die Herzinsüffizienz auch ganz 
das Krankheitsbild. 

Das Blut, welches durch Aderlaß im Stadium der Herzdekompen-
sation und zunehmenden Ödeme gewonnen wird, zeichnet sich meist durch 
Dickflüssigkeit aus. Hierbei sind von No n n e nb ruch in ersten Weltkrieg 
erhöhte Erythrocytenwerte beobachtet worden. Im Stadium der ödem-
ausschwemmung tritt dagegen oft eine Hydrämie mit Absinken der 
Erythrocytenzahl ein. Thannhanser hat hierbei eine Zunahme des 
Wassergehaltes des Serums bis über 92% gefunden. Bei Übergang in einen 
chronischen Zustand kann sich eine sekundäre Anämie entwickeln. 

Im Verhalten der Leukocyten werden meist keine erheblichen Ab-
weichungen beobachtet. Meist werden normale oder leicht erhöhte Leuko-
cytenzahlen bei relativer Leukocytose gefunden. Dagegen gibt R üdi see r 
eine Leukopenie von 4-6000 Leukocyten an. 
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Die Blutsenkung ist teils normal, teils mäßig, seltener stark erhöht. 
Weicker fand Werte meist zwischen 20-40 mm in der ersten Stunde, 
mitunter auch Erhöhungen bis auf 70-80 mm. Die Beschleunigung der 
Blutsenkung geht ziemlich langsam zurück. Oft werden auch von Beginn 
an normale Werte angetroffen. 

Urin: Im Anfangsstadium besteht oft eine Oligurie mit hohem 
spezifischem Gewicht (Nonnenbruch, Guggenheimer, Pilgers-
torfer), aber nur selten eine Anurie. 

Dasjenige Symptom, welches meist als Hauptkennzeichen der Neph-
ritis gilt, die Albuminurie, ist bei der Kriegsnephritis am wenigsten 
konstant. Oft ist ein Albumengehalt von 2-10°/00 vorhanden; seltener 
werden höhere Werte bis etwa 30%0 gefunden. Häufig, und zwar auch in 
Fällen mit ausgeprägten Odernen sowie auch von Hypertonie, ist aber 
nur eine leichte Trübung bei der Kochprobe oder auch gar kein Eiweiss 
im Urin festzustellen. 

Das Urinsediment zeigt oft vermehrte Leukocyten, ,Erythrocyten, 
hyaline und granulierte Zylinder. Die Erythrocyten, welche ein so hervor-
stechendes Symptom der Glomerulonephritis des Friedens sind, können 
aber auch nur spärlich vorhanden sein. Nicht selten fehlen sie anfangs 
überhaupt und treten erst etwas später während oder nach-Ausscheidung 
der Ödeme auf. Einen makroskopisch stark blutigen oder fleischfarbenen 
Urin sieht man nur verhältnismäßig selten. 

Der Rest-N, der von Fällen eines Kriegslazarettes in einer chemischen 
Untersuchungsstelle bestimmt wurde, wurde dort im akuten Stadium 
der K.N. oft auch dann erhöht gefunden, wenn keine urämischen Er-
scheinungen bestanden. Es wurden Werte von 40-100 mg-% festgestellt. 
Voit fand meist normale oder leicht erhöhte Werte unter 50%, selten 
über 60, nur in 4 Fällen über 100 mg-%. Auch im ersten Weltkriege 
wurden mäßige Steigerungen des Rest-N in einem Teil der Fälle von 
Bruns, Tönniessen, Nyiri festgestellt. 

Sehr wichtige Ergebnisse zur Beurteilung der Nierenfunktion liefert 
der Verdünnungs- und der Konzentrationsversuch nach V olhard. Wenn 
diese Verhältnisse auch vornehmlich durch die Veröffentlichungen von 
V olhard und seiner Schule genugsam bekannt sind, so muß ich doch auf 
einige Einzelheiten eingehen, um Mißdeutungen zu vermeiden. 

Beim Verdünnungsversuch nach Einnahme von 1500 coin Wasser kommt 
es nicht nur auf die Gesamtausscheidung innerhalb von 4 Stunden, sondern 
ganz besonders darauf an, daß die Hauptwerte in einer Höhe von 350— 450 cem 
schon in den zwei oder drei ersten Halbstunden erreicht werden. Eine normale 
Ausscheidungskurve muß gleich anfangs einen steilen Anstieg und dann ein 
allmähliches Abfallen erkennen lassen. Eine verzögerte Ausscheidung, bei 
welcher die größeren Mengen erst wesentlich später oder auf die ganze Zeit 
verteilt zur Ausscheidung gelangen, zeigt eine Störung der Funktion an, auch 
wenn die Gesamtausscheidung etwa der Einnahme entspricht. Oft wird im 
Anfangsstadium, wenn die Ödeme infolge von Bettruhe und Strophanthin-
behandlung ausgeschwemmt werden, eine überschießende Ausscheidung ge-
funden und erst ein späterer Verdünnungsversuch in einem Stadium, in dem 
die Ödeme bereits ausgeschwemmt sind, läßt eine noch bestehende Funktions-
störung erkennen. 
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• Ebenso sind auch beim Konzentrationsversuch Fehldeutungen möglich: 
Im Stadium der Ausschwemmung der Ödeme wird oft kein erhöhtes spezi-
fisches Gewicht erreicht, aber nur deshalb nicht, weil die dauernde Aus-
schwemmung der Ödeme auch während des Durstversuches fortbesteht. Aber 
auch im nicht ödematösen Stadium werden nicht selten Mängel der Konzen-
trationsfähigkeit festgestellt. Stärkere Störungen finden sich beim Übergang 
in ein chronisches Stadium.  • 

Von besonderer Wichtigkeit haben sich diese einfachen Funktions-
proben erwiesen, wenn die manifesten Symptome der K.N. odeme, 
Hypertonie, Albuminurie schon geschwunden waren und nun die Frage 
zur Entscheidung stand, ob die Niere bzw. das Gefäßsystem wieder als 
normal funktionsfähig zu betrachten war oder nicht. In solchen Zuständen 
wurden oft noch erhebliche Funktionsstörungen gefunden, die ohne diese 
Proben dem Nachweis vollständig entgangen sein würden. Diese Funk-
tionsproben sind deshalb als ein wertyoller Wegweiser und Maßstab für die 
Beurteilung der Verwendungsfähigkeit oder Behandlungsbedürftigkeit der 
genesenden Nierenkranken zu bezeichnen. Außerdem sind natürlich Unter-
suchungen des Urins nach gesteigerter körperlicher Beanspruchung anzu-
stellen. 

Bei einem Überblick über die genannten Symptome ist zu sagen, daß 
sie im Einzelfalle alle vereinigt vorkommen können, aber keineswegs 
immer vorhanden zu sein brauchen. In schweren Fällen sind meist alle da. 
Aber es gibt nicht selten Fälle, in denen von diesen Kardinalsymptomen 
das eine oder andere ganz fehlen kann. Am häufigsten fehlt die Albuminurie 
und ein krankhafter Sedimentbefund, auch wenn hochgradige Odeme und 
eine Hypertonie bestehen. Dies kommt gerade bei der K.N. verhältnis-
mäßig oft vor, weit häufiger, als wir dies bei der Nephritis des Friedens zu 
sehen gewohnt sind. Aber auch ,die Hypertonie kann in manchen Fällen 
nur wenig ausgesprochen sein oder auch ganz fehlen., Die Ödeme sind das 
konstanteste Syniptog an dem auch leichte Fälle oft allein erkannt werden 
können. Gelegentlich fehlen aber auch diese; dann können zunächst keine 
bemerkbaren Erscheinungen auf den trotzdem bestehenden krankhaften 
Zustand hinweisen. In solchen Fällen kann die Funktionsprobe noch 
erhebliche Störungen der Wasserausscheidung anzeigen und damit einen 
deutlichen krankhaften Zustand offenbaren. 

So wurde mir ein Sanitätsoffizier zur Beurteilung zugeführt, der früher 
bereits nephritisehe Symptome dargeboten hatte, jetzt aber normalen Ham-
befund, normalen Blutdruck, normales Ekg., keine Ödeme hatte. Er fühlte 
sich im allgemeinen gesund und hatte lediglich mitunter ein leichtes Be-
klemmungsgefühl beim Trepperisteigen. Der ausgesprochen schlechte Ausfall 
des Verdünnungsverstrches zeigte erst die noch bestehende orbebliche Störung 
an. Nach 6 Wochen Bettruhe und Diätbehandlung wurde ein vollständig 
normales Verhalten gefunden. 

Solche isolierten Funktionsstörungen ohne sonst nachweisbaren 
Befund bei abklingender • K. N. leiten über zu rudimentären Formen, 
die sich überhaupt nicht zum vollen Krankheitsbilde entwickeln. Am 
häufigsten werden lediglich Ödeme ohne Blutdrucksteigerung und ohne 
nennenswerten krankhaften Urinbefund angetroffen und es ist dann sehr 
schwer zu entscheiden, namentlich wenn die Ödeme nur die unteren Glied-
maßen betreffen, ob sie auf eine K. N. zu beziehen oder auf tiefliegende 
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Krampfadern oder statische Momente zurückzuführen oder auch als 
Hungerödeme oder als örtliche Gefäßstörungen durch Kälte aufzufassen 
sind. Auch kommen Verwechslungen mit angioneurotischen Ödemen 
( Quinck e) vor. Unter Umständen kann es sehr schwer sein, örtliche und 
allgemeine Gefäßschädigungen mit und ohne Beteiligung Ar Niere von-
einander zu trennen. 

Von Komplikationen der K.N. sind Herzinsuffizienz mit Lungen-
ödem und l3ronchopneumonie, ferner Urämie und pseudourämische 
Eklampsie zu nennen. Die Eldampsie wird häufiger als die echte Urämie 
beobachtet, die nur selten vorkommt.  Diese Komplikationen unter-
scheiden sich in keiner Weise von den gewohnten Zuständen der Urämie 
und Pseudourämie bei der Friedensnephritis und brauchen deshalb nicht 
besonders geschildert zu werden. 

5. Begriffsbestimmung und Abgrenzung der K.N. 
Auf Grund dieser Beobachtung kann folgende Kennzeichnung der 

K.N. aufgestellt werden: 
1. Die K.N. ist zunächst im Ostheer in starker Häufung aufgetreten, 

die durch äußere Verhältnisse allein nicht erklärt wird. Insbesondere 
stellen Erkältung und Durchnässung, wenn sie wohl auch in vielen Fällen 
krankheitsfördernd wirken können, keine -unbedingte Voraussetzung für 
die Entstehung der K.N. dar. 

Die Glomerulonephritis des Friedens tritt dagegen meist vereinzelt 
auf. 

2. Der K.N. geht in der Regel keine Angina oder 5onstige örtliche 
Erkrankung voraus. 

Die Glomerulonephritis des Friedens schließt sich in der Regel an 
entzündliche Herde, die meist Streptokokken enthalten, an. 

3. Die Symptomenbilder beider Erkrankungen sind zwar ähnlich, 
können im Einzelfalle auch ganz gleichartig sein. Im ganzen betrachtet, 
steht aber die allgemeine Erkrankung der Gefäße, die sich oft im Auftreten 
von Ödemen ohne Albuminurie ausdrückt, und die Beteiligung des Herzens, 
die in allen schweren Fällen zu dem die Lage beherrschenden Beklem-
mungsgefühl auf der Brust und zu Atemnot führt, bei der K.N. mehr im 
Vordergrund als bei der Glomerulonephritis des Friedens. 

4. Der Rückgang der Krankheitserscheinungen erfolgt bei der K.N. 
meist verhältnismäßig schnell und in der Regel ziemlich vollständig. 
Dementsprechend ist auch die Prognose der K.N. bei sachgemäßer 
sofortiger Behandlung und anschließender sorgfältiger Schonung durch-
schnittlich als günstig zu bezeichnen. Rezidive kommen freilich bei der 
K.N. oft vor. Die Häufigkeit eines überganges in ein chronisches Stadium 
mit Ausgang in Schrumpfniere ist noch nicht sicher zu beurteilen. 

6. Eigene Auffassung der Kriegsnephritis. 
Die vorstehenden Feststellungen, die hauptsächlich auf Grund eigener 

Beobachtungen von mir und meinen Mitarbeitern im Felde gemacht und 
durch die Berichte anderer Beratender und die vorliegenden Veröffent. 
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lichungen ergänzt worden sind, habe ich als wichtigste Grundlage voran-
gestellt. Im folgenden will ich den eigenen Anschauungen über die Natur 
der Erkrankung und über einige wichtige Punkte der Pathogenese Aus-
druck geben, die mir bei der K. N. der Hervorhebung besonders wert 
erschienen. Ich kann mich hierbei aber sehr kurz fassen, da Herr No nnen-
b ruch diese Fragen vorher ausführlich auf Grund eingehender klinischer 
Untersuchungen besprochen hat. 

1. Die K. N. entsteht durch Einwirkung eines besonderen Infekts auf 
die Gefäße. 

2. Dasjenige Symptom, welches die K. N. am meisten kennzeichnet 
und in der Regel vorhanden ist, während die anderen mehr oder weniger 
häufig fehlen können, ist die Neigung zu Odemen. Ihnen liegt eine 
Schädigung der Capillaren zugrunde. Die zahlreichen Fälle mit ausschließ-
lichem Auftreten von Ödemen, bei denen andere Ursachen ausgeschlossen 
werden können, geben zu der Auffassung Anlaß, daß das Grundleiden in 
einer_allgemeinen Gefäßstörung besteht. Nur in einem Teil der Fälle 
und zwar in der Regel bei den schwereren Fällen, lassen sich klinisch außer-
dem Störungen in der Niere nachweisen, die einer Glomerulonephritis 
entsprechen. 

Allerdings kann auoh bei völlig normalem Urinbefund nicht sicher 
ausgeschlossen werden, daß trotzdem anatomische Veränderungen der 
Niere vorhanden sind, wie die von Lit zner und Heilmann mitgeteilten 
obduzierten Fälle von akuter Glomerulonephritis des Friedens lehren. 
Es ist aber wohl recht unwahrscheinlich, daß die Ödeme bei sonst un-
gestörtem Verhalten der Nierenfunktion auf einen renalen Ursprung 
zurückzuführim wären. 

3. Das zweite hervorstechende nicht so regelmäßige, aber doch in der 
Mehrzahl der Fälle vorhandene und vor allem in den schweren Fällen aus-
geprägte Symptom ist die Verengerung der präcapillaren Arterien, die 
örtlich am Augenhintergrund sichtbar ist und deren Wirkung, wenn sie 
allgemein ausgebreitet ist, in der Hypertonie zum Ausdruck kommt. Die 
gerade bei der K. N. beobachteten Fälle, in denen bei Vorhandensein von 
•Odemen bind Hypertonie keine Harnveränderungen, weder eine Albumin-
une noch ein krankhafter Sedimentbefund, auf eine Schädigung der Niere 
hinweisen, und die weiteren häufigen Beobachtungen, daß eine stärkere 
Hämaturie erst einsetzt, nachdem schon vorher Odeme und Blutdruck-
steigerung bestanden haben, legen die Annahme nahe, daß auch die Blut-
drucksteigerung zum mindesten in ihrem anfänglichen Stadium auf die 
primäre Schädlichkeit zurückzuführen ist. Wahrscheinlich ist die der 
Hypertonie zugrunde liegende allgemeine Verengerung der Arteriolen 
ebenso wie die den odemen zugrundeliegende Durchliissigkeit der Capil-
laren als Überempfindlichkeitserscheinung, als allergische Reaktion auf 
den vorangegangenen Infekt aufzufassen. Dafür sprechen auch Analogien 
sowohl mit der Masugi  als mit der Scharlachnephritis, bei denen eine 
Blutdrucksteigerung schon im pritalbuminurischen Stadium einsetzt. 
Diese Auffassung steht auch in Übereinstimmung mit den Versuchen 
einer Gefäßreizung von flicker, der zunächst eine Erweiterung der 
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Capillaren und Durchlässigkeit der Gefäßwandungen gleichzeitig mit einer 
Kontraktion der prä,capillaren Arterien gefuriden hat. 

Wenn diese Vorgänge, von denen wir arinehmen, daß sie zunächst die 
Gefäße des Körpers allgemein betreffen, an den innerhalb der B owm an-
schen Kapsel eingeschlossenen Gefäßschlingen der Glomeruli zu den 
weiteren Folgeerscheinungen der Stase, Exsudation und Diapedese von 
Formbestandteilen des Blutes und zu anschließender Endothelwucherung 
führen lind die hierdurch hervorgerufene Durchblutungsstörung eine 
Schädigung der Nierenelemente verursacht, so kommt es zur Ausbildung 
einer Glomerulonephritis. Ob und inwieweit dabei blutdrucksteigernde 
Stoffe entstehen und diese Reize peripher oder an zentralen Regu- • 
lationsmechanismen angreifen, denen wohl zumindest bei den mit-
unter beobächteten Schwankungen des Blutdrucks ein Eirifluß zuzuer-
kennen ist, darüber kann die ärztliche Beobachtung am Kranken allein, 
auf die ich mich in diesem Referat beschränke, keinen sicheren Aufschluß 
geben. 

4. Dann erfordert die Insuffizienz des Herzens eine nähere Be-
sprechung. Sie ist gerade bei der K. N. so häufig vorhanden und steht bei 
allen schweren Fällen derselben derartig im Vordergrunde, daß die Kran-
ken im Zustand ihrer Atemnot und Brustbeklemmung als Herzkranke 
erscheinen. Dabei sind die bisweilen bis zum Lungenödem gesteigerten 
Stauungserscheinungen der Lunge auf eine Insuffizienz des linken Ven-
trikels, die pralle Füllung der Halsvenen und die Leberstauung auf eine 
Insuffizienz des rechten Ventrikels znrückzuführen. Die Kreislauf-
stauungen werden bei der Nephritis im allgemeinen häufig lediglich als 
Folge einer dekompensierten Hypertonie aufgefaßt und so erklärt, daß der 
linke Ventrikel trotz reaktiver Hypertrophie den peripheren Widerstand 
nicht zu überwinden vermag, deshalb Restblut im linken Ventrikel 
zurückbleibt und sich so die Stauung zunächst auf den kleinen Kreislauf, 
dann auf den rechten Ventrikel und schließlich auf das Venensystem des 
großen Kreislaufs einschließlich der Leber rückläufig fortpflanzt. Bei den 
mit Hypertonie einhergehenden Fällen der K. N. spielt in der Tat dieser 
Vorgang eine nicht zu unterschätzende Rolle. Aber wir sehen gerade bei 
der K. N. nicht selten Zustände von Herzinsufficienz, auch ohne daß eine 
wesentliche Blutdrucksteigerung nachgewiesen werden kann. 

Dies Fehlen einer Blutdrucksteigerung kann allerdings nur scheinbar 
sein und durch eine sekundäre Schwäche des Herzens erklärt werden, das 
dem Widerstand in der Peripherie nicht gewachsen ist. Dann beobachten 
wir nach Aderlaß und Strophanthintherapie ein Ansteigen des Blutdrucks. 
In anderen Fällen fehlt aber eine Blutdrucksteigerung sowohl im frischen 
unbehandelten Stadium der Dekompensation als auch nachher nach 
Besserung der Kreislaufverhältnisse durch die Behandlung oder sie ist 
nur gering ausgesprochen. Es besteht ein sehr bemerkenswerter Gegensatz 
zur Hypertonie bei der chronischen Nephritis, bei der Schrumpfniere. 
Dort sehen wir bei hohem Blutdruck eine konzentrische Hypertrophie mit 
starker Rundung des linken Ventrikelbogens im Röntgenbilde und eine 
entsprechend starke Verdickung der Herzmuskulatur bei der anatomischen 
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Kontrolle. Eine Dilatation fehlt zunächst; sie kann erst im Stadium der 
Dekompensation hinzutreten. Im akuten Stadium der. K. N. steht die 
Dilatation dagegen von vorneherein im 'Vordergrunde Dies kommt im 
Röntgenbilde in einer Verbreiterung des Herzschattens und einem Ver-
' strichensein der Bögen zum Ausdruck; dagegen fehlt eine bei starker 
Hypertrophie deutliche Rundung des linken Ventrikelbogens. Ebenso ist 
anatomisch die Erweiterung der Herzhöhlen mehr ausgesprochen als eine 
Hypertrophie der Wandungen. Man hat den Eindruck, daß die widerstands-
unfähige Herzmuskulatur dem Herzinnendruck nachgibt und auseinander 
getrieben wird. Alles weist, bier also auf eine im Vordergrunde stehende 
Schädigung des lierzmuskels hin. 

Diese ist auch sowohl int Ekg. als anatomisch-rnakroskopisch und 
mikroskopisch (11 er h ei rrt er und  ng man n) nachzuweisen. Sie ist, 
wie der Rückgang' der Veränderungen im Röntgenbild und im Ekg zeigt, 
schon meist in kurzer Zeit weitgehend rückbildungsfähig. Da die myokardi-
tischen Veränderungen anatomisch manchmal nicht sehr ausgesprochen 
sind, ist vielleicht auch an ein ödem der Herzwandungen ähnlich wie beim 
Beri-Beri-Herzen zu denken; doch liegen hierüber wohl keine sicheren 
Feststellungen vor. 

Auch bei bestinunten Arten des Lungenödems, die im Röntgenbild 
als schmetterlingsförrnige Schatten um den Hilus. herum erscheinen und 
als interstitielles (Mein gedeutet werden, ist an eine vermehrte Durch-
lässigkeit der Gefäßwandungen durch den Krankheitsprozeß an sich zu 
denken, während die allgemeinen Stauungserscheinungen, die sich haupt-
sächlich in einer Verbreiterung der Gefäßschatten mid Verdichtung der 
unteren Lungenabschnitte äußern, auf eine Insuffizienz des linken Herzens 
zu beziehen sind. 

Das sind Schlußfolgerungen, die sich aus der Beobachtung der 
Krankheitsvorgänge eindeutig ableiten lassen, teils Gedanken, die sich 
dem Arzt am Krankenbett aufdrängen und zum mindesten als Arbeits-
hypothesen zur Lösung der Probleme von Wert sein können. Wichtiger 
aber sind die Tatsachen. Denn diese sind beständig, ihre Deutungen aber 
versohiedenartig und wandelbar. 

7. Behandlung. 
Die Behandlung der K. N. ist zumal im Kriege von besonderer Wich-

tigkeit. Trotzdem brauche ich aus zwei Gründen hier nur die allgemeinen 
Richtlinien anzuführen, nämlich weil sie sich erstens mit den bekannten 
Grundsätzen der Behandlung der Glomerulonephritis des Friedens völlig 
decken und weil zweitens Herr V oi t es übernommen hat, über alle Einzel-
heiten der Behandlung mit besonderer Berücksichtigung der Kriegs-
verhältnisse in seinem folgenden Vortrag zu sprechen. 

Die Grundsätze, welche V olhard für die Behandlung der akuten 
Nephritis ,aufgestellt hat, gelten auch vollwertig für die Therapie der K.N. 
Gerade hierdurch sind bei früh einsetzender Behandlung die besten Erfolge 
zu erzielen. Und auf der anderen Seite schafft die Außerachtlassung seiner 
Hauptvorschrift: „Hunger und Durst" ungünstige Verhältnisse und ver-
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hindert eine baldige Genesung. Wenn diese strengsten Maßnahmen such 
bei längerer Zeit der Behandlung gelockert werden können: und bald such 
gesüßter Tee, Obstsaft, Obst, Gemüse und salzlose Kohlehydratekost, 
such salzlose Butter gegeben werden darf, so muß doch auf eine möglichst 
salzfreie und eiweißarme Kost der größte Wert gelegt werden; Ziehen sich 
die Krankheitserscheinungen über mehrere Wochen hin und' ist nament-
lich eine länger dauernde beträchtliche Eiweißausscheidung :im Urin vor-
handen, so ist freilich wieder eine etwas größere Eiweißzufuhr erforder-
lich, um eine Eiweißverarmung des Körpers zu vermeiden. 

Bei den Erscheinungen der Herzinsuffizienz mit allgerrieiner Stauung 
im akuten Stadium ist ein ausgiebiger Aderlaß bis 700 cm und eine intra-
venöse Strophanthinbehandlung angezeigt. Die starken Beschwerden 
von Atemnot und Brustbeklemmung werden dadurch oft mit einem 
Schlage behoben und such die Diurese günstig beeinflußt. 

• Zu den zwei Geboten „Hunger und Durst" ist bei der K.N. noch ein 
drittes Gebot schärfstens einzuprägen, welches bei der Behandlung der 
Nephritis unter Friedensverhältnissen kaum zu erwähnen nötig ist, da es 
dort für eine Selbstverständlichkeit gilt. Bei der K. N. ist dies aber durch-
aus nicht immer der Fall und muß deshalb besonders hervorgehoben 
werden: „Ruhe und zwar konsequente Bettruhe". 
• Dies besagt such, daß Transporte nach Möglichkeit zu vermeiden sind. 

Über ihre schädliche Wirkung herrscht eine vollkommene Übereinstim-
mung in allen Berichten. In meiner Königsberger Klinik, in der viele 
Transporte aus dem Osten ankommen, sind schwere Schädigungen nach 
dem Transport beobachtet worden. Brink mann beobachtete ebenfalls 
nach verhältnismäßig kurzen Transporten bei Fällen, die nach sorgfältiger 
Behandlung schon vollständig symptomenfrei waren, den Ausbruch mehr 
oder weniger schwerer urämischer Erscheinungen. Ein besonders lehr-
reiches Beispiel ist von Robbers veröffentlicht, in dem ein auf dem Wege 
der Genesung befindlicher Fall von K. N. heimtransportiert werden sollte, 
dann auf einer Krankensammelstelle einen unvorhergesehenen und un-
beabsichtigten Aufenthalt von mehreren Tagen erlitt, hier alle Kost aß 
und darauf einen Rückfall bekam, der schnell zum Tode führte. Wird ein 
Patient erst einmal aus der Hand gegeben, so verliert der Arzt die Ver-
fügung über ihn und weiß unter Kriegsverhältnissen nie mit Sicherheit, 
was mit ihm weiter geschieht. Auch beabsichtigte Transportierung in die 
Heimat mit angehängtem Schild „nierenkrank, muß liegen, bedarf Nieren-
diät" schützt nicht davor, daß diese Vorschriften schließlich doch nicht 
eingehalten werden und unter Umständen such nicht eingehalten werden 
können. • 

Die Schädlichkeit des Transports kann einmal in der nicht voll-
ständigen Durchführung der Diätvorschriften und zweitens in der Be-
wegung bei unerlaubtem oder unvermeidlichem Aufstehen und auch in der 
Erschütterung auf der Fahrt selbst bestehen. Wie sich diese beiden Über-
tretungen der Vorschrift auswirken, sei an zwei Beobachtungen aus einem 
Feldlazarett erläutert. 



188  Assmann, Kriegsnephritis. 

Ein beinahe genesener .Fall von K. N., der keinen krankhaften Harn - 
befund, keine Blutdrucksteigerung, keine Ödeme mehr hatte, erhielt zur Probe 
Vollkost, während er noch strange Bettruhe hatte, und antwortete darauf mit 
einem schweren Rückfall. 

Ein anderer Fall war ebenfalls faat symptomenfrei bis auf einen geringen 
Eiweißgehalt des Harns. Als er Erlaubnis zum Aufstand von wenigen Stunden 
erhielt, schnellte der Eiweißgehalt auf 6  in die Höhe, ging dann aber wieder 
durch dauernde Bettruhe herunter.  ' 

Als Folgerung ergibt sich also, daß die frischen Fälle von K.N. so 
7 7  wenig wie möglich transportiert werden dürfen und sofort am ersten 
tl geeigneten Ort zur Behandlung verbleiben sollen. Hunger, Durst und Bett-

ruhe und die folgerfde Diätbehandlung mit Obstsäften und leichten Kohle-
hydraten lassen sich auch in den meisten vorderen Sanitätseinheiten, 
sicher in den vorderen Feldlazaretten, mitunter auch in ausgebauten 
Hauptverbandplätzen, durchführen. Jeder weitere Transport darf unter 
ruhigen Verhältnissen im Stellungskriege erst dann erfolgen, wenn die 
Krankheitssymptome nahezu vollständig geschwunden sind und auch die 
Funktionsproben keine erheblichen Störungen mehr erkennen lassen. 
Daß unter besonderen Bedingungen aus militärischen Gründen Transporte 
.doch unvermeidlich sind, ist selbstverständlich; hier sollen nur Clie in der 
Regel geltenden ärztlichen Grundsätze der Behandlung besprochen 
werden. 

Unter bestimmten Verhältnissen ist noch folgendes hervorzuheben: 
Bei urämischen Zuständen ist wie auch sonst Aderlaß und Traubenzucker-
infusion, bei eklamptischen Krämpfen außerdem Lumbalpunktion an-
gezeigt. 

Bei der selten vorkommenden Anurig wird Erwärmung der Nieren-
gegend in jeder Form durch warme Umschläge, Diathermie und Kurz-
wellen, ferner Röntgen-Tiefenbestrahlung und Dekapsulation der Niere 
empfohlen. 
, Der Versuch, den erhöhten Blutdruck durch einen Wasserstoß zu 

senken, wird sehr verschieden beurteilt. Während Vol hard selbst, ferner 
Nonnenbruch, Gerstenberg ihn empfehlen, ist von anderen Stellen 
mehrfach über negative Ergebnisse und ungünstige Erfahrungen, so von 
Brinkmann Auftreten von Harnsperre, von Schulze weiteres Ansteigen 
des Blutdrucks, von Schöne eklamptische Zustände, berichtet worden. 
Ein Patient, bei dem der Wasserstoß von anderer Seite gemacht war, gab 
mir an, daß er danach fast erstickt wäre. IA selbst habe Bedenken, ihn 
im akuten Stadium bei Hypertonie mit Herzinsuffizienz anzuwenden, 
nicht unterdrücken können. Es kommt sehr auf den rechten Zeitpunkt der 
Anwendung und den Zustand des Herzens an. Jedenfalls sollte der Wasser-
stoß erst erfolgen, nachdem die Herzinsuffizienzerscheinungen im wesent-
lichen behoben sind, und seine Ausführung erfahrenen Stellen vorbehalten 
werden. 

Bei hartnäckigem Bestehen einer Hypertonie, die auch bei lange 
durchgeführter Diät und Bettruhe nicht weichen will, hat sich mir mehr-
fach eine Paravertebralanästhesie zur Ausschaltung des Nieren.sympathious 
insofern bewährt, als danach eine Senkung des bis dahin unbeeinflußbaren 
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Blutdrucks um etwa 20-30 mm Hg erzielt Nyurde; in anderen Fällen war 
freilich kein Erfolg Zu verzeichnen. 

über die mehrfach auf Grund der Erfahrungen bei der Glomerulo-
nephritis unter Friedensverhältnissen empfohlene Beseitigung von Ent-
zündungsherden an den Mandeln und Zähnen durch Tonsillektomie und 
Zahnextraktion bestehen sehr geteilte Meinungen. Während Ar nsp erger , 
Bansi, Kutschern, Mark, Pilgerstorfer davon Gutes sah, werden 
Erfolge einer Pokalsanierung von Bohnenkamp, Brinkmann', Grund, 
Parrisius, Störmer, Weicker stark in Zweifel gezogen. 

8. Prognose. 

Die Prognose der K. N. ist im allgemeinen günstig. Die schweren 
Anfangserscheinungen pflegen unter früh einsetzender geeigneter Behand-
lung schnell zurückzugehen. Restbefunde in Gestalt von leichter Albumin-
une •oder von einem nur mikroskopisch festzustellenden vermehrten 
Erythrocytengehalt des Urins bleiben aber häufig noch ziemlich lange 
bestehen. Die oft bald erreichte Beschwerdefreiheit und das Schwinden 
aller manifesten Krankheitssymptome dürfen aber nicht darüber hinweg-
täuschen, daß noch längere Zeit eine Anfälligkeit gegenüber auch nur 
leichten Beanspruchungen und oft auch noch eine deutliche Funktions-
schwäche besteht, die am besten durch die Volhardschen Funktions-
proben erkannt warden kann. Zahlreiche Beobachtungen, daß scheinbar 
bereits genesene Fälle von K. N. nach der Entlassung, nachdem sie nur 
leichtesten Dienst getan hatten, wieder mit neu aufgetretenen Ödemen und 
sonstigen Krankheitssymptomen ins Lazarett eingewiesen werden mußten, 
mahnen eindringlich, die Entlassung nicht zu früh, sondern möglichst erst 
dann vorzunehmen, wenn auch die Funktionsproben mittels des Ver-
dünnungs- und Konzentrationsversuches und die chemische und mikro-
skopische Urinuntersuchung nach längerem Umhergehen und nach Voll-
kost keine Restschäden erkennen lassen. Selbst dann ist meines Erachtens 
nicht Entlassung zur Feldtruppe möglich, sondern zunächst eine Schonzeit 
von 3-6 Monaten erforderlich, bei der der Genesene als a. v. oder g. v. H. 
zu bezeichnen und keinen größeren Belastungen auszusetzen ist.  Vor 
einem erneuten Fronteinsatz ist dann eine nochmalige genaue Unter-
suchung mit Funktionsprüfung von fachkundiger Seite vorzunehmen. 

9. Rezidive und Folgeerscheinungen. 
Nicht nur gleich nach überstandener Krankheit, sondern auch später 

nach anscheinend völliger Heilung kommen Rezidive vor. Wie oft dies 
geschieht, und wie oft sich später eine schleichend verlaufende chronische 
Erkrankung mit Ausgang in eine sekundäre Schrumpfniere anschließt, 
darüber haben wir in diesem Kriege noch keine ausreichenden Erfahrungen. 
Einige Autoren wie Grund, Grafe, Hantachmann, Hoff, Parrisius, 
berichten bereits über derartige Entwicklungen. Die Erfahrungen aus dem 
ersten Weltkriege lehren, daß solche Folgezustände auch nach K. N. eine 
beachtliche Rolle spielen. Jedoch dürften die sehr ungünstigen Erhebungen, 
die bei Rentenbegutachtungen von Magnus- Al sl eb en und auch von eng: 
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lischen Autoren Thornton, Dyke und Hume gemacht worden sind, 
nicht verallgemeinert werden, da sie eine negative Auslese aus der Masse 
von Nierenerkrankten betreffen, von denen der größte Teil keine Renten-
ansprüche gestellt hatte und deshalb auch nicht zur Nachuntersuchung 
gelangt war. 

10. Zusammenfassung. 

Zum Schluß fasse ich die Ergebnisse der- eigenen Beobachtungen und 
der mir zugänglichen Berichte und Veröffentlichungen über die K.N. in 
folgenden Sätzen zusammen: 

1. Die K.N. ist sowohl im ersten als im jetzigen Weltkriege. zunächst 
im Ostheer in starker Häufung aufgetreten und hat, sich von hier aus in 
spärlicherer Zahl auch auf die rückwärtigen Gebiete verbreitet. Es sind 
auch besondere Häufungen in kleinen Gemeinschaften beobachtet. Oft ist 
ein kurzer fieberhafter Beginn nachzuweisen. Diese Tatsachen weisen 
entschieden auf eine infektiöse Ursache hin. 

2. über Erreger und Eingangspforten ist nichts sicheres bekannt. 
Eirie vorausgegangene Angina oder sonstige Streptokokkeninfektion, die 
so häufig bei der Glonientionephritis des Friedens beobachtet wird, läßt 
sich bei der K.N. in der Regel nicht nachweisen, Deshalb ist eine anders-
artige Ätiologie als bei der Friedensnephritis und zwar eine Entstehung 
durch einen Erreger eigener Art sehr wahrscheinlich. 

3-Erkältungen und besonders Durchnässungen, die naturgemäß an 
der Ostfront häufig vorkommen, können vielleicht in vielen Fällen eine 
begünstigende Rolle spielen. Die Beobachtung zahlreicher Fälle, in denen 
diese Umstände mit Sicherheit ausgeschaltet sind, zeigt aber, daß sie keine 
unbedingte Voraussetzung für die Entstehung der K.N. darstellen. 

4.  Beginn bieten die schweren Fälle der K.N. das Bild , der 
kardialen Dekompensation ni it hochgradiger Lungenstauung bis zum 
Lungenödem und Stauung im großen Kreislauf. In diesem Zustand besteht 
eine Dilatation des Herzens. Eine Hypertonie ist oft, aber nicht regelmäßig 
vorhanden. Deshalb ist die Herzinsuffizienz nicht stets und allein als 
dekompensierte Hypertonie aufzufassen, sondern auch und zwar ganz 
besonders auf eine davon unabhängige Schwäche der Herzmuskulatur 
zurückzuführen. 

5. Bei der K. N. fehlt weit häufiger als bei der Glomerulonephritis des 
Friedens eine krankhafte Veränderung des Urins (Albumen, Sediment-
behind). 

6. Deshalb und aus anderen Gründen ist die K.N. nur als Teil-
erscheinung einer a llgeni ein en Gefäßschädigung aufzufassen, welche 
wahrscheinlich eine tYberempfindlichkeitsreaktion auf eine infektiöse 
Schädlichkeit besonderer Art darstellt. 

7. Die Behandlung hat nach den allgemeinen Grundsätzen der 
Nephritis, wie sie durch V olhar d eingeführt sind, stattzufinden. Ini 
frischen Stadium, in der die Herzdekompensation ini Vordergrund steht, 

- ist .ausgiebiger Aderlaß und Strophantinbehandlung angezeigt und meist 
:von sofortiger Wirkung.  , 
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• 8. Transporte wirken sich oft höchst schädlich aus und sind daher 
nach Möglichkeit zu vermeiden. Die Behandlung der K. N. ist bei den 
vorderen Sanitätseinheiten sobald und solange wie möglich durchzuführen, 
bis im wesentlichen eine Symptomenfreiheit und auch eine leidliche 
Punktion erreicht ist. 

9. Die Prognose ist im allgemeinen bei frühzeitig und energisch durch-
geführter Behandlung günstig. Die Beserung setzt meist schnell ein. 
Rezidive und Übergänge in ein chronisches Stadium mit Ausgang in 
Schrumpfniere kommen jedoch vor. Deshalb kommt alles darauf an, 
solchen Entwicklungen durch eine möglichst rasch einsetzende Behand-
lung und folgende ausreichende Schonung entgegenzuwirken. 
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XVII. 

Felderfahrungeri bei der Kriegsnephritis. 

Von 

Oberstabsarzt Professor Dr. K. Volt (Gießen). 

Wenn ich, der Aufforderung des Herrn Vorsitzenden folgend, kurz 
über meine Felderfahrungen auf dem Gebiete der Kriegsnephritis berichte, 
so kann es sich dabei nur um einen verhältnismäßig kleinen Ausschnitt 
handeln, soweit er begrenzt ist durch den Abschnitt der Armee, mit der 
ich als beratender Internist am Ostfeldzug teilnahm. Meine Beobachtungen 
betreffen den Südabschnitt der Ostfront, im Winter 1941/42, vorwiegend 
das Gebiet des Donezbeekens und im Sommer 1942 bis in den Spätherbst 
hinein die Gegend des Kaukasus. Ich kann nach dem erschöpfenden 
Referat des Herrn A s em a n n auch nichts wesentlich Neues zur Patho-
geriese der Feldnephritis bringen, um so weniger, als uns draußen begreif-
licherweise meist die Gelegenheit fehlte, die klinischen Studien am Kranken 
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durch die notwendigen Laboratoriumsarbeiten zu ergänzen und zu unter-
bauen. So fasse ich meine Aufgabe dahingehend auf, Ihnen einen Bericht 
über einige besondere Beobachtungen und Erfahrungen zu geben, wie sie 
die Tätigkeit des Internisten an der Front mit sich bringt, wobei vor allem 
auf Fragen mit vorwiegend wehrmedizinischer Bedeutung Wert gelegt 
werden soll. 

Die Erkennung der Krankheit war in den ausgeprägten, mit der 
klassischen Symptomentrias — Blutdrucksteigerung, Odem und Hämat-
urie — einhergehenden Fällen nicht schwierig. Doch muß zugegeben 
werden, daß anfangs, als im Spätherbst 1941 in meinem Armeebereich 
die erste Häufung der Feldnephritis zur Beobachtung kam, trotz des 
klinisch vielfach ganz klar liegenden Bildes von manchen Truppenärzten, 
aber auch auf Hauptverbandsplätzen und sogar in Feldlazaretten, die 
Diagnose nicht rechtzeitig genug gestellt und dann fast immer das Vor-
liegen einer „Herzinsuffizienz infolge Myokardschadens" angenommen 
urde. Da in der ersten Zeit der plötzliche Beginn mit den Anzeichen der 
Kreislaufinsuffizienz ohne besondere Vorsymptome die Regel bildete, darf 
in diesem Umstand die Erklärung für die Fehldiagnose besonders bei 
älteren, jenseits des 40. Lebensjahres stehenden Patienten gesucht werden. 
An die Möglichkeit des Bestehens einer Nephritis wurde infolge Fehlens 
einer vorausgegangenen Angina oder eines-anderen Infekts anfangs von 
mancher Seite nicht gedacht. Sehr bald nach den entsprechenden Hin-
weisen und Belehrungen besserte sich die Diagnostik, doch konnte man 
auch dann nicht selten beobachten, daß auf chirurgischen Abteilungen 
wochenlang Feldnephritiden unerkannt und daher falsch behandelt lagen. 
Im Laufe der Zeit war dann der umgekehrte Fehler. festzustellen. Es wurde 
diQ Diagnose Feldnephritis zu häufig gestellt. Nicht nur Kranke mit harm-
loser, meist nach einem Infekt aufgetretener Herdnephritis wurden als 
Feldnephritis aufgefaßt und unnötigerweise lange Zeit in Lazarett-
behandlung belassen, sondern unverständlicherweise auch zahlreiche Fälle 
von einwandfrei nachzuweisender Cystitis und Pyelitis mir bei den Visiten 
als Nephritis vorgestellt. 

Schwierigkeiten boten in diagnostischer Hinsicht dagegen die Kran-
ken, bei denen der Urinbefund vermißt wurde, die also das Bild der so-
genannten „Feldnephritis ohne Nephritis" boten. Ihre Abgrenzung gegen 
das Eiweißmangel- bzw. Hungerödem, das ich mehrmals nach lang 
dauernder Ruhr, besonders unter russischen Kriegsgefangenen, beob-
achtete, war oft nicht leicht. Bei der grundsätzlich anders zu gestaltenden 
Therapie ist die rechtzeitige Unterscheidung von größter Bedeutung. Wie 
Jak obi, der kürzlich mit seinen Mitarbeitern an Hand seiner Erfahrungen 
• über diese differentialdiagnostischen Schwierigkeiten berichtete, bin auch 
ich der Auffassung, daß die anfangs bei der Feldnephritis eigentlich immer 
vorhandene, allerdings oft sehr flüchtige Blutdrucksteigerung für die Unter-
scheidung von größter Bedeutung ist, um so niehr, als das spezifische 
Gewicht des Urins bekanntlich bei der .Ruhr nicht immer hoch zu sein 
braucht und seine Bestimmung daher oft nicht die gewünschte Erklärung 
bringt. Recht eindrucksvoll waren einige Male die Veränderungen am 
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Augenhintergrund, die neben der Blutdrucksteigerung an der Diagnos 
Feldnephritis keinen Zweifel ließen, wie ich überhaupt dank der Mit. 
arbeit von Herrn Deck n er in unserem Armeebereich anscheinend häu 
figer als dies von arideren Frontabschnitten beschrieben wird, typisohe 
Augenhintergrundveränderungen• im akuten Stadium gesehen habe. Da 
Auftreten einer echten Neuro-Retinitis gibt noch keineswegs von vorn-
herein eine schlechte Prognose. Manchmal kann man in der Tat im Zweifel 
sein, ob eine Feldnephritis vorliegt oder ob es, sich um Ödeme andere 
Genese handelt. Von Reuter und Schäfer wird über ähnliche Er-
fahrungen berichtet. Sie stellten bei den zweifelhaft gelegenen Fällen nach 
Belastung mit Kochsalz bzw. nach Übergang zur Vollkost einen Anstieg 
der Ödeme und sogar das Auftreten eines Urinbefundes, der vorher fehlte, 
fest und sahen sich so berechtigt, das Vorliegen einer Feldnephritis an-
zunehmen. 

Bei einigen Kranken fiel mir auf, daß trotz des besonders ausgeprägten 
nephrotischen Syndroms, also sehr viel Eiweiß und starkem universellem 
ödem, im Ham Lipoidsubstanzen nicht nachgewiesen werden konnten. 
Die Ödeme waren, wie die Untersuchungen ergaben, auffallend eiweißarm. 
Leider konnten wir aus äußeren Gründen damals keine Lipoid- bzw. 
Cholesterinbestimmungen im Blut durchführen. Ich möchte aber doch an-
nehmen, daß die fehlende Lipoidurie an das Vorhandensein der kürzlich 
von Nonnenbruch beschriebenen sogenannten kachektischen Ödeme bei 
Glomerulonephritis denken läßt. Auch J a k obi fand in solchen Fällen 
normale Lipoidwerte im Blut. Mehrmals konnte ich feststellen, daß bei 
reichlicherer Kost und Zulage von Eiweiß die Ödeme rasch verschwanden, 
während die vorausgegangenen Hunger-Dursttage keinen rechten Erfolg 
brachten. Gerade das Problem des Odems ist bei der Feldnephritis beson-
ders kompliziert; wahrscheinlich muß eine ganze Reihe von Faktoren für 
die Entstehung berücksichtigt werden. Bezüglich der Differentialdiagnose 
verweise ich auf die Erfahrungen von Berning, eines Mitarbeiters von 
H. H. Berg. 

Besonders bemerkenswert war bei manchen Kranken die sehr früh-
zeitige Dilatation des Herzens nach beiden Seiten ohne sicher nachweis-
bare Zeichen von Hypertrophie. Die Vergrößerung erstreckte sich durchaus 
nicht nur auf die Ventrikel, sondern betraf manchmal in gleicher Weise 
auch die Vorhöfe, wie die röntgenologische Untersuchung einwandfrei 
zeigte. Ich habe einige Male ganz beträchtliche Dilatationen der Vorhöfe 
beobachtet. Vielfach waren es Kranke, die gerade keine ausgeprägte Odem-
neigung zeigten. Der Kreislauf war in solchen Fällen immer gefährdet und 
bedurfte eingehender Überwachung. Wodurch es zu einer so auffallend 
frühzeitigen Herzbeteiligung kam, ist schwer zu sagen. Ein stärkeres ödem 
des Herzmuskels anzunehmen, geht nicht ohne weiteres an, da die Kran-
ken, wie schon erwähnt, gerade wenig ausgeprägte Ödeme hatten. Ob eine 
schon frühzeitige pränephritische Hypertonié vorliegt, auf die R üdisser 
besonders hinweist, bleibe dahingestellt. Sie könnte zu einem raschen Ver-•, 
sagen des Herzmuskels in manchen Fällen führen. Jedenfalls ist neben einer 
renal bedingten sekundären Herzbeteiligung an eine zusätzliche primäre 
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Schädigung des Herzmuskels überall da zu denken, wo schon ganz früh-
zeitig die deutliche Herzvergrößerung festzustellen ist. Bei einem Kranken 
beobachtete ich das schon von V ol hard1 beschriebene Symptom des 
Rückstoßes der Herzspitze in der Diastole als Zeichen beginnender Er-
lahmung des linken Ventrikels. Auch von Arnold werden erhebliche Ver-
größerungen der Herzfigur beschrieben, die nicht durch Perikardergüsse 
bedingt waren. Wie er, konnte auch ich feststellen, daß schon nach einer 
Behandlung von wenigen Tagen die Größe des Herzschattens abnahm. 
Der gleiche Autor beobachtete ferner — das scheint mir besonders wesent-
lich — daß auch in deft von ihm als „abortive Formen" der Feldnephritis 
bezeichneten Fällen, die ohne arteriellen Hochdruck einhergingen, erheb-
liche Vergrößerungen der Herzfigur bestehen können. Das gleiche kann ich 
von Kranken berichten, bei denen nur einekurzdauernde und nicht wesent-
liche Blutdrucksteigerung bestanden hatte. In der Tat scheint, wie Arnold 
ausführt, der Hypertonus und die körperliche Belastung nicht die einzige 
Ursache für das Versagen des Herzens bei der akuten Feldnephritis zu sein. 

Ausgesprochene Hypotonien, .die. sonst so häufig zu beobachten 
waren, habe ich im Anschluß an die Feldnephritis nicht gesehen. Der 
Blutdruck war meist normal oder hochnormal. 

Unser ganz besonderes Interesse beansprucht das Zusammentreffen 
von Feldnephritis und wolhynischem Fieber. Immer wieder fällt, worauf 
auch Reuter und Schäfer hinweisen, die Ähnlichkeit des klinischen 
Bildes bei beiden Krankheiten auf. Der atypische Verlauf des Fünftage-
fiebers war in unserem Abschnitt wesentlich häufiger zu beobachten als 
das typische, lehrbuchmäßige Krankheitsbild mit seiner charakteristischen 
Fieberkurve. Der nächtliche Schienbeinschmerz, der so bedeutungsvoll 
für die Diagnose des wolhynischen Fiebers ist, findet sich gar nicht selten 
auch bei der Feldnephritis, worauf übrigens schon Hirsch im ersten 
Weltkrieg hingewiesen 'hat. Auch die sonstigen klinischen Erscheinungen 
waren oft so ähnlich, daß nicht so selten die Entscheidung der Frage, ob 
wolhynisches Fieber oder atypischer Verlauf einer Feldnephritis, offen 
bleiben mußte. So lange wir keine serologische oder" bakteriologische 
Reaktion zur genauen Abgrenzung des wolhynischen Fiebers besitzen, 
werden immer differentialdiagnostische Schwierigkeiten auftreten. Linde-
mann hat in meinem Armeebereich sehr eingehende Studien über das 
Zustandekommen des Schienbeinschmerzes bei beiden Erkrankungen an-
gestellt und glaubt, der Kälteeinwirkung auf die Arterien und die sie 
begleitenden vegetativen Nerven eine besondere Bedeutung beimessen zu 
müssen. Ich kann allerdings, ebenso wie Reuter und Schäfer, seiner 
Beweisführung bezüglich der Abgrenzung dieses Syndroms gegen das 
wolhynische Fieber nicht ganz folgen. 

Auch mir schien zunächst unter dem Eindruck des harten Winters 
1941/12 das Kältemoment für das Zustandekommen der Feldnephritis 
von ganz ausschlaggebender Bedeutung zu sein. Es waren vornehmlich 
der Kampftruppe angehörige, Soldaten, die erkrankten. Fast regelmäßig 
ließ sich ein Kälteeinfiuß ursächlich nachweisen, während eine Angina, 
oder sonstige Infekte fast völlig zurücktraten. Bei unseren Scharlach-

13* 
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kranken beobachtete ich so gut wie nie eine Nephritis. Eines war allerdings 
auffallend: Bei den Soldaten mit Erfrierungen, die also ganz sicher einer 
starken Kältewirkung •ausgesetzt waren, waren die Erkrankungen an 
Nephritis durchaus nicht besonders häufig. Über die gleichen Beob-
achtungen verfügt auch B üttner. Wenn auch im Winter und vor, allem 
zur Zeit der Schneeschmelze die meisten Fälle von Feldnephritis in 
meinem Armeebereich auftraten, so zeigten doch Einzelerkrankungen im 
darauffolgenden äußerst heißen Sommer im Kaukasusgebiet, wo eine 
Unterkühlung bestimmt nicht stattgefunden hat, daß die Kälte sicher 
nicht die alleinige Ursache für das Zustandekommen der Krankheit 
bedeutet. Bei gleicher Einwirkung von Kälte oder Nässe auf eine Einheit 
erkranken bekanntlich immer nur einige Wenige. So naheliegend der 
Gedanke ist, in einem Infekt die letzte Ursache zu suchen — im Sinne einer 
Antigen-Antikörperreaktion —, so muß doch betont werden, daß .der 
Nachweis eines Erregers nicht erbracht werden konnte. Kleinere Epi-
demien innerhalb einer Einheit, wie sie von Büttner u. a. beschrieben 
wurden, habe ich nie beobachtet. Die Ernährung; also etwa Vitamin-
• mangel, als auslösende Ursache anzusprechen, möchte ich auf Grund 
meiner Erfahrungen ablehnen, wie ich überhaupt echte Avitaminosen nur 
ganz vereinzelt draußen gesehen habe. 

Von, ausschlaggebender Bedeutung für den Sanitätsoffizier im Felde 
ist die Frage des Transports und der Unterbringung der Nephritiskranken. 
Grundsatz muß bleiben, daß von Nierenkranken jeder Transport sehr 
schlecht vertragen wird. Wir haben es uns daher zur Regel gemacht, die 
Kranken mit Feldnephritis möglichst in den vorderen Sanitätseinheiten, 
also in den Divisions- und Armeefeldlazaretten zu behandeln. Wenn ein 
Hauptverbandsplatz in geschlossenen Gebäuden eingerichtet ist, so kann 
auch dort die Feldnephritis behandelt werden, da dies meines Erachtens 
immer noch besser ist, als den Kranken ungünstigen Transportverhält-
nissen auszusetzen. Gestattet es die taktische Lage, so ist das möglichst 
weit vorn eingesetzte Kriegslazarett am geeignetsten. Hier stehen nicht 
nur Internisten zur Behandlung zur Verfügung, sondern auch die Diät, 
namentlich der Übergang zur salzfreien Breikost, wird dort am sichersten 
gewährleistet, nicht zuletzt deshalb, weil hier Schwestern pflegen. Wir 
haben regelmäßig in allen Sanitätseinheiten die Nephritiskranken in 
gemeinsamen und von den anderen Kranken abgesonderten Abteilungen 
untergebracht. Die Einhaltung der Hunger-Dursttage läßt sich so weitaus 
(am besten durchführen. Die Behandlung in den Krankensammelstellen 
war mit vollem Recht vom Armeearzt untersagt. Bei dem großen Durch-
gang und dem meist nur in sehr geringer Zahl zur Verfügung stehenden 
ärztlichen und Pflegepersonal sind sie nach meinen Erfahrungen nicht 
geeignet, einen vollen Behandlungserfolg sicherzustellen. Unter keinen 
Umständen darf etwa der Nierenkranke aus einem Feldlazarett, in dem er 
leidlich gut versorgt wurde, nach einer Krankensammelstelle transportiert 
werden, wo er unter Umständen mehrere Tage liegen bleibt, um dann in 
einem Zustand, der einen längeren Transport noch gar nicht gestattet, mit 
Sanitätskraftwagen oder mit Lazarettzug ins rückwärtige Gebiet verlegt 
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zu werden. Erst 'wenn die akuten Erscheinungen abgeklungen sind, also 
frühestens nach 10 Tagen, oder wenn die Bereitung einer salzfreien Brei-
kost in dem betreffenden Lazarett ohne Schwierigkeiten möglich ist, nach 
3-4 Wochen, sollte der Transport nach rückwärts vorgenommen werden. 
Es dürfte sich empfehlen, die Kranken durch Täfelchen mit besonderer 
Aufschrift als Nephritisfälle zu kennzeichnen. Ich konnte mich wiederholt 
davon überzeugen, daß in den Voll-Lazarettzügen die Herstellung ehrer salz-
freien Nierendiät auf keine Schwierigkeiten stieß. Besonders unterstreichen 
möchte ich die große Bedeutung der Warmhaltung während des Transports. 

Sehr schwierig wird die Lage für den Sanitätsoffizier, wenn die Ver-
legung von Nephritiskranken aus taktischen Gründen unter allen Um-
ständen erfolgen muß. Im Januar 1942 waren wir infolge eines unver-
muteten Einbruchs des Gegners gezwungen, mehrere Feldlazarette und 
zwei Kriegslazarette innerhalb kürzester Zeit zu entleeren. •Bei einer 
Außentemperatur von —30° bis —40° und zum Teil schwierigsten Trans-
portverhältnissen bedeutete das für die Kranken eine schwere Belästung. 
Ich habe zahlreiche Nephritiskranke unmittelbar vor ihrem Abtransport 
und dann nach ihrem Eintreffen in dem neuen Lazarett gesehen. Kürzere 
Transporte, also etwa bis zu 6 Stunden Dauer, auch unter primitiven 
Verhältnissen, warden leidlich gut vertragen. Dabei mag von Bedeutung 
gewesen sein, daß wir streng darauf achteten, daß die Kranken während 
des Transports nichts zu essen und nichts zu trinken erhielten. Stärkere 
Ödeme traten unter diesen Bedingungen nicht ant der Blutdruck stieg 
meist etwas an, sank dann aber bei Bettruhe und nochmals eingeschobenen 
Hunger-Dursttagen rasch wieder ab. Längere Transporte, namentlich bei 
ungenügendem Kälteschutz, wurden ausnahmslos schlecht vertragen. 
Dabei mag sich noch ungünstig auswirken, daß die Kranken doch hin und 
wieder heiße Getränke erhielten, nach denen sie wegen des starken Frostes 
und des heftigen Durstgefühls dauernd verlangten. Meine Erfahrungen 
gehen dahin, daß es vorteilhafter ist, die Möglichkeit eines kurzen und 
schonenden Transports auszunutzen und die Kranken lieber in vielleicht 
weniger gut eingerichteten Frontlazaretten zu behandeln, als sie längere 
Zeit nur deswegen zu transportieren, damit sie in ein größeres rück-
wärtiges Lazarett kommen. 

Hunger-Dursttage lassen sich praktisch überall durchführen. Es mag 
richtig sein, daß völlig salzfreie Kohlehydrat- oder Obsttage bei tent-
sprechender Flüssigkeitsbeschränkung oder die von Jacobi empfohlenen 
Apfelreistage, auch im akuten Stadium zum Ziele führen. Sie sind aber 
draußen an der Front immer schwieriger durchführbar, als die einfachen 
Leertage. Für den Sanitätsoffizier in den vorderen Sanitätseinheiten 
kommen daher meines Erachtens nur diese in Frage. Die Gefahr weiterer 
Unterernährung oder einer schädlichen negativen Stickstoffbilanz, auf die 
Jacobi aufmerksam macht, möchte ich nicht allzu hoch einschatzen. Je 
frühzeitiger die richtige Behandlung bei der Feldnephritis einsetzt, um so 
günstiger ist die Prognose. Denn das Schicksal der Nephritiskranken ent-
scheidet sich, um mit einem Ausspruch von V ol hard zu schließen, meist 
'bereits in den ersten Tagen. 

• 
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Zur Ätiologie und Genese der Feldnephritis. 

. y Von 
• Professor Adolf Sylla, Stabsarzt d. R. 

Beratender Internist einer Armee. 

's Ursache der Feld- oder Kriegsnephritis werden genannt Strepto-
kokkeninfektionen, Infektionen mit anderen Entzündungserregern, Kälte-
schäden und neuerdings ein Virus, das aber bisher nicht nachgewiesen ist. 
Mit der letzten Annahme wird der Feldnephritis der Charakter einer 
besonderen Infektionskrankheit zugesprochen. Schon Fri edri ch v. Müller 
hat eine solche Vermutung ausgesprochen. Neuerdings reiht auch Gut z eit 
die Feldnephritis in die Infektionskrankheiten ein und ist geneigt, ihr eine 
Sonderstellung ähnlich der Hepatitis epidemica einzuräumen. 

Für den Seuchencharakter der Feldnephritis scheint die gelegentliche 
Häufung von Erkrankungen, das Auftreten in Kriegszeiten und ein eigen-
tümlie steiler Anstieg in den Monaten Februar bis April, ähnlich dem 
Fleckfieber, zu sprechen, In einem Armeebereich entfielen auf den 'März 
des Jahres 1942 16,27% der Gesamterkrankungen. Aber auch der gün-
stigste Monat, nämlich der Juli, war noch mit 4,94% vertreten. Diese 
jahreszeitlichen Häufigkeitsschwankungen können ebensogut für die 
Witterungseinflüsse als Hilfsursachen sprechen. Die gelegentlichen Er-
krankungen des Pflegepersonals, Erkrankungen mehrerer Personen einer 
Einheit, besonders wenn diese irgendeiner Kälteschädigung nicht aus-
gesetzt gewesen sind, weisen wiederum in die Richtung der ansteckenden 
Krankheit. Prüft man dagegen eine größere Reihe von Erkrankungen mit 
der Möglichkeit einer Ansteckung nach, so steigen wieder Zweifel auf. Ich 
errechnete nun bei 23,16% unserer Erkrankungen die Möglichkeit einer 
Ansteckung. Die Anhänger der Seuchentheorie werden natürlich mit Recht. 
auf die Lungenentzündung hinweisen, der man den infektiösen Charakter 
nicht gut absprechen kann. Vielleicht kommt man dem Problem überhaupt 
näher, wenn man die Pneumonie zum Vergleich heranzieht. Ein Krank-
heitserreger ist zwar zum Zustandekommen der Erkrankung unbedingt 
notwendig, aber eine Reihe von Hilfsursachen spielen fast eine ebenso 
große Rolle. Treffen Ursache und Hilfsursache auf einen anfälligen 
Organismus, kommtj es zur Erkrankung. Die Annahme eines spezifischen 
Keimes erübrigt sich dann ganz. Immerhin gibt "der Krankheitskeim dem 
Krankheitsbild ein gewisses Gepräge. So lassen sich vielleicht die zahl-
reichen Erscheinungsbilder und Verlaufsformen erklären. 

Die Ursache der Feldnephritis ist höchstwahrscheinlich komplexer 
Art. In erster Linie sind zu nennen: 1. die Krankheitserreger, 2. äußere 
Schädlichkeiten, insbesondere der Kältesohaden, 3. ein anfälliger Organis-
mus und hier vor allen Dingen ein anfälliges Organ. Im Vergleich zur 
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Lungenentzündung (Sy11 a, Klin. Wschr. 1943, 9) möchte ich die Ent-
stehung der Feldnephritis folgendermaßen deuten: 

1. Die Feldnephritis kann sich nur in einem sensibilisierten Organis-
mus entwickeln. Daß die Reaktionsfähigkeit der Kranken gut ist, läßt 
sich an der meistens lebhaften Reizbeantwortbarkeit der Haut zeigen 
(Histamin, Tuberkulin, 19ergene, Dermographismus). Sie verhält sich 
anders als -bei schweren, die Reaktionsfähigkeit herabsetzenden Krank-
heiten, z. B. dem Fleckfieber. Zur Sensibilisierung ist unter Feldverhält-
nissen reichlichst Gelegenheit geboten. Kleine, kaum beachtete Infekte 
(Nasen-Rachenraum, Zähne, Bronchien, Magen-Darmkanal, Haut, ab-

)to-  leitende Harnwege) genügen hierfür. 
2. Die unMittelbare Ursache der Erkrankung ist ein Infekt, der sich 

ist.  beim Hinzutreten von Hilffaursachen entwickelt. Der sensibilisierte 
iner  Organismus ist an sich einem solchen Infekt gegenüber wenig anfällig. 
tier Der Schutz muß vorher durchbrochen bzw. herabgemindert warden. Das 
eit  kann durch die Kältewirkung geschehen. Es können aber auch andere 
eine  Schädigungen dieselbe Rolle spielen, wie Magen-Datmerkrankungen, 

starke Strapazen, andere Infekte usw. In der Zeit verminderter Abwehr, 
iche  die an sich nur kurz zu sein braucht, dringen Krankheitserreger in die 
;en-  Blutbahn. Die Einbruchstelle mag im Magen-Darmkanal, im Nasen-
lem  Rachenraum, in der Bronchialschleimhaut, in der Haut oder in den ab-
lärz  leitenden Harnwegen gelegen sein. Der sensibilisierte Organismus ant-
Un-  wortet mit einer überempfindlichkeitsreaktion. 
iese  3. Wir haben in der Feldnephritis eine Antigen-Antikörper-
die  reaktion zu sehen, die sich besonders in den Nieren abspielt, die aber 
Er-  auch auf andere Gefäßgebiete übergreifen kann. So nur läßt sich die Ent-
iner  wicklung der vollen Krankheitsbilder zuweilen in kürzester Frist erklären. 

EMS- 4. Die Art der Keime scheint keine ausschlaggebende Rolle zu spielen. 
den  Es können Streptokokken, Staphylokokken, Enterokokken, Colibacillen 
mit  oder vielleicht auch besondere Virusarten sein. Nachgewiesen sind letztere 
Ich  freilich nicht. Wir haben wiederholt hämolysierende gelbe Staphylokokken 
iner  im Urin gefunden (S y 11 a , Korth und Pankow, Dtsch. Militärarzt 1943, 
aoht.  311). Da wir dieselben Keime auch im Inhalt von Hautpusteln nachwiesen, 
[der  glaubten wir dem Befund doch eine ätiologische Bedeutung zuschreiben 
mpt  zu müssen. 
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5. Schließlich muß ein anfälliges Organ angenommen werden. Ob wir 
pathogonetisch den Sitz der Krankheit primär in das Nierenparenchym 
oder in das Gefäßsystem verlegen, bleibt sich gleich. Es ist wichtig, daß 
die außerordentliche Neigung zu wassersüchtigen Schwellungen mit der 
Nierenerkrankung oder dem Versagen des Herzens allein nicht zu erklären 
ist. Es muß eine allgemeine Schädigung vorliegen. Leider sind die zur 
Klärung dieser Frage notwendigen Untersuchungen unter Feldverhält-
nissen nur schwer durchzuführen. Aber gerade die Untersuchung im Anfang 
Oder Krankheit wäre wichtig. 

Die hier aufgestellten Punkte können zur Zeit noch nicht restlos be-
wiesen werden, sie erklären such das krankhafte Geschehen nicht restlos. 
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Gewonnen wurden sie aus der Beobachtung zahlreicher Erkrankungen in 
den beiden Jahren des Ostfeldzuges. Das Wesentliche sei im folgenden kurz 
mitgeteilt. 

Daß zur S en sibilisi er ung durch eine Reihe von Infekten Möglich-
keiten gegeben sind, braucht nicht weiter begrürdet zu werden. In einem 
gewissen Hundertsatz spielen aber auch die be: nnten Herdinfekte eine 
Rolle. Bei rund 10% der Kranken fanden sich chronische bzw. rezidi-
vierende Anginen, bei weiteren rund 10% Zahnwurzelgranulome. Nasen-
nebenhöhlenerkrankungen, chronische Mittelohreiterungen und andere 
chronische Infekte sind auch gar nicht so selten, wenn auch etwas weniger 
häufig -anzutreffen. Auch chronische Bronchitiden scheinen keine geringe 
Rolle zu spielen. Furunkulosen und Pyodermien fanden wir bei 10,73%, 
das ist ein Jahresdurchschnitt; in manchen Zeitabschnitten sind sie 
häufiger. Impetigo oontiagiosa kann häufig beobachtet werden. Auf die 
ätiologische Bedeutung des impetiginösen Ausschlages für die Nephritis 
hat Mun k aufmerkern gemacht. Akute Bronchitiden, akute Anginen, 
unspezifische Magen Warmkatarrhe und Ruhr scheinen zum Teil auch die 
Rolle von Hilfsursachen zu spielen. Wieweit Impfungen sensibilisierend 
wirken, ist zahlenmäßig einstweilen nicht zu erfassen. Mehrmals sind Feld-
nephritiden nach Impfungen aufgetreten, doch kann das auch zufällig 
gewesen sein. Betont muß werden, daß bei eifrigem Suchen in der über-
wiegenden Mehrzahl der Fälle Infektherde nachzuweisen sind. 

Die Erregerfrage ist bei der Feldnephritis nach wie vor umstritten. 
Es müßte erwartet werden, daß der die Nierenerkrankung hervorrufende 
Erreger auch im Urin ausgeschieden und dort nachweisbar werden müßte. 
Im ersten Weltkriege wurden im Urin nur selten Keime nachgewiesen und 
in diesem Kriege wird das hier und da auch behauptet. Wir haben bei 
gelegentlichen Untersuchungen hämolysierende gelbe Staphylokokken im 
Harn gefunden. Diese Beobachtung veranlaßte uns bei Feldnephritiden 
konsequent bakteriologische Urinuntersuchungen durchzuführen. Das 
Ergebnis ist bereits im "Der Deutsche Militärarzt" mitgeteilt. Die wesent-
lichsten Zahlen seien kurz wiederholt. 

Im frischen Harn von 50 Kranken wurden 40mal hamolysierende gelbe 
Staphylokokken gefunden. Fünf Harne enthielten nichthämolysierende 
Staphylokokken, ein Harn hämolytische Streptokokken und vier Harne 
blieben steril. Neben den erwähnten Keimen fanden sich häufig auch noch 
andere. Bei 28 dieser Kranken stimmte der Urinbefund mit der bakterio-
logischen Untersuchung des vermeintlichen Infektionsherdes überein. 
17 Kranke mit Pyodermien hatten ohne Ausnahme dieselben Keime im 
Püsteleiter und im Urin. Diesen Untersuchungen ist insofern eine Be-
deutung beizumessen, als die Kranken bfort nach der Einlieferung in das 
Lazarett der bakteriologischen Untersuchung unterzogen wurden. Den 
frisch entnommenen Harn hat der untersuchende Arzt persönlich zur 
Untersuchungsstelle gebracht, wo gleich Kulturen angelegt wurden. Die 
Ergebnisse der späteren, Untersuchungen, die nicht mehr ad hoc durch-
geführt worden sind, waren schlechter. Sie stammen age mehreren Unter-
suchungsstellen. DU Ergebnis ist folgendes: 
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30%  Staphylococcus 
4,4% Staphylococcus 
10,0% 'Staphylococcus 
1,1% Staphylococcus 
1,3% Staphylococcus 
4,5% grünwachsende 
1,0% anhämolytische 
2,3% Enterokokken 
24,4% Mischflora 
21,1% Urin steril. 

amens hämolyticus 
aiireus anhämolyticus 
albus 
pyogenes anhämolyticus 
albus hämolyticus 
Streptokokken 
Streptokokken 

Bei den Mischkeimen mögen sekundäre Verunreinigungen eine Rolle 
gespielt haben. Sie sind bei längeren Transporten nicht immer zu vermeiden. 
Denjenigen Untersuchern, die im Urin keine Keime finden, sei Folgendes 
gesagt: der Urin muß frisch untersucht -werden. Langer Transport ver-
schlechtert die Ausbeute. Ferner ist wichtig, möglichst im Krankheits-
beginn zu untersuchen; später wird der Urin oft steril. Es kommt aber 
auch vor, daß erst bei wiederholten Untersuchungen ein positiver Befund 
erhoben wird. Vielfach tröstet man sich mit der Bemerkung des Bakterio-
logen: „Keine pathologischen Keime". Dazu ist zu sagen, daß im steril 
entnommenen Harn auch solche Keime nicht gefunden werden dürften. 
Ihnen wird wahrscheinlich doch eine gewisse pathiogenetische Bedeutung 
zukommen. 

Der Infektionsweg ist nicht immer klar zu erkennen. Bei den Haut-
eiterungen scheint es sich um direkte Einbrüche in die Blutbahn zu 
handeln. Ausgesprochene Lymphangitiden kommen dabei kaum vor, 
dagegen pflegen die regionären Lymphknoten oft geschwollen zu sein. 
Von den Schleimhäuten des Nasen-Rachenraumes und der Bronchien 
mag der Weg über die Lymphstränge gehen. Ein Einbruch in die Blutbahn 
muß aber auch hier angenommen werden. Leider war es nicht möglich, 
bei allen diesen Kranken Blutkulturen anzulegen. Die wenigen positiven 
Befunde können als Beweis kaum herangezogen werden. Offenbar ver-
schwinden die Keime sehr schnell wieder aus dem Blut. Es wird sich auch 
nur selten um massigere Einbrüche handeln. Vielleicht ist das der Fall 
bei den wenigen mit Schüttelfrost beginnenden Erkrankungen (1-2%). 

Den Einbruch der Keime in die Blutbahn begünstigen offenbar die 
bereits erwähnten Hilfsursaehen. Dem Kälteschaden ist hier fraglos eine 
besonders große Bedeutung beizumessen. Bei genauerer Erhebung der 
Anamnese ist er allerdings seltener, als man zunächst annehmen möchte. 
Die Hälfte der Kranken geben eine „Erkältung" an, sei es Durohnässung, 
Schlafen auf kaltem, nassen Boden oder in nassen, nicht heizbaren 
Bunkern, kalter Zug auf einem Lkw., Abkühlung beim Postenstehen, nasse 
Füße usw. Auf die Bedeutung des Kältesohadens als disponierenden Faktor 
kann hier nicht weiter eingegangen werden. Es dürfte sich in erster Linie 
um eine Schwächung der Infektabwehr handeln. Daß die Kälte als solche 

er- durch einen Gefäßspasmus das Krankheitsbild der Feldnephritis erzeugen 
könnte, scheint wenig wahrscheinlich zu sein.' 

7 ./ 
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Vorkrankheiten (Bronchitiden, Nasen-Rachenkatarrh, Magen-Darm-
störungen, Anginen u. a. m.) werden bei rund der Hälfte der Kranken 
gefunden. Sie scheinen zum Teil als Ursache, zum Teil als Hilfsursache eine 
Rolle zu spielen. 

Der Gedanke, daß es sich bei der Feldnephritis um eine Überempfind-
lichkeitsreaktion handeln könnte, wird von verschiedenen Seiten erwogen. 
Auf das Schrifttum kann hier nicht eingegangen werden. Eine spezifische 
Allergie dürfte es allerdings seltener sein. Parallergische und panallergisohe 
Zustände spielen sicher eine Rolle ? In dieser Richtung sind indessen noch 
weitere Untersuchungen notwendig. Die überempfindlichkeitsreaktion 
erklärt die zuweilen außerordentlich schnelle Entwicklung des vollen' 
Krankheitsbildes. Oft berichten die Kranken, daß sie in voller Gesundheit 
ihren Postenstand bezogen und mit Atemnot und starken Schwellungen 
wiederkamen. Plötzlichen Krankheitsbeginn, vielfach mit geringem Fieber, 
vereinzelt sogar mit Schüttelfrost, gaben die Hälfte unserer Kranken an. 
Eine ausgesprochene Eosinophylie des Blutes fehlt allerdings; sie tritt 
erst später ein und entspricht,etwa derjenigen bei anderen Infektions-
krankheiten in der Rekonvaleszenz. 

Die Vergesellschaftungen der Feldnephritis mit anderen Infektions-
krankheiten helfen in ätiologischer Hinsicht kaum weiter. Ob es sich um 
Fleckfieber, Wolhynische Krankheit, Hepatitis epidemica bzw. contagiosa, 
Tularämie u. a. handelt, gilt gleich. Die Gefährdung der Kranken wird 
durch diese Komplikationen allerdings größer. 

Zusammenfassung. 

Es wird der Versuch unternommen, die Ätiologie und Genese der 
Feldnephritis als eine unter bestimmten komplexen Bedingungen zustande-
kommende Antigen-Antikörperreaktion zu deuten. Voraussetzung 
hierfür ist ein sensibilisierter Organismus. Verschiedene harmlose, zum Teil 
unterschwellige allgemeinere und herdförmige Infekte dürften die Haupt-
rolle spielen. Zur Auslösung der Krankheit ist der Einbruch von Keimen 
in die Blutbahn notwendig, der durch eine vorübergehende Schwächung 
der Abwehrlage begünstigt wird. Diese, die Abwehrlage verschlechternden 
Einflüsse werden als Hilfsursachen der Feldnephritis angesprochen (Kälte-
schäden, vorausgehende andere Krankheiten, Strapazen, Magen-Darm-
störurigen u. a.). Die in die Blutbahn eingebrochenen Krankheitskeime 
werden zum Teil dort abgetötet, zum Teil durch die Nieren ausgeschieden. 
Sie werden oft im Urin nachgewiesen. Hämolysierende gelbe Staphylo-
kokken lassen sich im Urin am meisten nachweisen, doch scheinen auch 
andere Keime eine ätiologische Bedeutung zu haben. Für den Erreger-
nachweis ist die Urinuntersuchung im Krankheitsbeginn notwendig, 
ebenso wie die sofortige Verimpfung des unter sterilen Bedingungen ge-
wonnenen frischen Harns. Gleichzeitige Kulturen aus Furunkeln, Eiter-
pusteln der Haut, aus Rachen- und Nasenabstriohen, seltener aus sputum, 
ergeben oft die gleiche Keimart, die auch im Urin nachgewiesen wird 
(Einzelheiten siehe „Dtseh. Militärarzt" 1943, 311). - 
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Aussprache 

F. Volhard (Frankfurt a. M.): 

Noch ein Wort über die Prognose. Ich halte sie auch nicht für so günstig, 
daß wir nicht doch mit einer größeren Zahl von Schrumpfnieren als Folge-
zustand nicht ausgeheilter Feldnephritiden zu rechnen hätten. Das wichtigste 
über die 'Prognose ist aber noch nicht gesagt worden. Sie hängt in aller erster 
Linie ab von der Frühdiagnose. Darauf kann gar nicht eindringlich genug 
hingewiesen werden. Ich könnte Ihnen über sehr bedauerliche Fälle berichten, 
bei denen die Diagnose unverantwortlich spät gestellt worden ist, trotz 
typischer Erscheinungen wie Müdigkeit, Kopfweh, Atemnot, ja sogar ödem. 
Und die Folge war jedesmal eine nicht ausgeheilte, fortschreitende subakut 
oder subchronisch verlaüfende Nephritis. Rechtzeitig entdeckt, in den ersten 
Tagen der Erkrankung ist die Feldnephritis ebenso wie die Ruhr eine harm- - 
lose, leicht und sicher heilbare Erkrankung. Ich habe•an meiner Klinik keinen 
Fall von Nephritis nach Scharlach oder Angina nicht ausheilen sehen, die 
während des Klinikaufenthaltes unter unseren Augen entstanden ist. Daher 
sind die Truppenärzte immer wieder auf die Möglichkeit und Wichtigkeit der 
Frühdiagnose hinzuweisen. 

Meine damals belächelte Warschauer These von 1916: an einer akuten 
Nephritis darf niemand mehr sterben, scheint fast in Erfüllung gegangen zu 
sein, wenn es Herrn Ran der ath schwer geworden ist, Material für die. 
histologische Untersuchung zu finden, ich bedauere nur, daß er überhaupt 
solches gefunden hat. 

Herr H. Kämmerer (München):  7 

Gestützt auf das Beobachtungsgut der in unserem Wehrkreis eingerich-
ten Nierenlazarettabteilungen, die ich als beratender Internist betreue, 

möchte ich nur einige Fragen anschneiden, die mir besonderes Interesse zu 
verdienen scheinen. 

Zuerst die Frage nach der Prognose für solche Kranke, deren Hoch-
druck länger als 6 Wochen besteht. Es zeigte sich in allen Lazaretten, daß 
auch bei längerer Dauer des Hochdrucks es in ,einem hohen Prozentsatz 
gelingt, wieder eine normale Nierenfunktion zu erreichen, in der Regel bei 
70-80%, nur in einem Lazarett wurden nur 10-15% geschätzt. Die Senkung 
des Blutdrucks gelingt allerdings sehr schwer und wenn sie eintritt, bleibt 
meist eine erhebliche Labilität des Blutdrucks mit starkem Hinaufschwellen 
nach Arbeitsbelastung, zurück. Man hatte mehrfach den Eindruck, daß die 
Erhöhung des Blutdrucks mit der Erhöhung der Blutharnsäure ziemlich 
parallel geht und daß diese beiden Erhöhungen sich nicht bleibend beseitigen, 
sondern nur bessern lassen. Besonders in einem Lazarett erwies sich deutlich, 
daß der erhöhte Blutdruck auch nach 6 Wochen noch beeinflußbar ist, und 
zwar durch W ass ere t öße, in erster Linie protrahierte, mit Gaben von 
täglich 2 x 1,0 Deriphyllin alle 4 Tage. Bei schlechtem Ekg. und sonstigen 
Zeichen von Herzschwäche Strophantin. Der Blutdruck blieb aber erst 
konstant, wenn alle Niorenfunktionen normal geworden waren. Auch in einem 
anderen Lazarett kam es nach dem Wasserstoß in zwei Fällen zu ruckartiger 
Senkung des Blutdrucks, bei einem Fall sogar mehrfach. Aber diese Senkung 
war ohne Bestand und bei anderen Fällen war in diesem Lazarett der Wasser-
stoß wirkungslos. Auch ein weiteres Lazarett betont, daß der Wasserstoß 
durchschnittlich nicht erfolgreich war, ja, daß er bei ausgesprochenen Hoch-
druckkranken oft von recht bedeutenden subjektiven Beschwerden, wie Kopf-
schmerzen, Schwindel, Brechreiz, ja beinahe präuräraischen ,Symptomen 
gefolgt war. So sind die Beobachtungen über den Wasserstoß nicht 
frei von Widersprüchen und wir müssen noch lernen die Zweifellos für 
nicht wenige Fälle nützliche Methode indivviduell richtig anzuwenden. 
Auch nach der Tonsillektomie wurde in einzelnen Fällen ruche Blut-
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drucksenkung gesehen, aber auch- ohne Bestand. Bei den meisten Tonsill-
ektomien war indes kein schlagartiger Einfluß auf den Blutdruck fest-
zustellen. 

Bezüglich der Bedeutung unserer therapeutischen Maßnahmen über-
haupt stinamen so gut wie alle leitenden Ärzte unserer Lazarette darin über-

efüinh,r udnagß  dBeer ttDruiähte ,d iWe äwrimchet, igHstuenng eFra- kutnodre nD usirnsdtt. agDea,, zsuo wgeieh ösrterne nague chD uSracfht-

fasten und Kurzwellenbehandlung. Wie wichtig für die allmähliche Senkung 
des Blutdrucks die zalzfreie Diät ist, ersieht man oft auch daran, daß 
plötzliche V ollkostdarreichung selbst 2-3 Monate nach Krankheits-
beginn nicht selten den Blutdruck wieder ansteigen läßt. Rückgang der 
Harnsäurevermehrung gelingt schwerer, selbst nach Saftfasten und Rohkost-
tagen. Wie bereits erwähnt, ist der schließlich in den späteren Wochen zu 
normalen Werten abgesunkene Blutdruck nach zahlreichen Beobachtungen 
unserer Lazaretto oft noch außer or dentlich labil, besondersnachArbeits-
belastung. Man sieht bei Funktionsprüfungen sehr häufig Anstiege auf 
200-230 mit stark verzögertem Abklingen auf einen für jugendliche 
Soldaten schon erhöhten Ruhewert von 135-140. Ich möchte dem Gedanken 
Raum geben, daß nicht wenige dieser mit Blutdrucklabilität geheilten 
Feldnephritiker, die im übrigen keine Nierenfunktionsstörung mehr haben, 
ihre anfänglich labile Neigung zum Hochdruck wohl später mehr und mehr 
fixieren, um schließlich das Bild des genuinen Hochdrucks ohne Zeichen 
von Niereninsuffizienz zu bieten. 

Interessant ist dann noch die Frage, wie die Nierenkranken in den 
Sonderlazaretten unseres Heimatwehrkreises zur Entlassung kamen. 
Wenn auch die Zahlenangaben der einzelnen Lazarette etwas variieren, so 
herrscht doch darin Übereinstimmung, daß höchstens 10-15% mit ganz 
üormalem Befund, weitaus die meisten — je nach der Schätzung von 50-95% 
— mit leichter Restalbuminurie und Resterythrocyturie ohne Funktions-
störung zur Entlassung kommen. Deutliche Funktionsstörungen haben wohl 
nach der Mehrzahl der Beobachter nur etwa 10-15%, nach anderen, welche 
Belastungsanstieg des Blutdrucks mitrechnen, aber sogar bis zu 71)%. Es ist 
aber möglich, daß von der Gesamtzahl der Feldnierenkranken noch viel mehr 
völlig normal zur Entlassung kommen, da nicht wenige leichter Erkrankte 
gar nicht erst in die Nierenlazarette aufgenommen werden. Es scheint, daß 
auch die starke Albuminurie bei reiner Feldnephritis fast immer ausheilt. 
Nach den Erfahrungen unseres Wehrkreises empfiehlt es sich nicht, Kranke 
Mit teilweisen Funktionsstörungen zum Ersatztruppenteil zu entlassen, 
da sie dort von den Truppenärzten doch bald wieder in irgendein Lazarett 
und dann oft wieder in ein anderes als das bisherige Nierenlazarett geschickt 
werden. 

Schließlich sei noch die Frage der Nephrose gestreift. Es zeigte sich 
bisher in allen Lazaretten gleichmäßig, daß reine Nephrosen entweder gar 
nicht oder nur in vereinzelten Fällen, 2-3, in einem Lazarett 2-3% zur 
Beobachtung kamen. Bei zwei leichteren Nephrosen eines Lazarettes mit 
1 —20/„ Esbach und 250-300 mg- % Cholesterin kamen Knocheneiterungen 
in Betracht. Häufiger war Nephritis mit nephrotischem Einschlag, 
je nach Lazarett wurden 2%, 3-4 %, 5% der Nierenkranken angegeben. 
Es zeigt sich aber, daß die Albuminurie fast regehnäßig, wenn auch oft erst 
nach Monaten bis auf wiring° Reste zum Verschwinden kommt. 

Man darf jedenfalls mit Bestimmtheit sagen,  sich die Einrichtung von 
Nierensond.erlazarettenaufs Beste bewährte, weirdurch sie die leitenden Ärzte 
zu erfahrenen Spezialisten ausgebildet werden 'und eine viel einwandfreiere 
Diät gewährleistet ist. 

Herr Dietrich (Berlin): 

Die Kurve der Erkrankungshäufigkeit in einer Arinee ni Süden der 
stfront vom August 1941 bis August 1942 scheint die herrschende Meinung 
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zu bestätigen, daß starke Kälteeinwirkungen, als deren Maß die Häufigkeit 
der Erfrierungen verwendet wurde, bei einer Häufung der Anginen das Auf-
treten der Nephritis begünstigen. Die weitere Beobachtung der Erkrankungs-
häufigkeit der Nephritis in dieser Armee läßt aber jeden Zusammenhang mit 
stärkeren Kälteeinwirkungen und Häufungen der Anginen vermissen. Vom 
August 1942 an steigt sie mit gleicher geometrischer Progression bis zu ihrem 
Gipfel im November an, bei sinkender Häufigkeit der Anginen, und bleibt 
vom Januar bis zum Juni gleich hoch, ohne jede Beeinflussung durch die 
gehäuften Erfrierungen oder die Zunahme der Anginen. 

Die Beobachtung einzelner Divisionen zeigt die Bedeutung der Vor-
geschichte der Divisionen für die Nephritishäufigkeit. Eine Division, die 
Anfang Februar 1943 zum erstenmal aus dem Westen nach Rußland kam, 
behält ihre niedrige Erkrankungshäufigkeit, trotz intensiver Kälteein-
wirkungen im Februar, bis einschließlich April bei. Erst im Mai und Juni 
steigt die Erkrankungshäufigkeit steil an. Im Vergleich dazu hat eine Division, 
die schon lange im Osten ist, trotz wesentlich geringerer Kälteeinwirkung und• 
geringerer Anginahäufigkeit eine vom November 1942 bis Juni 1943 annähernd 
gleichbleibende hohe Erkrankungshäufigkeit. Das gleiche, gilt für andere 
Divisionen, die ähnliche Vorgeschichten baben. 

In einer noch nicht mit Feldnephritis durchseuchten Truppe tritt erst • 
nach einem Aufenthalt von mehréren Monaten im Osten eine stärkere 
Nephritisdurchseuchung auf, so daß trotz intensiver Kälteeinwirkungen im 
Winter bei diesen Truppen ein hoher Sommergipfel der Nephritis zustande 
kommen kann. Der Aufenthalt im Graben oder Bunker scheint die Aus-
breitung der Nephritis unabhängig von der Jahreszeit ebenso zu begünstigen, 
wie dies im vorigen Herbst bei der Hepatitis epidemica im Kaukasus beob-
achtet werden konnte. 

Die Vorgesehichten von Nephritiskranken, die in den Sommermonaten 
erkrankten, zeigen fast ausnahmslos, daß die Feldnephritis aus voller Gesund-
heit ohne erkennbare Vorkrankheit entsteht. Die Anginen spielen auch in den 
Wintermonaten in der Vorgeschichte nur eine kleine Rolle und Erkältungs-
krankheiten oder Pyodermien werden nur dann häufiger gefunden, wenn sie, 
wie in den Wintermonaten, bei der Truppe überhaupt gehäuft auftreten. 

Besonders das Frühbild der Feldnephritis und die symptomarmen 
Krankheitsbilder lassen auch deutliche klinische Unterschiede gegenüber dem 
Krankheitsbild der Friedensnephritis erkennen. Das Ödem ist das wichtigste 
und regelmäßigste Symptom. Es ist weniger eiweißreich als das Ödem der 
Friedensnephritis. EineH3rpoproteinämie und Dysproteinämie, die mit Sicher-
heit nicht durch eine Fehlernährung bedingt ist, ist schon im frühesten Stadium 
der Erkrankung selbst ohne Albuminurie nachweisbar. Sehr wahrscheinlich 
sind diese Veränderungen der Serumeiweißkörper für die Ödernbildung und 
vielleicht auch für die Albuminurie von Bedeutung. Sehr charakteristisch ist 
der fieberhafte Beginn aus voller Gesundheit mit Kopfschmerzen, die vom 
Blutdruck unabhängige Bradykardie, die selbst bei der sehr häufigen Herz-
insuffizienz noch bestehen bleiben kann und durch Atropin prompt aufhebbar 
ist und die Häufigkeit von oligosymptomatischen Krankheitsbildern, bei 
denen jede Veränderung des Harnes fehlen kann. 

Auf Grund der epidemiologischen Beobachtungen und des klinischen 
Bildes im Frühstadium der Ei.krankung ist die Feldnephritis als Krankheits-
einheit von der Glomerulonephritis nach Streptokokkenin kt abzu renzen 

Vorläufige übertragungsversuche auf das Kaninchen 
41 dem M ee, fri§cli Erkrankter vegliefen bisher ergebnislo 

_Tekair 171 tizrhassm‘ 4esandt 
1r Herr H. Lind.emann (Düsseldorf) (mit 7 Abbildungen im Text): 

Es wurde bereits erwähnt;, daß einzelne Autoren wie Reuter und 
Schä,fer auf Grund von Beobachtungen am Krankenbett vermuten, daß 
ätiologisch zwischen der Feldnephritis und dem Wolhynischen Fieber eine 



Abb. 2. Wolhyntschos Fieber. Vergr. 1:738. 

Korrektur an Verfasser esizadt 
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Beziehung besteht. Blutuntersuchungen, die wir in einem Feldlazarett im 
Süden der Ostfront durchführten, lassen einen solchen Zusammenhang als sehr 

wahrscheinlich erscheinen. 
Wir prüften zunächst 

die Frage, ob der Nachweis 
der "Rickettsien  im Blut 
diagnostisch* zu verwerten 
ist. Während der Zeit vom 
10. Juni bis 10. Juli 1943 
untersuchten wir im nach 
G i eins a gefärbten dicken 
Tropfen das Blut von Kran-
ken, bei denen Malaria, Ty-
phus und Paratyphus ausge-
schlossen werden konnten, 
und außer mehr oder weniger 
für  Wolhynisches  Fieber, 
charakteristischen Beschwer-
den,  wie Kopf-, Gelenk-, 
Schienbeinschmerzen,  Ste-
chen in der Brust oder der 
Milzgegend Fieber bestand 
oder vor der Lazarettbehand-
lung vom Truppenarzt ge-
messen worden war.  Die 
Fieberkurve zeigte bei 109 
Kranken den anfallsartigen 

Typ mit 3-6-Tagerhythrnus in 11, den wellenförmigen Verlauf in 22, die 
Mischform (meist zunächst unitilierendes, später anfallsweise auftretendes 
Fieber) in 10 Fällen. Flüchtig, mit 1 — 2 Tage lang anhaltendem Fieber oder 

im Lazarett fieberfrei verlief 
die Erkrankung in 66 Fäll en. 

Bei 104 Kranken ließen 
sich im Blut die Rickettsien 
mehr oder weniger zahlreich 
nachweisen. 

Bei  52 . Kranken  des 
gleichen Zeitraumes, die kli-
nisch und nach dem Blut-
befund an Malaria tertiana 
litten, ebenso bei 16 Gesun-
den bzw. Leichtkranken und 
Beobachtungspatienten fan - 
den wir im Blut keine Ric-
kettsien. Bei sieben anderen 
Malariakranken enthielt das 
Blut Plasmodium vivax und 
Rickettsien. Hier entwickelte 
sich in 3 Fällen nach einem 
fieberfreien  Intervall  am 
Ende der vorschriftsmäßig 
durchgeführten  Atebrin-
Plasmochinkurld k. typisches 
Wolhynisches  ieber  mit 
charakteristischem Kurven-

verlauf und Auftreten von Schienbeinschmerzen. Bei einem Kranken, der 
wegen akuter Appendicitis operiert worden war, traten bei komplikationsloser 
Wundheilung undulierendes Fieber uncl Schienbeinschmerzen auf. Bei ihm 

Abb. 1. Wolhynisohes Fiubor. Vergr.: 1:738. 
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Die Rickettsien sind, so-
weit wir dies bis jetzt über 
sehen können, auch noch 
einige  Wochen nach Ab-
klingen der akuten Krank-
heitserscheinungen,  wenn 
auch spärlich, im Blut nach-
weisbar. Sie erscheinen im 
nach  Giemsa  gefärbten 
dicken Tropfen als dunkel-
violetteKugeln verschiedener 
. Größe um etwa 1 ft. Sie lie-
gen meist vereinzelt (Abb. 1), 
zwischen den ausgelaugten 
Blutzellen. Gelegentlich fin-
den sich auch manche im 
Zelleibsegmentkerniger Leu-
koeyten. Innerhalb von Ery-
throcylen  fanden wir sie 
nicht. Manchmal liegen sie 
auc  als Doppelformen wie 1 
Dip okokken nebeneinander  A bb. 3. Wolbynisehes Fieber. Vergr.: 1:738. 
(Ab • 2) oder auch. perl-
schnurartig  (Abb. 3)  und 
haufenförmig in Gruppen. Neben diesen Rundformen sind oft plumpe 
Stäbchen mit abgerundeten Enden nachweisbar (Abb. 4). Die Tatsache, 
daß sie immer ,wieder gemeinsam mit den kugeligen Gebilden bei sicherem 
Wolhynischen  Fieber  ge-
• funden werden und zuweilen 
eine Segmentierung erkennen 
lassen, läßt vermuten, daß 
es sich bei diesen Stäbchen 
um Wachstumsformen des 
Erregers handelt, aus deren 
Teilung wieder neue Kugel-
formen entstehen. Hierfür 
spricht auch das Vorkommen 
der Doppel- und Kettenfor-
men, deren Einzelglieder in 
ihrer Größe der Segmentie-
rung der Stäbchen entspre-
chen. Die Rickettsien finden 
sich auch im Knochenmark 
(Abb. 5). 

Aus unseren Untersuch-
ungen ergibt sich: 

I. Der Nachweis von 
Rickettsien im Blut ist eine 
für die Diagnose des Wolhy-
nischen Fiebers brauchbare 
Methode. 
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und auch bei 2 von 3 Ruhrkranken, die ebenfalls in der Rekonvaleszenz an 
Wolhynischem Fiebbr erkrankten, konnten wir im dicken Tropfen die Rickett-
sien nachweisen.  -940  4 me 

Abb. 4. Wolhynischos Fieber. vorgr.: 1:738. 

2. Es gelingt mit Hilfe der Blutuntersuchung im dicken Tröpfen, zahl-
reiche atypisch verlaufende Fieberfälle als zum Wolhynischen Fieber zugehörig 
zu erkennen. 
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3. Eine zunächst symptomlos verlaufende Infektion mit Rickettsien kann 
offenbar durch eine andersartige Erkrankung aktiviert werden. 

4. W1-41, 

Abb. 5. Neolhynisehes Fieber (Knochenmark). 

Da wir immer wieder gelegentlich Fälle yen Feldnephritis beobachteten, 
die gleichzeitig die für eine gewisse Form des Wolhynischen Fiebers typischen 

1 
Abb. G. Ir,eldnephritiet Vergr. 1:738. 

Symptome aufwiesen — charakteristische Fieberkurve, ßeliienbeinschmerz, 
der sich nächtlich steigert — haben wir während der Berichtszeit (10. Juni bib 

- 



ir', 

( 

i.• 
,  10. Juli 1943) auch bei allen Kranken mit Feldnephritis das Blut im dicken 

Tropfen untersucht. Es handelte sich um '19 Kranke. Die Untersuchung ergab, 
% daß wirhier auch bei mehrfacher Kontrolluntersuchung in 18 Fällen ebenfalls 

-die bereits geschilderten Gebilde nachweisen konnten, die unseres Erachtens 
) r,  die Rickettsien des Wolltynischen Fiebers sind (Abb. 6 und 7). Auf Grund 

' dieser Befunde ziehen wir den Schluß, daß die sogenannte Feld-
\ nephritis zu den Rickettsiosen gehört. Ihr Erreger ist wahrscheinlich 
,,\'̀ mit dem des Wolhynischen Fiebers identisch. Unsere in einer früheren Albeit 

vertretene Ansicht, daß Kälte die Ursache der Feldnephritis sei, können wir 
• auf Grund später gemachter klinischer Erfahrungen und der vorliegenden 
Ergebnisse nicht aufrecht erhalten. 

• 

Aussprache. 

7. &okl,,cphiitis.  vergr. 1:738. 

\\Hui auch unsere Beobachtungen sich erst 'über einen verhältnismäßig 
lzurzon Zeitraum erstrecken und ihnen eine nur relativ kleine Zahl zugrunde 
liegt, logen wir unsere ErgebhisSe schon jetzt vor,- um zur Nachprüfung an 
anderer Stolle furzuregen 

.,•"'.- / 
'1 1- I hut- L. H antschinann (Königsberg): 

b !lei dor 13elamithing schwerer Zustände im Verlaufe der Feldnephritis 
hat sich ti  liesurc rs d lu ie Verbindung yen Aderlässen mit 131uttransfusionen , /, / ns  
bewährt. Sic \turd,- von Würfhle in einem Reservelazárétt und in der eigenen 
Abtei lung besontlers beim Eintritt alzillf̀I' Urämie und starker Wasserretention 
angewandt; indem in solelieh'Fällen ini Laufe von 10 Tagen 3— 4mal ein der-
artiger Blutwechsel vorgénernmen wurde. 'Hierbei wurden im allgemeinen 
jedesmal etwa 600 corn Blut abgelassen und 400 ccm Blut eines gruppen-
gleichen Sponders »trundled. Obgleich diese Maßnahme noch nicht in ver-
gloici Lei idol- Tlierapie durchgeprüft wurde, rechtfertigen die bisherigen Erfolge 
:ei»en llinweis. Stets bessert sich in ausgesprochener Weise das subjektive 
Befindeil (h-s  Kra/ikon. Objektiv ist im Anschluß an diese Maßnahme gewöhn-
lich ein : 1 bsinIzen des Reststiekstoffes und eine vermehrte Diurese feat-
zustellen. 

Notigred r. inner() Medizin. LID. 14 

' J. F. Bergmann, München.  Kongroßverhandlungen 58. Bd. 
21. 7. 44  Carl Ritter (4r Co.. Wiesbaden. 1 Rouen-Karr. (Boticin 141 
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Theoretisch beruht die günstige Wirkung des Blutwechsels vermutlich 
auf verschiedenen Faktoren. Durch den Aderlaß erfolgt eine Entspannung des 
Blutgefäßsystems; wobei gleichzeitig durch die geringere zugeführte Blut-
menge des Sauerstoff übertragende Hämoglobin größtenteils ersetzt wird. 
Die Dyskrasie der Nephritis wird durch Zuführung von Albumin gebessert 
und der kolloidosmotische Druck dos Blirtes gesteigert, ein Umstand, der sich 
günstig auf die Diurese auswirkt. Schließlich ist noch die Wirkung des 
unspezifischen Reizes in Betracht zu ziehen. 

• Herr Hs Sarre (Frankfurt a.  
1. Zu den von Professor Rand,er a th zitierten Arbeiten von mir über die 

experimentelle Nophritig möchte ich bemerken: Zur Untersuchung der Nieren-
durchblutung werden die Tuscheinjektionen selbstverständlich intritvital 
und nicht postmortal vorgenommen; und zwar zur Vermeidung von Irri-
tationen der Nierenstrombahn in dio Ohrvene des ' Tieres. Durchblutungs-
störungen konnten dabei' im akuten Stadium nicht gefunden werden:, wie 
Professor Nonnenbruch in seinem Referat ausgeführt het. 
• 2. Echte Durchblutungsstörungen führen nicht zur Nephritis sondern zur 

Nekrose. :So findet man z. B. bei Thrombosen der Nierenarteriolen das ein-
drucksvolle Bild der Niorenrindennekrose, von Fehr nach Diphtherie 
und von, mir und Jti s b as icz nach Streptoderrnie beobachtet. • 
• 3. Smad.ol und Mitarbeiter haben bei. der experimentellen Nephritis das ' 
,Nephrotoxiǹ.̀ in der Blutbahn durch Nierenextrakte neutralisieren können, 
o daß diese Tiere nicht, erkrankten. Es wird vorgeschlagen, auch bei der 
enschlichen Nephritis mit Nierenextrakten therapeutische Versuche zu 
internehmen 

4. Daß dio Eiweißausscheidung in der Bo winanschen Kapsel statt-
findet, is  bei der experimentellen Nephritis sehr gut zu erkennen. Die Azan-
färbung zeigt dort Eiweiß mit schwach alkalischer Reaktion und in konti-
nuierlichem 'Übergang im Tubulus Eiweiß mit saurer Reaktion. 

Herr H. Schmidt (Marburg): 
Die Tierversuche betreffend Schädigungen von Nierenzellen durch Ein-

wirkung spezifischer eytotoxischer Sera haben letzthin in amerikanischen 
Arbeiten auf Grund experimenteller Unterlagen eine Auslegung erfahren, die 
ich hier mitteilen möchte:. Man gewinnt durch Behandlung von Kapinchen 
mit don Nieren.zollen von Ratten ein' Serum, das spezifische Antikörper, 
sogenannte Cytotoxine, gegen die Nierenzellen der Ratte enthält, so daß die 
Einverleibung dieses Antinierenzellen.serums bei Rattan zu Schädigungen der 
Nierenzellen führt. In Wirklichkeit. kommt es zur Bindung der Immun- . 
globuline an die Nierenzellen, die anscheinend durch diese Art von Bindpng 
noch nicht geschädigt werden. Gleichzeitig bildet sich aber im Organismus der 
'Ratte ein Antiserum gegen das injizierte artfremde Kaninchenserum. Sobald 
diese letzteren Antikörper gebildet sind, kommen sie zur Bindung an die an 
den Nierenzellen fixierten Kaninchenimmunglobuline und erst diese Reaktion 
löst die Schädigungen aus, die man bisher den cytotoxischen Seren direkt 
zuschrieb. Ich glaube, daß dies nicht verallgemeinert werden darf, insofern 
es für die Forssmannschen Antikörper nicht gelten dürfte. Aber manches' 
was Herr Nonnenbruch sagtel z. B. über den Einfluß der Drosselung der 
Blutzufuhr auf die Hervorbringdng cytotoxischer Gewebsschädigungen kann 
so ungezwungen erklärt werden. 

err W. Thiele (Rostock): 

Mein Mitarbeiter Haenisch hat im Zentralarchiv für Wehrmedizin 
statistische Untersuchungen angestellt, die annähernd 2000 Fälle umfassen. 
Dabei stellte sich heraus, daß die Feldnephritis, die im ersten Weltkrieg noch 
zu 99% eine Infanterieerkrankung war (Hirsch), sich diesmal gleichmäßiger 
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• auf die einzelnen TruPpengatt•ungen verteilt: auf die Infanterie entfallen 39 %, 
auf die Artillerie 27 %, auf die Pioniere 15,5 %, der Rest auf Kraftfahrer und 
rückwärtige Dienste. Ein Vergleich mit anderen Erkrankun.gen (etwa • der 
Hepatitis epidemical ergibt auch diesmal .eine Bevorzugung der Mann-
sehaften, während Offiziere nur selten erkranken. Das veranlaßte, die Frage 
nach dem Zivilberuf 'der Erkrankten zä stellen. Hierbei zeigte sich; daß am 
stärksten die Außenberufe (Maurer, landwirtschaftliche Arbeiter usw.) befallen 
werden .(fast .50 %), am geringsten, die höheren Inneriberufe mit nur 2,5 %. 
Dieses zunächst erstaunliche Ergebnis scheint uns im Sinne einer Sensibiji-
sierting zu sprechen. Wir möchten also ebenfalls annehmen, daß bei der Feld-
nephritis die allergische Ätiologie im Sinne einer Antigen-Antikörper-Reaktion 
von. Bodentung, ist. 

1;11iinlierger (Diisseldo'rf) : 

Iferr Professor A ssinann und 'Herr Professor 'Volt haben auf die Be-
dentung"der  lerzi»suffizienz jill  tiz ((to n Stadium der "Feldnephritis Und auf 
ihro rase' le I ,•ii(11: hi Hung zumal (Inter goeigneter Behandlung hingewiesen. Die 

ii)01 .(11,110I'L ahl ,r liäuili g das akute Stadium der Foldnephritis, 
\vie :),111(11  i‘ustichungull (ler  cles Herzens beweisen. Auch in Fällen, 
III denen 1<aum  i nische Erschointingen einer Insuffizienz des Herzens zu 
erkennen sind, it) (lenen vo•r :diem elektrokardiographisehe Veränderungen 
fehlen tied eine imul tweishare Dilatation des 'Herzens nicht mehr vorliegt, 
hal)(4, WI  go li-g I tI CI I  lii  Zej  i(he Delmting•der isometrischen Kontraktion 
ge !ill Ion (vgl. lilt, Val! 1 un(I. 2). Sie war nicht an einen erhöhten Blutdruck 
gel:11)i( le)) . 1/i  LI  I)ohtiiing der isornetrischen Kontraktion kann. ferner 
Meld, (iu I pine Vagotonie zurückgefiihrt werden, denn sie kommt auch bei 
inorma Iir odor orhöhteu Pulszahl vor (Fall 2) mid bildet sich dann bei einer 
i•:(,).  St roplcutilli nix:lc:du Hung ( nsetzenden Pulsverlangsamung zurück. 

itu I el wi r iutoh hoi bum Ivki1rd0fl Fällennicht die für Vagetonie typischen 
hinge» Austreibungszeiten. Sie ist auch nicht auf peripherische Kreislauf-
11.0401 lationsstörungen zurückzuführen, denn  .haben bei allen Unter-
suchunr,(•11 s()Iel leu  Störung(q) (:ino zeitliche Dehnung der •isometrischen Kon-
tralaio..r.:phase vermißt. 1.11)1er Stroph.anthinbehandlung hat sich, in meinen 

ei111 , i)urtrlitle 11b1u,1. (ler isometrischen Kontraktion wieder-
heu-ges  t. 

311. 

)Ch 

;Or 

2. 

2,6  :3,1 

11;Iiildruck  '140/90 
Vrequenz   90 
,Anspanniingszeit 
AtistreibtingszeiI 

0,11 
0,255 
2,32 

nach 18 Tagen 
(tägl. 0,2 mg Purostrophan) 

125/85 
63 
0,095 
0,32 
3,37 

Lei(Iot, 11111 lo toll 1111 Feld.° bei frischen Fällen keine Untersuchungen 
über dio Dynamik des Herzens ausführen, im Heimatlazarett aber keine. 
frischen  untersuchen. Die fortlaufende Untersuchung von der schweren 
insuffizienz bis zur vollen Kompensation würde uns aber wertvolle Einblicke 
III (1i1, .1),yuarnik der muskulären Herzinsuffizienz vermitteln. 

14* 
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Herr O. Rostoski (Dresden): 
Da mehrfach von der Feldnephritis des vorigen Krieges gesprochen ist, 

möchte ich erwähnen, daß ich im Jahre 1915 in Galizien bei der Deutschen 
Südarmee, bei der ich• beratender Internist war, die Feldnephritis auf eine 
Typhusinfektion zurückführen konnte. Der Typhus renalis oder Nephrotyphus 
war ja auch zu der Zeit, als wir noch viel Typhus in Deutschland sahen, wohl-
bekannt. Man bezeichnete damit eine Typhusinfektion, bei der die Krankheit 
mit Nierensymptomen begann, die auch dann weiter im Vordergrunde stehen 
konnten. Es überraschte mich deshalb auch nicht sehr, bei der Feldnephritis, 
und zwar bei der nicht geringen Zahl der Fälle, die daraufhin untersucht 
wurden, ausschließlich diese Ätiologie zu finden. — Natürlich will ich damit 
nicht sagen, daß die Typhusbakterien die einzige Ätiologie der Feldnephritis 
sind. 

Herr Mark (Münster): 
Während nach den eben gehörten Berichten viele Feldnephritiden an ,der 

Front erfreulicherweise zur Ausheilung kommen, ist für die nicht primär aus-
geheilten Feldnephritiden die Prognose vorerst nicht so günstig zu stollen, 
wie-das eben auch Herr Kämmerer betont hat. Ich habe in meinem Bereich 
alsrberatender Internist eines Wehrkreises in den letzten 2.Jahren eine recht 
große Zahl von Fällen gesehen, über deren Verlauf noch später ausführlich 
berichtet werden soll. Einige Erfahrungen sind schon jetzt spruchreif. Zur 
Diagnostik ist von Bedeutung, daß die nach Vd it im Anfange nichtvorhandene 
Störung im Cholesterinstoffwechsel bei den nicht primär ausgeheilten, also 
subakuten und subchronisch verlaufenden Fällen einige Monate nach Beginn 
der Erkrankung gef unden wird. Wir haben dio gleichen Hypercholésterinämien 
und doppelbrechenden Substanzen im Urin gesehen, wie bei der Friedens-
nephritis. Für die Beurteilung der Prognose wird die wichtigste Untersuchung, 
der Volhar clsche Wasser- und Konzentrationsversuch, trotz häufigster 
Empfehlung noch immer nicht allgemein durchgeführt. Diese Funktions-
probe ist aber gerade bei den in die Heimatlazarette überführten Nieren-
kranken deswegen so entscheidend wichtig, weil in den ersten Monaten der 
Erkrankung auch bei völlig normalem Harnbefund, abgeklungenen ()demon 
und normalisiertem Blutdruck schwere Störungen der Wasserausscheidung 
und des Konzentrationsvermögens vorkommen. 

Besonders für die' Fortbehandlung ist neben der Bettruhe die Einhaltung 
einer salzlosen Kost als Dauerdiät bis zur Ausheilung notwendig. Vergleichende 
Untersuchungen haben einen statistisch echten Vorteil gegenüber anderer 
Diät ergeben. In den Lazaretten, wo die Kochsalzausscheidung im Harn 
wenigstens unter 3 g lag, waren zum gleichen Zeitpunkt 64% der Nieren-
kranken entlassen, in den anderen mit größerer Kochsalzausseheiclung 19%. 
Zum gleichen Zeitpunkt wären unter den im Lazarett befindlichen Fällen im 
ersten Fall 13 % im zweiten Fall 34% noch ernstlich krank. Als sehr wertvoll 
haben sich neben dieser salzlosen Kost alle 3 4 Wochen wiederholte drei-
tägige H unger-Durstkuren mit anschließendem Wasserstoß bewährt. Blut-
drucksteigerung, Albuminurie, Hämaturie gingen schneller zurück und ins-
besondere besserte sich die Nierenfunktion geprüft im Volhard-Versuch 
wesentlich rascher als bei salzloser Kost. Vergleichende Untersuchungen 
ergaben nach Koller einen statistisch echten Unterschied gegenüber der salz-

e, losen Kost allein. 

err E. Grafe (Würzburg): 

Zur Prognose der Kriegsnophritis möchte ich_ noch einige Bemerkungen 
machen. Herr A.sminarin hat in skiitiem Referat gesagt, die Prognose der 
Kriekanaphritis ist günstig. Diéses Urteil könnte die Meinung erwecken, daß die 
Prognose auch Iiiitsichtlich der vollkornnienen Ausheilting der Kratiken günstig 
wäre, nicht nur, was zweifellos cler Fall ist, die Prognose quctead vitam. Leider 
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Ich möchte zuerst Herrn Nonnenbruch für seine freundlichen Worte eon-
L der  danken.  

Über den Gegenstand der Feldnephritis wäre viel Tzu sagen, doch muß ich men 
mich kurz fassen. Mit Herrn Randerath gehe ich einig. Ich habe mich davon lung 
überzeugen lassen, daß die Eiweißausscheidung bei der Nephrose und der 

tung Nephritis 'mit nophrotisehem Einschlag aus den Glomeruli stattfindet, mid 
ende  daß die hyalinen und lipoiden Tropfen in den Tubuli durch Rückresorption 
lerer  I  aus dem Kaniticheninhalt erfolgt. 
lam I Mit Berm Assmann gehe ich midi einig, abgesehen von der Frage der 

Pathogenese; insbesondere in der Auffassung der Kombination von Brady-3ren-
[9%.  kardie und Kreislaufinsuffizienz gleich Nephritis. Den Rat zum Aderlaß im 
n im  Beginn, der sich schon in meinen Leitsätzen von 1916 befindet, kann ich nur 
tvoll  auch dringend unterstützen, ;besonders bei drohender eklamptischer Urämie, 

drei- die nebenbei bemerkt wohl sicher nichts mit der Hypophyse zu tun hat. Hier 
kann der ‚Aderlaß nicht leicht groß genug sein, genau wie bei der Schwanger-
schaftseklampsie, und in beiden Fallen sind womöglich Blutegel in der Nieren-ins-

such .  gegend besonders zu bevorzugen. 
Die meisten Differenzpunkte habe ich mit meinem Freunde Nonnen-ngeii 

br u ch. Er hat die interessanten Versuche von Reilly erwähnt, der durch salz-
Einspritzung minimaler Mengen.von Putzpulver in kolloidalem Silicium in die 
Adventitia der Nierenartorien odor in das Ganglion .aorticorenale eine diffuse 
Glomerulonephritis mit Blutdrucksteigerung erzeugt hat. NOnnenbruoh 
hat aber, nicht erwähnt, daß Reilly, zum Schlüsse schreibt, seine Versuche 

rigen bestätigten die Hypothese Volliards, daß gewisse Nephritiden nicht Folge 
'der  eines Infektesi sondern. die eines vasculären Spasmus sind,, der eine Ischämie / 
S die  der Glorneruhischlingen nach, sich weht. Es handle sich him nicht um entzünd- / 
nistig  liehe sondern um dystrophische Veränderungen. Um diese zu erieugen sei es 
3ider 

, 

ist auch für diesen Krieg das gleiche festzustellen, was auch bei der Feld-
nephritis im ersten Weltkrieg beobachtet werden mußte, daß eine restitutio 
ad integrum, d. h. eine Ausheilung im Sinne vollkommen intakter funktioneller 
und anatbmischer Beschaffung der Nieren eine große Seltenheit ist. An dem 
großen Nierenmaterial des Wehrkreises XIII, das dauernd auch katamnestisch, 
soweit es im Bereich des Korps verbleibt, verfolgt wird, hat sich doch die sehr 
traurige Tatsache ergeben, daß nur 1/2 Dutzend Kranke wirklich in jeder 
Beziehung wieder in Ordnung gekommen sind, d. h. daß bei ihnen auch bei 
Belastungen mit körperlicher Arbeit keine pathologischen Formelemente im 
Urin mehr auftreten. Es gelten diese Beobachtungen selbstverständlich nur 
für die Heimat, so daß über den Verlauf der 'Felclnephritis an der Front damit 
nichts ausgesagt sein soll. Auf der andern Seite allerdings kommt wohl die ganz 
überwiegende Mehrzahl der Feldnephritiker doch schließlich in die Heimat-
lazarette. 

Für (lie Zukunft ist die Frage von großer Bedeutung, was aus diesen 
Mjßert von Kranken mit Restschäden wird. Herr As smann hat schon eine 
unter, Magnus -Alsle ben angefertigte Arbeit erwähnt, in der von den Nieren-
kranken, bei denen eine Kriegsdienstbeschädigung angenommen war und die 
bisher Renten bezogen hatten, etwa 50% eine Schrumpfniere bekommen 
hatten. Herr Assmann hat mit Recht gesagt, daß diese hohe Zahl kein 
richtiges Bild gibt, da eben katamnestisch nur solche Kranke erfaßt wurden, 
die versorgungsberechtigt waren, während das große Heer der Kriegsnephri-
tiker, die keine Ansprüche gestellt hatten und bei denen die Prognose wohl 
sicher günstiger gelegen hatte, nicht mit einbezogen wurden. Trotzdem kann • 
es keinem Zweifel unterliegen, und darauf hat auch Herr V o lhar d schon 
häufig aufmerksam gemacht, daß wir damit rechnen müssen, daß in einem 
großen Prozentsatz der Kranken mit Restschäden sich im Laufe der Jahre 
doch noch eine Schrumpfniere entwickelt. In welchem Umfange das der Fall 
hit, läßt sich selbstverständlich erst im Laufe der nächsten Jahre entscheiden.  4,-
f 
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nicht nötig, daß die Vasoconstriction lange dauert.. Bald stelle sich eine Störung 
der Nierendurchblutung ein, die die ursprünglich funktionell bedingte Ischämie 
unterhält. 

Daß die Blutdrucksteigerung bei der akuten Nephritis zentral nervös 
bewirkt wird, erscheint mir außerordentlich unwahrscheinlich. Das einzige, 
.was gegen dIo humorale Entstehung der Blutdrucksteigerung spricht, die ich 
beim chronisch renalen Hochdruck für sicher bewiesen halte, ist die merk-
würdige Tatsache, daß sowohl B ohn .als auch Enger in den ersten Tagen der 
akuten Nephritis.' pressorische Stoffe im • Blute nicht nachweisen konnten. 
-Dagegen sind die Versuche, die Frage zu lösen mittels Messung der Blut-
durchstromung im Armplethysmographen und ihrer Änderung unter dem 
Einfluß von Hitze oder Anästhesie des Ganglions stellatum nicht beweis-
kräftig, denn sie widersprechen sich. 

-Pickering sowohl wie Prinzmetal und Wilson finden überein-
stinimend, daß bei der essentiellen Hypertonie, bei der malignen Sideresd und 
bei der chronischen Nephritis der Hochdruck nicht nerval, durch Steigerung 
des Vasoniotorentenus bewirkt sein kann, da sie sich nach Ausschaltung des 
. Vasomotorenzentrums genau so wie der Normale verhalten. Psin zmeta! und 
Wilson finden das gleiche bei der akuten Nephritis, Pickering das Gegenteil; 
• Pickering findet das gleiche bei der Isthmusstenose d,er'Aorta, Pr in zrne tat • 
'und • Wilson das Gegenteil. 

Gegen den zentral nervösen Mechanismus beim blassen renalen Hoch-
druck mit Retinitis angiospastica habe ich ins Feld geführt, daß wir keine 
nerval bewirkte Blutdrucksteigerung kennen, die zu einer derartigen Vey-
. engerung und Ischärnie der Netzhaut-Hirnarterien führen. No nn en bruch 
hat dagegen eingewandt, die Hirngefäße zeigten bei der Migräne eine einwand-
frei nerval bewirkte Enge: Das kann mich nicht überzeugen.. Vorübergehende 
Spasmen gibt es wohl im Gehirn wie in der Netzhaut, aber nicht eine allge-
meine Dauerkontraktion und niemals eine Retinitis bei der Migräne, und nie 
beim sicher nerval bewirkten Entzügelungshochdruck, dagegen häufig beim 
künstlich erzeugten Drossel Ungshochd ruck. No nn en bruch erscheint die 
Rolle der Drosselung nicht genügend geklärt, weil er einen Fall von maligner 
Sklerose beobachtet hat ohne ausgesprochene organische Veränderungen der 
Nierengefäße. Aber diese sind doch erst die Folge einer langdauernden, voraus-
gehenden, funktionellen Engérstellung und Durchblutungsstörung, wie (hiss 
bei dem anfallsweise auftretenden Hochdruck der Fälle von Nebennieren-
marktumor schön zu beobachten ist. Am schönsten geht die Bedeutung des 
Drosselungsmechanismus hervor aus dem Hochdruck bei einseitiger Er-
• krankung der Nieren mit Störung der Nierendurchblutung. .Exstimation der 
gedrosselten Niere führt hier zu Senkung und Normalisierung des Blind rucks. 
Hier spielt doch das Diencephalon keine Rolle, und ich habe überhaupt die 
größten Bedenken, dieses bei den Nierenerkrankungen als Deus. ex machina 
heranzuziehen. Eine Zeitlang hat man nur noch von Allergosen gesprochen, 
jetzt sieht man überall Diencephalosen. Das kann ich nicht mitmachen. 
Vergessen wir doch nicht, daß abgesehen von Tumoren oder Funktions-
störungen der Nebonniere die Niere das einzige Organ ist, deren Erkrankung 
bzw. deren Durchblutungsstörung zu Blutdrucksteigerung führt. 

err H. Eppinger (Wien): 

Ich bedaure es, daß auf die Fokussanierung im Rahmen der Feld-
nephritisbehandlung gar nicht eingegangen wurde; wir haben bei den ab-
klingenden Rest-Albuminurien bzw. Rest-Hämaturien Tonsillarexstirpationen 
und radikale Granulornbehandlung durchführen lassen und außerordentlich 
oft eine vollständige d. h. dauernde Heilung gesehen. 
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Aus der inneren Abteilung des Reservelazaretts Bielefeld, 

Chefarzt Oberfeldarzt Dr. B.e.r t k a u. 

r Pathogenese der Feldnephritis. 
Von 

Stabsarzt Dr. Marx 1. 

Während in der Ätiologie der Nephritis die Rolle der Infektion in 
ihren verschiedenen Spielarten und der dagegen gerichteten,, zum Teil 
allergisch geformten Kräfte des Organismus unbestritten ist, gehen die 
Anschauungen über die Pathogenese noch weit auseinan4r. Hier bereitet 
vor allem die Frage Schwierigkeiten, wie die Verknüpfung der verschiede-
nen Organschäden, wie etwa Hämaturie, Odem und Hypertonie zu einem 
einheitlichen Syndrom zu denken ist. Die Beobachtung der Feldnephritis 
in diesem ariege hat, zumal an dem ganz frischen und darum besonders 
beweiskräftigen Material der Feldlazarette — ich verweise hier besonders 
auf die mustergültigen Untersuchungen von O. Arnold — wiederum 
gezeigt, daß zwischen den verschiédenen Symptomen der Erkrankung 
häufig eine weitgehende Dissoziation zu beobachten ist; Nierenschaden, 
Hochdruck und Wassersucht zeigen in ihrem Ausmaß und Verlauf häufig 
eine auffallende Selbständigkeit. Wie sollen wir uns nun das Auftreten 
dieser verschiedenartig lokalisierten Organschäden und ihre Verknüpfung 
zu einheitlichen Syndromen vorstellen? Lassen wir das — grundsätzlich 
auf gleiche Weise zu behandelnde — Problem der ‚das hier 
beiseite, so ergeben sich für die Erklärung der Verbindung von Nieren-
schaden und Hochdruck folgende Möglichkeiten: 1. Die Schädigung der 
Niere selbst führt zur Entstehung vasoaktiver Stoffe (nephrogene, 
pressorisohe Substanzen), die den Hochdruck entstehen lassen. Der 
Goldblat-Hochdruck ist wohl zunächst so am einfachsten deutbar; das 
Vorkommen jedoch der Teilbilder mit isoliertem Hochdruck oder iso-
liertem Odem bei Fehlen direkter Nierensymptome spricht gegen die 
allgiemeine Gültigkeit einer solchen Annahme. Zweitens kann der Infek-
tionsschaden die Niere und das periphere Arteriolensystem in gleicher 
Weise treffen und auf diesem Wege zum Syndrom führen. Neben einem 
direkten Angriff an den Arteriolen kommt hierbei auch die Bildung nicht-
nephrogener, pressorisoher Stoffe in anderen Geweben in Betracht. 
Schließlich besteht die Möglichkeit, daß der primäre Schaden auf die 
zentrale Regulation trifft, von der aus sowohl Nierenfunktion wie Blut-
druck — auch Blutgewebeaustausoh u. a. — gesteuert werden und da-
durch zur Entwicklung der charakteristischen Syndrome führt. Auch 
hierbei können pressorische Stoffe zentrogener oder hypophysärer Natur 
mit im Spiele sein. 

1 Der Vortrag konnte durch Behinderung des Vortragenden nicht ge-
halten werden. 

»Az 
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Welche Anhaltspunkte haben wir nun überhaupt für das Bestehen 
einer gemeinsamen zentralen Regulation der Funktionen des Wasser-
haushaltes wie Kreislauf, Blutgewebeaustausch und Nierenfunktion? 
Überblicken wir zunächst kurz die Daten der Physiologie, so haben 
eigene frühere Untersuchungen ergeben, daß die Mehrzahl der nach dem 
Trinken zu beobachtenden Vorgänge wie Hydrämie und andere nicht an 
der Niere selbst angreifen und als direkter Diuresereiz wirken, sondern 
daß sie vielmehr als adäquater Reiz für das regulierende Hypophysen-
zwischenhirnsystem anzusehen sind, das seinerseits die Diurese beherrscht. 
Von grundlegender Bedeutung sind hierzu die Experimente V er n eys 
geworden, der mit Hilfe des Starlingschen Herz-Lungenpräparates zeigen 
konnte, daß die aus dem Verbande des Organismus gelöste und von ihren 
Regulationen abgetrennte Niere eine hemmungslose Harnflut entwickelte, 
die der des Diabetes insipidus-Kranken ähnlich ist. Auch in diesen Ver-
suchen ließ sich zeigen, daß die Mehrzahl der bislang als Diuresereiz an-
gesehenen Faktoren, wie Änderungen der Blutdurchströmung, der Blut-
zusammensetzung und des Blutdrucks nur von ganz geringer Einwirkung 
auf die isolierte Niere sind. Hingegen fand sich ein Stoff, der in minimaler 
Konzentration — wobei es neuerdings möglich geworden ist, die Zahl der 
Moleküle der wirksamen Dosis abzuschätzen — eine stärkste Diurese-
hemmung entfaltete, dessen Wirkung wir infolgedessen als „spezifisoh" 
auf die Wasserausscheidung gerichtet ansehen müssen: das Hormon des 
Hypophysenhinterlappens. Der „ruhende" Zustand der Niere kommt 
demnach durch das Vorherrschen der Antidiurese zustande; Diurese tritt 
ein vorwiegend durch Modifikation der antidiuretischen Kräfte. 

Diese neue Diuresetheorie (Verney-Marx) wurde bestätigt und 
weitergeführt durch die Rehbergmethode zur quantitativen Bestimmung 
des Glomerulusfiltrates und der tubulären Rückresorption. Zwar bestehen 
hier noch einige methodische Sorgen, auf die neuerdings Roller mit 
guten Gründen wieder hingewiesen hat, doch kann eine Anzahl der damit 
erhaltenen Resultate heute als gesichert angesehen werden. Demnach 
beträgt das Glomerulusfiltrat pro 24 Stunden etwa 100-150 Liter, wovon 
99% von den Tubuli rückresorbiert werden, während 1% als endgültiger 
Harn erscheint. Aus den gefundenen Zahlen geht mit Sicherheit hervor, 
daß die Größe der Harnmenge von den die Rückresorption steuernden 
Kräften und hier wohl in erster Linie vom Hinterlappenhormon bestimmt 
wird. 

Der tiefgreifende Einfluß zentral-nervöser Faktoren wird schließlich 
durch die Diurese nach Trinksuggestion in Hypnose und durch bedingte 
Reflexe im Tierversuch bewiesen; die hierbei erzielten Harnmengen sind 
in der Zeiteinheit wesentlich größer als wir sie durch irgend einen anderen 
diuretischen Reiz erzwingen können. 

Die Pathologie hat uns auf zwei Wegen neues Material zu dem in 
Frage stehenden Problem gebracht. Zunächst ergab die Untersuchung von 

•  Kranken mit Störungen des Hypophysenzwischenhirnsystems, daß  ab-
gesehen von den Diabetes insipidus-Kranken  tiefgreifende Störungen 
des Wasserhaushaltes hier sehr häufig anzutreffen sind. Dabei fanden sich 
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nicht nur Veränderungen der Wasserbilanz bis zum manifesten ödem, 
sondern auch solche Störungen, die, wie die Hypo- und Isostenurie, bislang 
als sicherer Beweis eines Nieren organ schadens gegolten hatten. Wir 
konnten bei solchen Kranken ein neues eigenartiges Syndrom beschreiben, 
in dem Myxödem, Hypoglykämie und eine schwere zum Tode führende 
Azotä,mie ohne wesentlichen Nierenschaden zu finden war. Besonders 
instruktiv ist ein Fall von Wilbur, bei dem es nach der Punktion eines 
cystischen Hypophysentumors zur Albuniinurie, Hämaturie, Anurie, 
Hypertonie und zur tödlichen Urämie kam. Hiernach wird es bereits 
deutlich, daß die für das Nephritissyndrom charakteristischen Störungen in 
den verschiedenen Organgebieten von-einer einheitlichen zentralen Schalt-
Stelle ausgelöst werden können. Der zweite Weg war experimenteller 
Art. Mit Hilfe einer Methodik, . die es erlaubt, •beim nichtnarkotisierten 
Hunde ohne Fesselung und ohne Schmerz beliebig Lösungen in die Hirn-
ventrikel zu injizieren, konnten wir zeigen, daß osmotische Reize und 
Toxinlösungen eine starke Wirkung auf den Wasserhaushalt und zugleich 
den Kreislauf entfalten, wenn sie mit den zentral-nervösen Substraten in 
Berührung kommen. So führte die Injektion kleiner Mengen von Schar-
lachtoxin auf diesem Wege wiederum zur Hämaturie, Anurie und Hyper-
tonie. Während der Liquor gesunder Menschen völlig wirkungslos war, 
bewirkte der Liquor von Kranken mit frischer hämorrhagischer Glomerulo-
nephritis ebenso das typische Syndrom Harnbluten, Diuresehernmung und 
Drucksteigerung. Zugleich beobachteten wir, daß bei denjeirigen Nephritis-
kranken, deren Liquor wir wirksam fanden, die ausgiebige Lumbalpunk-
tion zu einem raschen Druckabfall führte und die Diurese in Gang setzte. 

Diese Daten dürften als Beweis genügen, daß die zentrale Regulation 
nicht nur die physiologischen Abläufe des Wasserhaushaltes beherrscht, 
sondern auch in der Pathologie der Nierenerkrankungen eine wichtige 
Rolle spielt. Selbstverständlich dürfen hierbei die Vorgänge in der Peri-
pherie, am Nierenorgan und an den Capillarmembranen nicht vernach-
lässigt werden. Die verschiedenen Möglichkeiten der Pathogenese schließen 
sich gegenseitig nicht aus, und eine direkte Schädigung der hochempfind-
lichen Elemente des Nierenorgans ist wohl meist beteiligt. Wir erinnern an 
den Satz von W. R. 'Hess, wonach „ein Großteil des regulierenden Ver-
haltens in der anatomischen Organisation der Peripherie und in der 
Anpassungsfähigkeit der ,Effektoren verankert ist". Wenn sich die Angaben 
bestätigen sollten, daß die Masuginephritis, deren histologisches Bild 
bekanntlich als einzig es unter allen experimentellen Nephritiden dem 
der menschlichen Glomerulonephritis vergleichbar ist, durch Barbitale 
unterdrückt werden kann, so würde auch das eine gewichtige Stütze 
unserer Anschauung sein, da wir für die Barbitale doch in erster Linie 
einen Angriffspunkt an den Zentren des Zwischenhirns annehmen müssen. 

Zahlreiche Fragen der Klinik, wie etwa die Rolle der konstitutionellen 
Faktoren in der Pathogenese können wir auf diesem Wege einer Klärung 
zuführen. Die Untersuchungen Von H es's haben uns gezeigt, daß Kreislauf 
und 'Mailing vom Zwisohenhirn aus.,gestensrt werden, nicht im Sinne einer 
zentralen Repräsentation von Einzelorganen, sondern ausgerichtet nach 
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Funktionszielen und Leistungen des Organismus. In der gleichen Weise 
sind wohl auch die verschiedenen Funktionen des Wasserhaushaltes, wie 
Kreislauf, Blutgewebeaustausch und Nierenfunktion von hier aus ge-
steuert, in Gesundheit sowohl wie in Krankheit nach dem Satz: „Gemein-
schaft der Funktion bedingt Gemeinschaft der Regulation." 

Wir haben es in diesem Kriege erlebt, wie bei einer Infektionskrank-
heit, dem Flecktyphus, die Störungen der zentralen Regulation unerwartet 
ganz in den Vordergrund der klinischen Pathologie gerückt sind. Ganz So 
deutlich liegen die Dinge bei der Feldnephritis wohl nicht. Wir glauben 
aber, daß eine Berücksichtigung der besprochenen zentralen Faktoren 
auch hier bei der Feldnephritis ups helfen wird, weiterzükommen im 
Ver ndnis der Erkrankung und in ihrer Behandlung. 

XX. 

Zur Feldnephritis. 
Von 

Stabsarzt Dr. med. habil. Walter Pilgerstorfer (Wien) 1. 

Wir haben uns bei dem uns zur Verfügung stehenden Krankengute 
es Sonderlazarettes für Nephritiskranke des Wehrkreises XVII bemüht, 
eine möglichst strenge Scheidung der Nierenentzündungen nach bestimm-
ten Gruppen durchzuführen und innerhalb dieser Gruppen vergleichende 
Untersuchungen anzustellen. Hierzu diente uns folgende Arbeitsorgani-
sation: 
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1 Der Vortrag konnte durch Behinderung des Vortragenden nicht ge-
halten werden. 
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Auf diese Weise haben wir trotz des großen, äußerlich uniformen 
Krankengutes in den einzelnen Stationen der Behandlungsabteilung eiri 
einheitliches Material liegen: und können so die Übersicht nicht verlieren. 

Der Ablauf der Behandlung spielt sich in folgender Weise ab : Die 
aufzunehmenden Soldaten werden in der Aufnahme und in der Beob-
achtungsabteilung gesichtet und, falls eine Nierenentzündung vorliegt, 
in die entsprechende Station der Behandlungsabteilung, verlegt. Hierbei 
betrachten wir als Fälle sicherer Feldnephritis solche, bei denen 1. in der 
Vorgeschichte kein Infekt vorausgegangen ist; 2. erhebliche Ödeme vor-
handen waren; 3. in der unmittelbaren Vorgeschichte ein Kältetrauma 
nachweisbar ist. In die Gruppe der fraglichen Fälle reihen wir solche ein, 
bei denen entweder die Ödeme oder das Kältetrauma fehrten oder bei denen 
es wegen Mangels an Intelligenz des Befragten nicht sicher etuierbar war. 
In die Klasse der akuten, postinfektiösen, im Felde erworbenen Nephritis 
teilen wir jene Fälle ein,' bei denen die Erkrankung nach einem sicheren 
Infekt (Angina, Diphtherie, Eiterung u. Lt.) aufgetreten ist. In die 
weiteren Gruppen gehören die in der Heimat aufgetretenen Fälle, zu denen 
wir die bereits unter guten Versorgungsverhältnissen, z. B. in Kriegs-
lazaretten neu aufgetretenen Fälle postinfektiöser Nephritis zuzählen; in 
die letzte Gruppe reihen wir die Fälle chronisch rezidivierender Nephritis 
ein und jene Fälle; bei denen lediglich der pósitive Harnbefund den Anlaß , 
zur Lazaretteinweisung bildete. 

;Bei der vorläufigen Bearbeitung dieses Krankengutes hat sich nun 
folgendes herauskestellt: 

Wenn man die Nephritisfälle, die im Felde erkrankt sind, denen gegen-
überstellt, die ihre Erkrankung in der Heimat erworben haben, so sehen 
wir keine besonders in die Augen springenden Unterschiede; auffällig ist 
lediglich die auf den ersten Blick, paradoxe Feststellung, daß die an der 
Front erworbenen Nephritiden trotz der weitaus ungünstigeren ,Behand-
lungsmöglichkeiten eine bessere Prognose zu haben scheinen, als dies bei 
den in der Heimat mit ihren guten Versorgungsmöglichkeiten auf ge-
tretenen Nierenentzündungen der Fall ist: 

• 

Im Felde 
erworbene 

akute Nephritis 

o/c 

In der Heimat 
erworbene 

akute Nephritis 

0/0 

Übergang in chron. Nephritis . . . . 
Defektheilung  ...... . . .   
Leichte RR.- Steigerung geblieben .   
Mit spurenweiser Restalbuminurie oder 
Restlultrnaturie entlassen   

Mit spurenweiser Restalbuminurie oder 
Resthiimaturie noch in Behandlung 

Völlige Heilung   
Praktisch geheilt 
Ungeheilt . . . • , • 

6,7 
4,9 
2,9 

12,6 

20,4 
52,6 
88,4 
11,6 

15,4 

23,1 
61,5 
84,6 
15,4 
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Wenn man jedoch diesem auffälligen Verhalten auf die Spur geht, so 
sieht man, daß es sich hier um eine Verquickung von Feldnephritis und 
:im-Felde erworbener postinfektiöser Nephritis handelt und bei 
getrennter Betrachtung klärt sich das Bild sofort: 

Feld-
nephritis 

ol 
lo 

Im Felde 
erworbene 
akute 

postinfektiöse 
Nephritis 

0/o 

In der Heimat 
erworbene 

akute Nephritis 

o/0 

Übergang in chron. Nephritis . 
Defektheilung . .  . . . 
Leichte RR.-Steigerung 
geblieben  . . ... . 

Mit spurenweiser Rest-
albuminurié oder Rest-
hämaturie entlassen. . 

Mit spurenweiser Rest-
alburninurie. oder Rest-
hämaturie noch in Behand-
lung    

Völlige Heilung    
Praktisch geheilt   
Ungeheilt   

1,2 
3,6 

3,8 

11,6 

21,8 
58,0 
95,2 
4,8 

50,2 
16,6 

33,2 
33,2 
66,8 

15,4 

23,1 
61,5 
84,6 
15,4 

Wenn man nämlich die Feldnephritis der im Felde erworbenen post-
infektiösen Nephritiä gegenüberstellt, so sieht man, daß die Prognose der. 
Feldnephritis eine relativ gute, die der im Felde erworbenen akuten 
Nephritis dagegen eine sehr betrübliche ist. 

Da die Fälle der letzteren Gruppe jedoch nur einen geringen Prozent-
satz der im Felde auftretenden Nephritiden ausmachen, wirken sie sich in 
der gemeinsamen Betrachtung nur in der Weise aus, daß sie die günstige 
Prognose der Feldnephritis verschleiern und, mit ihr in einen Topf ge-
worfen, das Gesamtbild der im Felde erworbenen Nephritiden dem der in 
der Heimat aufgetretenen fast gleich erscheinen lassen. Die „Fraglichen 
Fälle" stehen, entsprechend ihrer Zugehörigkeit aus beiden Gruppen der 
im Felde auftretenden Nephritiden, in den Heilungszahlen zwischen der 
Feldnephritis und der im Felde erworbenen postinfektiösen Nephritis. 
Diese Trennung wurde-bisher in der Literatur nicht durchgeführt und 
daher erklärt sich auch die uneinheitliche Beurteilung der Prognose der 
Feldnephritis. Schittenh elm gibt im Weltkrieg Heilungszahlen von 
70-90% an; dies stimmt mit unseren Zahlen dann gut überein, wenn wir 
die erwähnte Trennung der im Felde aufgetretenen Nephritiden unter-
lassen; dann ist unsere Zahl 89,4%; die richtigen Verhältnisse ergeben 
sich jedoch erst bei getrennter Betrachtung der Feldnephritis und der im 
Felde erworbenen postinfektiösen Nephritis. Assmann und auch J ak obi 
gaben an, daß in ihren Fällen von Feldnephritis in etwa 10% ein Infekt 
vorausgegangen sei und'sie folgern daraus, daß er zum typischen Bild der 
Feldnéphritis nicht gehört; wir gehen weiter und .sagen, diese Dille Bind 
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eben keine Feldnephritiden, sondern im Felde erworbene postinfektiösg 
Nephritiden; zahlenmäßig decken sie sich mit unseren Erfahrungen. 

Bei den.wenigen Fällen von Féldnephritis, die nicht zur Ausheilung 
kamen, ließ sich stets ein Grund hierfür finden; meist war es die Nicht-
beachtung der Schwellungen durch Wochen oder gar Monate, wobei die 
Soldaten weiter Dienst machten, oder es war aus sanitätstaktischen 
Gründen eine regelrechte Versorgung nicht möglich; manchmal war die 
Behandlung des ersten Stadiums unzweckmäßig. Die so auffallend schlechte 
Prognose der im Felde erworbenen postinfektiösen Nephritis erklärt sick 
aus dem meist schleichenden Beginn, der eine rechtzeitige Versorgung 
verhindert, so daß die Frist von 6 Wochen, auf die V olha r d mit solchem 
Nachdruck hinweist, nur zu oft verstreicht, ohne daß es zu einer Wendung 
zur Ileilung gekommen wäre, und aus der Toxizität des auslösenden 
Infektes. 

Die Feldnephritis ruft dagegen ein weitaus imponierenderes und 
dramatischeres Krankheitsbild hervor, das kaum übersehen werden kann. 

Die relativ ungünstigen Zahlen der in der Heimat erworbenen 
Nephtitiden werden sich dann verbessern lassen, wenn für möglichst 
frühzeitige Einlieferung in ein Fachlazarett gesorgt wird und unnötig 
langer Aufenthalt in Krankenrevieren usw. vermieden wird. 

Lassen Sie mich nun noch zur Frage der Ätiologie der Feldnephritis 
Stellung nehmen. Die Ansichten gehen hier noch diametral auseinander. 
Die strittigen Punkte sind: 1. Spezifischer Infekt (Virus) oder unspezi-
fischer Infekt (Fokalherd). 2. Rolle des Kälteeinflusses. 3. Allergie. 

Für die Annahme eines spezifischen Infektes, nämlich eines nephro-
tropen Virus, wurden von Assmann verschiedene, wenn ich so sagen darf, 
Indizienbeweise ins Treffen geführt; der schlüssige Beweis steht jedoch noch 
aus. Eine Übertragung ist bis jetzt nicht gelungen; Einzelbeobachtungen 
mangelt die Beweiskraft. Im einzelnen möchte ich anführen: In unserem 
großen Krankengute war Sanitätspersonal in einem so verschwindenden 
Prozentsatz vertreten, daß von einer Bevorzugung dieser Soldaten keine 
Rede sein kann; eine Übertragung in der Heimat wurde bisher nicht beob-
achtet; bei der großen Zahl der Erkrankungen müßte sich jedoch die Infek-
tiosität in weit eindringlicherer Weise bemerkbar getnacht haben, als es 
Einzelfälle tun. Man ma bedenken, daß ja auch im Zivilleben durchaus 
nicht in allen Fällen von akuter Nephritis ein Infekt gefunden werden 
kann, sondern daß eben ein gewisser Prozentsatz ohne einen solchen ein-
setzt; wir müssen uns hier mit der Annahme eines kryptogenen Infektes 
behelfen. Da wir eiri sicheres klinisches Unterscheidungsmerkmal bisher 
nicht kennen, ist es naheliegend, diese wenigen Fälle von sogenannter 
Feldnephritis, die ohne Kälteeinwirkung aufgetreten sind, unter diese 
Gruppe zu reihen. Wir werden hierauf noch bei der Besprechung des 
Kälteeinflusses zurückkommen; ebenso auf die als Beweis herangezogene 
Häufigkeitskurve, die im Sommer nicht auf Null absinkt. 

Für ,den unspezifischen Infekt sprechen folgende Beobachtungen: In 
unserem Krankengute konnten wir'in 100% 'der Fälle einen. Fokalherd 
nachweisen. Meist waren es chiónisch entzündete Tonsillen oder Zahn-
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granulome ; wo sich solche nicht nachweisen ließen, ging aus der Kranken-
geschichte hervor, daß zur Zeit des Beginnes der Erkrankung eine Pyo-
dermie, eirie Paronychie, eine Infektion bei Erfrierung oder Verwundung 
bestanden hatte. Für die wichtige Rolle des Fokalherdes bei der Feld-
nephritis spricht auch, daß b.ei der Tonsillektomie in der Mehrzahl der 
Fälle eine akute Verschlechterung des Harnbefundes und manchmal auch 
des Blutdruckes auftritt, die nach wenigen Tagen abzuklingen pflegt, um 
dann nicht selten völliger Heilung Platz zu machen. Die Hypothese der 
Virusinfektion erklärt uns jedoch dieses Verhalten in keiner Weise, über 
die Rolle des Kälteéinflusses gehen ebenfalls die Meinungen noCh stark aus-
einander. Wir stimmen mit der vorgetragenen Ansieht Jakobis überein, 
wenn wir der Kälte einen dominierenden Einfluf,3 bei der Entstehung der 
Feldnephritis zuschreiben und sind skeptisch, ob és sich überhaupt um eine 
Feldnephritis handelt, wenn in der Anatimese ein Kältetrauma fehlt. Als 
Kältetrauma bezeichnen wir eine schwere und lange dauernde Unterküh-
lung, die über das Maß der landläufigen Verkühlung weit hinausgeht. Wir 
fassen dabei das Kältetrautna nicht als absoluten, sond'érn als.relativen Be-
griff 'auf, der sich aus der Relation zwischen Te 4eratur, Nässe und Wind 
einerseits und Bekleidung, Unterkunftsmöglichkeit und Abhärtung anderer-
seas ergibt. Besonders schwer ist das Kältetrauma, das sich bei.Transport 
im offenen Lastkraftwagen oder Eisenbahnwagen ergibt, wenn starkeKälte 
oder naßkalte Witterung herrscht; diese Form des' Kältetrauma, das man 
als „akutes Kältetraurna" bezeichnen liönnte gegenüber dein mehr „chro-
nischen" des Nächtigens im nassen Schützengraben oder vereisten 
Schützenloch usw., fanden wir in unserem Krankengut in über 1/i der 
Fälle; die Schwellungen folgen dem Kältetrauma in kurzer Zeit, gewöhn-
lich in 1-4 .Tagen. Daß aber auch im Sommer die Bedingungen für ein 
Kältetrauma gegeben sein können, weiß jeder, der im Hochsommerbei 
Einbruch naßkalter Witterung oder bei kontinentalem Klima mit nächt-
lichen Kältegraden und leichter Bekleidung bei der Truppe im Freien 
kampiert hat., Der jähe Anstieg der Erkrankungskurve im Winter läßt 
sich damit ebenso erklären, wie der nicht völlige Abfall in den Sommer-
monaten. Daß• die Erkrankungszahlen .im Winter 1941/42 höher lagen als 
im Winter 1942/43, kann mit dem milderen Winter und dem besseren 
Kälteschutz im zweiten Rußlandwinter begründet werden; daß im Herbst 
1941 noch kaum Fälle zur Meldung kamen, liegt wohl auch daran, daß 
damals das Bild der Feldnephritis, den der jüngeren Ärztegeneration an-
gehörenden Sanitätsoffizieren noch nicht geläufig war und die wenigen 
auftretenden Fälle nicht über den Rahmen der akuten Nephritis hinaus-
gehend auffielen. Ich kann mich retrospektiv auf mehrere, damals nicht 
diagnostizierte Fälle von Peldnephritis erinnern, die unter „Nephritis" 
oder „ Qunickesches ödem" oder „akute Kreislaufdekompensation" liefen. 
Erst mit dem zu Beginn der kalten Jahreszeit 1941 auftretenden, jähen 
Anstieg der Erkrankungszahlen bürgerte sich die richtige Diagnose und 
Auffassung ein. Die Rolle der Kälte geht auch aus den von mir kürzlich 
aus der Literatur zusammengestellten Fällen aus dem Zivilleben hervor, 
bei dem es nach einem Kältetrauma zu einer hydropischen Nephritis 
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gekommen. war, die genau so verlief, wie wir es im Kriege bei der Feld-
nephritis in Massen sehen. Im Frieden treten solche Fälle nur nach einem 
Kälteunfall auf und werden dann mit der gewöhnlichen Nephritis in einen 
Topf geworfen. V olh ar d beschreibt in seinem Kapitel über die Feld-
nephritis (Nierenkrankheiten und Hochdruck) mehrere klassische Kälte-
traumen und auch viele andere Autoren berichten über sichere Beobach-
tungen, daß die Nephritis unmittelbar nach starker Kälteeinwirkung auf-
trat. In unserem Material war in 94% der ohne vorhergehenden Infekt an 
ödematöser Nephritis erkrankten Soldaten das Kältetrauma nachweisbar! 
Selbstverständlich müssen die postinfektiösen Fälle ausgeschaltet werden; 
der Rest von 6% ist so gering, daß, wir mit der Annahme eines kryptogenen 
Infektes oder ,einer besonderen Minderwertigkeit oder Anfälligkeit dieser 
Soldaten das Richtige zu treffen glauben. Jedenfalls müssen wir die Regel 
und nicht die Ausnahme berücksichtigen; di Regel aber ist das Vorangehen 
eines Kältetraumas! 

Schließlich seien uns noch einige kurze Bemerkungen zur Frage der 
Allergie, erlaubt. Diese ist bisher nur im Modellversuch, nämlich' der 
Masugi-Nephritis, erwiesen; für die Feldnephritis sind die Anhaltspunkte 
noch gering. Es ist 'jedenfalls durch ein allergisches Geschehen nicht 
.erklärt, warum die Feldnephritis praktisch nur im Kriege und hier fast nur 
an der Front und hier wiederum erst im Ostfeldzug aufgetreten ist, da ja 
doch die Bedingungen für ein allergisches Geschehen überall gegeben sein 
müßten. Wir glauben vielmehr, daß ‚sich der Organismus zur•Zeit der Ent-
stehung der Feldnephritis in einer anergischen Phase 'befindet und daß 
erst auf diesem Boden die an sich nur schwach toxischen Fokalherde zur 
Wirkung gelangen, wobei das Kältetrauma auslösend wirkt; der Unter-
schied gegenüber der postinfektiösen Nephritis liegt hierbei darin, daß bei 
letzterer die Toxine von sich aus .die Erkrankung bedingen und, sofern 
keine rechtzeitige. und sachgemäße Behandlung einsetzt, zu einem irre-
parablen Zellschaden, nämlich der chronischen Nephritis, führen; bei der' 
Feldnephritis dagegen kommt es, wenn die auslösende Schädlichkeit — 
nämlich die Kälte — in ‚Wegfall kommt und durch die Lazarettversorgung 
die anergische Phase überwunden wird, zu einem Abklingen der Er-
krankung, die durch die Herdsanierung gefördert wird. Die Beobachtung, 
daß bei frisch aus dem Westensgekommenen Truppen die Feldnephritis 
erst nach 2-3 Monaten auftrat, die zur Unterstützung der Hypothese der 
spezifischen Virusinfektion herangezogen wurde, beweist meines Erachtens 
eher den von uns vertretenen Standpunkt; die frischen Truppen konnten 
den endogenen und exogenen Schäden, die nach unserer Meinung zur Feld-
nephritis führen (Pokus und Kälte), standhalten; nach mehrinonatigem 
Einsatz im Osten mit den gewaltigen Strapazen, die hier auf der Truppe 
lasteten, kommt dann die anergische Phase bei dazu disponierten Soldaten 
zustande. 

Wir sehen also bisher keinen zwingenden Grund, von der Meinung 
abzugehen, daß die Feldnephritis auf dem Zusammentreffen der drei 
Schädlichkeiten: Kälté, Fokus und anergisc,he Reaktionslage, beruht. 
Die Zukunft wird in diese Fragen noch manches Licht zu bringen haben. 
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Zum Schlusse möchte ich noch in Kürze die Veränderungen streifen, die 
das klinische Bild der Feldnephritis bedingen, das durch die so hoch-
gradige Neigung zur hydropischen Schwellung des gesamten Organismus 
ausgezeichnet ist. Wir sehen in der Annahme der geschädigten Capillar-
funktion im Sinne einer Störung der gerichteten Permeabilität, wobei 
Kochsalz und Eiweiß aus dem Blute in das Gewebe übertreten und dabei 
Wasser im Gewebe retiniert wird — ein Vorgang, den wir als seröse Ent- , 
zündung Epping er s kennen — den Schlüssel zum Verständnis der Er-
scheinungen, die dem klinischen Bilde der Feldnephritis das Gepräge 
geben. In der Niere ist es, wie heute Randerath in so klassischer Weise 
gezeigt hat, der Glomerulus, aus dessen Capillaren der Austritt des Ei-
weißes in den Ham erfolgt; wenn wir denselben Vorgang in den übrigen 
Organismus übertragen, können wir uns sämtliche Erscheinungen, die wir 
bei der Feldnephritis finden, in jeder Kombination erklären, auch die 
die ohne Nierenbeteiligung mit starken Odemen verlaufen: das Anasarka, 
den Höhlenhydrops, die Leberschwellung, die Milzvergrößerung, die 
Lungendurchfeuehtung, die zu bronchitischen Geräuschen und zu Lungen-
ödem führen kann, die meist vorübergehenden Herzmuskelveränderungen, 
die im EKG. faßbar sind und endlich das Hirnödem, das zu Eklampsie 
und Amaurose führen kann (wobei wohl auch ein Odem der Papille oder 
der Retina beteiligt ist). Klinisch und prognostisch stehen hierbei selbst-
verständlich die lebenswichtigen Organe im Vordergrund: die Niere, die 
Lunge, der Herzmuskel und das Gehirn. Am hartnäckigsten ist die Er-
krankung der Niere, die, wenn sie beteiligt ist (und das ist sie in etwa 90% 
der Fälle) im weiteren Verlauf der Erkrankung das klinische Bild be-
herrscht. 

Wenn wir also das Krankheitsbild der Feldnephritis vom Stand-
punkte der Permeabilitätspathologie aus betrachten, sehen wir 
keinen Grund, den Krankheitsvorgang in das Zwischenhirn zu verlegen 
und von einer Diencephalose zu sprechen; wir halten diesen Zusammen-
hang mit V olhard und G ag el mangels erbrachter Beweise (nie sah man 
eine Feldnephritis im Anschluß an eine Encephalitis,_Blutung, Geschwulst 
usw. auftreten) für unbewiesen und auch nicht wahrscheinlich. 

Lassen Sie mich mit den Unterschieden schließen, durch die sich 
nach unseren Erfahrungen die Feldnephritis gegenüber der postinfektiösen 
Nephritis auszeichnet: 

1. Das klinische Bild mit dem im Vordergrund stehenden Hydrops 
universalis, dem B:öhlenhydrops und den Schwellungen der inneren Organe; 

2. dem weitaus gutartigeren Verlauf; 
3. dem Fehlen eines hochtoxischen Infektes im Vorstadium der Er-

krankung; Fokalherde sind jedoch vorhanden; 
4. dem wechselnden Verhalten von Blutdruck und Harnbefund; 
5. dem gewöhnlichen Fehlen einer Retinitis angiospastica, ent-

sprechend dem günstigen Verlauf; 
6. wenn eine Uränüe auftritt, ist es gewöhnlich eine eklamptische; 
7. dem Auftreten der Feldnephritis geht meist ein Kältetrauma un-

mittelbar voraus. 
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biologisch wichtiger Erkenntnisse gewinnen können. ipsie 
oder Fur die Isolierung des Harnkolloids des. Menschen entwickelten wir 
lbst-  eine eigene Methodik, indem wir das Harnkolloid aus dem Harn Mit Aceton 
, die  bei p .---- 4,7 When und nach exakter Elektrodialyse und Leitfähigkeits-
Er-  kontroile in finif Hauptfraktionen unterteilten. Methodische Einzelheiten 
90%  werden an anderer Stelle mitgeteilt. Im wesentlichen interessieren hic 
be- unsere Fraktion II, bei der ans dem Harnkolloid die Chóridroitinschwefel-

säure durch Trypaflavinfällung rein dargestellt wurde  sowie  die 
and- Fraktion III, die durch einen erneuten Acetonniederschlag bei pH =-- 6 
wir  gewonnen wird. Hierbei wurde eine polysaccharidische Substanz erfaßt, 
egen  deren Einzelzucker wir noch bearbeiten und die nach ihren chemischen 
nen-  Eigenschaften ebenso wie die Chondroitinschwefelsäure in die Klasse .. 
man  der Mukopolys4coharide gehört. Bekanntlich hat die Schleimchemie 
Tulst  gerade in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht, die zu exakten 

Abtrennungen der Mukopolysaccharide von den Glykoproteinen geführt 
sich  hat. Auf Grund 'zahlreicher chemischer und kolloidchemischer Reaktionen 
5sen  konnte das bisher als Harnkolloid bezeichnete. Substrat als Harnschleim 

identifiziert werden. Die Aufgaben dieses Harnschleimes, insbesondere die 1 
rops  chemischen und kolloidchemischen Schutzfunktionen, sind bisher kaum 
me; beachtet. Den Harnschleim fassen wir als ein labiles Symplex auf, dessen 

heterogene Zusammenseizung unsere schonenden Fraktionen erforderlich 
Er- I machte. 

Wenn man Harnschleim in toto Ratten subcutan injiziert, so beob-
achtet man hypnotische Wirkungen, g'eringe Erhöhung des Blutzuckers 
und leichte Steigerung der Milzgewichte. Untersuchen wir unsere einzelnen 
Schleinifraktionen II und III getrennt, so ergibt sich folgendes Bild: 

— 
1 Der Vortrag konnte durch Behinderung des Vortragenden nicht ge-

halten werden. 
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:Franki  -Opel' die biologische Bedeutung des Harnschleimes. 

Auf Grund dieser Unterschiede sind wir der Meinung, daß der Feld-
nephritis eine Sonderstellung im •Rahmen des Nephritisproblems 
geb t. 

XXI. 

Medizinischen Universitäts-Poliklinik Königsberg (Pr.). 

(Direktor: Prof. Dr. O. Bruns.) 

Über die biologische Bedeutung des Harnschleimes. 

Von 

Dozent Dr. med. habil.. Hans Franke (Königsberg) 1. 

In der klinischen Literatur ist seit langem der Begriff des Harnkolloids 
bekannt. Dieses schaumbildende Harnkolloid ist, auch auf diesen Kon-
gressen früher mehrfach behandelt worden. Wir haben nun erneut das 
Harnkolloid untersUcht und dadurch eine Reihe neuer und allgemein-

J. F. Borgmann, München.  Kongreßverhandlungen 53. Bd. 
1. Bogen-Korr. (Bogen 15)  26. 7. 44 Carl Ritter 8t Co., Wiesbaden 
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Die negativ geladene Chondroitinschwefelsäure ist ein ausgezeichneter 
Peptisator, eine Eigenschaft, die sich an zahlreichen Kolloidreaktionen 
aufzeigen läßt. So konnte u. a. auch gezeigt werden, daß die in den ro-
manischen Ländern bekanntere Donaggioreaktion, die zum Teil auch in 
der Sportmedizin als Ermüdungstest aufgefaßt wurde, sich allein durch 
die Peptisatorfunktion der Chondroitinschwefelsäure in den wechselnden 
Harnschleimmengen erklären läßt. 

In der Polysaccharidfraktion des Harnschleimes ließ sich erstmals 
zeigen, daß sie der streng spezifische Träger des Blutgruppenhaptens ist. 
Bei noch nicht hochgereinigten Präparaten ließen sich von dieser Poly-
saccharidfraktion bereits 0,007 mg A- oder B-Blutgruppensubstanz .im 
Isoagglutinationstest nachweisen. Die aus entsprechenden Harnen gleich-
artig erhaltenen 0- oder A2-Substanzen, die wir als Substrat in der Hand 
haben, konnten bisher aus serologisch-methodischen Gründen noch nicht 
als solche identifiziert werden. Nulleigenschaft ist demnach also kein 
Fehlen von A- oder B-Substanz, sondern besitzt ebenfalls ein positives 
Substrat von Polysaccharidcharakter genau wie die zahlreichen Blut-
untergruppen, wobei wir für die verschiedenen Blutgruppenpolysaechaiide 
auch verschiedene optische Drehungswinkel ermitteln konnten. Wir 
scheiden also täglich die relativ stabile Blutgruppensubstanz aus, die in der 
Polysaccharidfraktion des Harnschleimes verankert ist und die mengen-
mäßig mit der Harnschleimmenge bzw. -konzentration parallel geht. 

In der gleichen Polysaccharidfraktion des Harnschleimes lassen sich 
nun in der Schwangerschaft neben dem spezifischen Blutgruppenhapten 
zugleich auch noch das gonadotrope Hormon quantitativ mit dem Ge-
wichtstest an der infantilen Ratte nachweisen. Das gonadotrope Hormon 
ist thermolabil und zwar wahrscheinlich durch Verknüpfung des poly-
saccharidischen Blutgruppenhaptens mit einigen Aminosäuren, eine Beob-
achtung, auf der wir eine chemische Schwangerschaftsreaktion aufbauen 
wollen. Damit lassen sich erstmals interessante Beziehungen zwischen 
I3lutgruppenhapten und gonadotropem Hormon innerhalb des Harn-
schleimverbandes aufzeigen, die weiterer Klärung bedürfen. 

Neben diesen wichtigen biologischen Harnschleimanteilen besitzen 
aber die beiden genannten Komponenten weiterhin eine wesentliche 
kolloidchemische Bedeutung für die Konkremententstehung. Die starke 
Peptisatorfunktion der Chondroitinschwefelsäure wurde bereits hervor-
gehoben während die Polysaccharidfraktion diese Eigenschaft nicht besitzt. 
Als Ganzes ist der Harnsehleim bekanntlich ein hydrophiles Kolloid. Die 
ursächliche Bedingung für die Konkremententstehung ist in der Verminde-
rung des Dispersitätsgrades dieses Harnschleimes bis zum Koagulat zu 
suchen, die durch Wasserentzug, Elektrolyte, Ladungsabnahme oder 
stärkere Säuerung des Harnes eintreten kann. Praktisch liegen derartige 
Verhältnisse z. B. bei langen Märschen im Sommer, bei vielen Entfettungs-
kuren und Dursttagen, in der Schwangerschaft, bei Entzündungen u. dgl. 
vor. In dieses primäre Sehleimkoagulat lagern sich dann zufällig vorhan-
dene Salze ein, wie dies auch außerhalb des Körpers von der Nubecula 
bekannt ist. Sicher ist, daß diese primäre Flockung noch. reversibel, d. h. 
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noch peptisierbar'ist. Erst wenn nach einiger Zeit der Schrumpfungsp_rozeß 
der Synärese hinzukommt, wird aus dem Weichen Khagulat das fast stets 
irreversible Konkrement. Bekanntlich haben nun fast alle'Konkremente 
eine sogenannte Organische Gerüstsubstanz, die sich auch färberisch dar-
stellen läßt. Nach unseren Vorstellungen ist diese organische Gerüst-
substanz der Konkremente der primär koagulierte Schleimrest. Für die • 
Richtigkeit dieser Vorstellung konnten wir unsere beiden wichtigsten 
Schleimfraktionen, die Chondroitinschwefelsäure und das Polysaccharid 
in wäßrigen Konlerementauszügen nachweisen. Das Polysaccharid konnte 
serologisch als streng spezifisches Blutgruppenhapten nachgewiesen werden 
und damit die Identität von Harnschleim und organischer Gerüstsubstanz 
der Konkremente erbracht werden. Es dürfte sich hierbei um ein allgemein-
bilogisch gültiges Gesetz handeln, das auch forensische Bedeutung hat, da. 
es auf diese Weise möglich ist, aus jedem mehr oder weniger alten Kon-
krement die Blutgruppe zu bestimmen. • 

Aus diesen Befunden ergeben sieh nicht nur für die Pathogenese, 
sondern auch für die Therapie bzw. besonders für die Prophylaxe der Harn-
konleremente sinnvolle und begründete Maßnahmen. Hierzu gehören neben 
der Entzündungsbekämpfung in erster Linie eine große Flüssigkeitszufuhr 
zur Dispersitätserhöhung des Harnschleimes, ferner Zufuhr aufladender 
Elektrolyte in geeignetem Verbande am besten in' Form alkalischer 
Mineralwasser, zumál der isoelektrische Punkt des Harnschleimes im 
sauren Bereich beip j. 4,7 liegt, schließlich zur weiteren Erhöhung der 
Peptisation lokal Kurzwellenwärme sowie eine chondroiti9schwefelsäure-
reiche Diät. Eine einseitige Diät ist in jedem Falle zu vermeiden, da sie 
unter Umständen flockungsbegünstigend wirken kann. 
, Diese  tellungen, Ergebnisse und besonders methodischen , Ent-

wicleht  1, die wir arn Harnschleim gewonnen haben:lassen sich beliebig 
auf  c ere biologische und damit schleimhaltige Flüssigkeiten übertragen 

gestatten für die, Zukunft die .Lösung zahlreicher biologischer und 
eliniScher Probleme. 

o 
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Encephalitis, Myelitis Neuritis 
Lichte' der Kriegserfahrungen. 

Von 

Professor Dr. H. Petto (Hamburg). 

Mit 18 Abbildungen im Text.  / 

Meine Ausführungen sollen über die akut entzündlichen Erkrankungen 
des Nervensystems berichten, deren große Bedeutung in Theorie und 
Praxis durch die Kriegserfahrungen von neuem erwiesen worden ist. Die 
Fülle des Stoffes und die mir zur Verfügung stehende Zeit machen es 
erforderlich, vieles, als bekannt vorauszusetzen, und mich auf die Wieder-
gabe dessen zu beschrienken, was wir an der Front und in der Heimat 
während der letzten Jahre auf dem Gebiet dieser Krankheiten erlebt haben. 

15* 
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Die Aufteilung der akut entzündlichen Erkrankungen des Nerven-
systems ist auch heute noch keine einheitliche. Völlige Übereinstimmung 
besteht nur in der klinisch und anatomisch im allgemeinen gut durch-
führbaren Trennung zwischen den bakteriellen und nichtbakteriellen 
Krankheitsformen. 

Die bakteriellen Entzündungen wirken sich bevorzugt an den 
Meningen aus; bakterielle Encephalitiden und Myelitiden treten dem-
gegenüber, wenn wir von den Schußverletzungen absehen, zahlenmäßig 
stark zurück. Prinzipiell neue Erkenntnisse haben uns die Kriegs-
erfahrungen auf diesem Gebiet nicht vermittelt. Die Sulfonamidtherapie 
ist den an sie gestellten Erwartungen in weitgehendem Maße gerecht 
geworden. Dies gilt besonders für die epidemische Meningitis, wie soeben 
noch wieder Assmann dargelegt hat. 

Unte; Außerachtlassung der.bakteriellen Entzündungen werde ich in 
folgendem fiber Krankheitsformen berichten, die im Schrifttum Zum 
großen Teil heute noch Os nichteitrige entzündliche Erkrankungen des 
Nervensystems bezeichnet werden. Die Gruppierung dieser Krankheiten 
nach Teilen des Nervensystems, d. h. in Encephalitis, Myelitis, Neuritis 
wird nur bedingt, den tatsächlichen Verhältnissen gerecht, insofern erstens 
das ätiologische Moment bei der Einteilung völlig unberücksichtigt 
bleibt und zweitens die funktionell zusammengehörenden zentralen und 
peripheren Abschnitte des Neurons bei einer Gruppierung von Krank-
heiten biologisch nicht voneinander zu trennen sind. Wenn ich dennoch 
meinem Referat diese Überschrift gegeben habe, so geschah es einmal, um 
nichts zu präjudizieren, dann aber auch, um von den allgemein bekannten 
Begriffen aus eine neue Aufteilung vor Ihnen zu entwickeln. 

Die zu besprechenden Krankheitsformen sind sowohl klinisch-
serologisch als auch anatomisch durch die Kennzeichen der Entzündung 
charakterisiert. Dabei bedarf es allerdings des Hinweises, daß der Ent-
zündungsbegriff, wie ihn Nißl und Spielmeyer für das Nervensystem 
formuliert haben, durch die Einbeziehung der allergischen bzw. serösen 
Entzündung (Rössle, Klinge, Eppinger), was jüngst auch Haller-
vor den hervorgehoben hat, zu erweitern ist. Erkenntnisse der letzten 
Jahre haben gelehrt, daß keine dieser Krankheiten ausschließlich das 
Gehirn, ausschließlich das Rückenmark, ausschließlich dap periphere 
Nervensystem befällt; so wissen wir z. B., daß das Virus der Poliomyelitis 
sich nicht nur im Rückenmark, sondern fast stets auch im Hirn auswirkt 
und daß der einer Neuritis zugrunde liegende Prozeß• nicht selten auch 
zentrale Abschnitte ergreift. Wenn es auch erlaubt sein mag, auf Grund 
der klinischen Merkmale von einem encephalitischen, myelitischen, 
neuritischen Syndrom bei dieser oder jener Krankheit zu sprechen, so 
wird doch eine solche Benennung biologischen Gegebenheiten ebenso 
wenig gerecht, wie eine von Spatz auf Grund der Prozel3ausbreitung 
folgerichtig entwickelte anatomische Gruppierung dieser Krankheiten 
klinischen Belangen genügen kann. Ich habe diese Krankheiten in folgen-
der Weise aufgeteilt: 
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A. Abakteriell-infektiöse Erkrankungen des Nervensystems. 
1. Die Viruskrankheiten (Poliomyelitis, epidemische Encephalitis; 
Lyssa, Zoster, Virusmeningitis). 

2. Die Panencephalitis (Fleckfieberencephalitis; Encephalitis japonica, 
Encephalitis St. Louis, sog. einheimische Panencephalitis)-: 

B. Allergisch-entzündliche Erkrankungen des Nervensystems. 
1. Die Entmarkungsencephalomyelitiden (parainfektiöse Encephalo-
myelitis, postvakzinale Encephalomyelitis, Encephalomyelitis nach 
parenteraler Eiweißinjektion (Serum). _ 

2. Neuritis und Polyneuritis. 
Auch diese Einteilung kann nur eine vorläufige sein. Die Gruppe A 

umfaßt ätiologisch zumeist bekannte Krankheiten, - während in der 
Gruppe B ätiologisch unbekannten Krankheiten nur ein gleiches, aller-
dings sehr wesentliches pathogenetisches Prinzip: die allergische bzw. 
seröse Entzündung zugrunde gelegt wird. Ein allen Ansprüchen gerecht 
werdendes Einteilungsschema läßt sich bei dem heutigen Stand unseres 
Wissens nicht aufstellen. Ich meine aber, daß die von mir gegebene Auf-
teilung klinischen Belangen durchaus gerecht wird. 

Bei meinen Darlegungen stütze ich mich außer auf eigene Erfahrungen 
auf das einschlägige Schrifttum, auf .die Berichte der beratenden Inter-
nisten und Psychiater, ferner ,auf zusammenfassende Berichte der Herren 
Gutzeit und Wúth. , 

A. Abakteriell-infektiöse Erkrankungen des Nervensystems. 
• 1. Die Viruskrankheiten. 

Die Viruskrankheiten des Zentralnervensystems sind biologisch wie 
anatomisch. nach Prozeßausbreitung und Prozeßstruktur von den bak-
teriellen Entzündungen zu trennen. Hier erfolgt die Ausbreitung aus-
schließlich auf dem Wege der Blut- und Lymphbahn, dort überwiegend 
auf dem Wege des Achsenzylinders. Während die bakteriellen E nt-
z ündung en , die sich primär aid .das mesodermale Gewebe und im allge-
meinen erst sekundär auf das Parenchym auswirken, wahllos alle Teile • 
von Hirn und Rückenmark ergreifen können, steht bei den Viruskrank-' usk r ank-
h eit en die Auswirkung des Erregers auf bestimmte Teile des 
Par en chy-ms im Mittelpunkt des Geschehens. 

Von den Viruskrankheiten des Nervensystems interessiert am meisten 
die in jeder Weise besterforschte Poliomyelitis. Zu größeren Epidemien 
ist es während der Kriegszeit nirgends gekommen. Das vereinzelt beob-
achtete Auftreten von Poliomyelitis im Gefolge von Ruhr, infektiösern. 
Ikterus, Fleckfieber und Impfungen deckt sich mit der bekannten Tat-
sache, daß, der Poliomyelitis in 'einem hohen Prozentsatz aller Fälle eine 
„Vorkrankheit", ein „unspezifischer Infekt" vorausgeht. Wie weit körper-
lichen Traumen eine pathogenetisohe Bedeutung zukdmmt, läßt sich' aus' 
den Berichten nicht ersehen. Ich selbst habe in den letzten Jahren eine 
Reihesoleher Fälle beobachten können und halte es deswegen für erf order-
lich, au,f das Vorkorrunen von 'Traumen in der Vergeschichtle Poliomyelitis-
kranker, fen. auch auf die Ausdahnung der "Lähmungen in Beziehung' 
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zur Stelle der Traumaeinwirkung besonders zu achten. Seitdem den 
mispezifischen Faktoren in der Vorgeschichte Poliomyelitiskranker -- ich 
denke hier auch an körperliche Überanstrengungen (de Rudder, Notter) 
— zuehmende Aufmerksamkeit geschenkt wird, wissen wir, daß eine 
Erschütterung im endokrin-vegetativen und damit auch im immun-
biologischen Gleichgewicht, oder wie H. Müller formuliert hat, eine 
unspezifische Immunitäts- und Reaktionsschwankung für die Entstehung 
einer Poliomyelitis von ausschlaggebender Bedeutung sein kann. , 

Krankheitsbeginn und Krankheitsverlauf unterscheiden sich nach den 
vorliegenden Berichten in nichts von dem seit langem Bekannten. Landry-
artige Verläufe mit tödlichem Ausgang sind auffallend häufig beobachtet 
worden, eine Feststellung, die sich damit deckt, daß die Poliomyelitis der 
Erwachsenen verhältnismäßig oft diesen Krankheitsverlauf zeigt. 

Die Diagnose der par etischen Form der Poliomyelitis ist auf Grund 
der klinischen Symptome stets möglich. Bei der nichtparetischen Form 
bzw. in dem der paretischen Form vorausgehenden meningealen Stadium 
kann die Liquoruntersuchung 'zum mindesten den Verdacht stützen. Die 
Pleocytose des Liquors ist und bleibt trotz immer wieder geäußerter 
gegenteiliger Meinungen für die Diagnose eine conditio sine qua non! 
Dabei sei allerdings bemerkt, daß es ein spezifisches Liquorsyndrom für die 
Poliomyelitis nicht gibt. Es ist in den verschiedenen Stadien verschieden, 
für jedes Stadium aber in gewisser Weise charakteristisch. Hinsichtlich 
der Krankheitsformen der Poliomyelitis sind Windorfer, Keller und 
Neergar d zu dem Schluß gelangt, daß sich das Verhältnis der paretischen 
zu den nichtparetischen Fällen während der letztjährigen Epidemien 
zahlenmäßig zugunsten der nichtparetischen Fälle verschoben hat. Es 
muß weiteren Untersuchungen vorbehalten bleiben darüber zu eiltscheiden, 
ob für diese Feststellung wirklich eine Änderung des Charakters der 
Krankheit oder vielleicht nur eine bessere Kenntnis vom Wesen der 
Krankheit, vor allem eine verfeinerte Diagnostik (Liquor) verantwortlich 
zu machen ist. Nicht geändert hat sich das anatemische Substrat der 
Poliomyelitis. Es ist, wie sich aus Vergleichsuntersuchungen des Materials 
aus neuerer Zeit mit den Befunden von Harbitz und Scheel, J. Wick-
mann u. a., d. h. aus einer Zeit vor mehr als 40 Jahren ergibt.hinsicht-
lich Prozeßstruktur und Prozeßausbreitung das gleiche geblieben. 

Eine Kausaltherapie der Poliomyelitis kennen wir nicht. An den 
großen Erfolgen der Chemotherapie haben die Viruskrankheiten und so 
auch die Poliomyelitis keinen Anteil. Da von einer Serumbehandlung, wie 
heute allgemein anerkannt, ein Erfolg nicht zu erwarten ist, erübrigt sich 
die Beschaffung von Rekonvaleszentenserum im Frontgebiet. In schweren 
Fällen sollte außer von einer Lumbalpunktion ausgiebig von Vitamin B 
und C Gebrauch gemacht werden. Intravenöse Traubenzuckerinjektionen, 
kombiniert mit Pyramidon per os sind zur Bekämpfung des Odems im 
Rückenmark angezeigt. 

Noe ganz im Anfang stehen die Bemühungen um die aktiv eImmuni-
sierung, die darauf ausgeht, dem Organismus möglichst -schon in frühester 
Jugend Schutzstoffe gegen das Poliomyelitisvirus zu vermitteln. Die von 
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Kolmer angewandte Methode, mit abgeschwächtem Virus Kinder zu 
impfen, hat sich nicht bewährt, da von 1000 der geimpften Kinder zwölf an 
Poliomyelitis erkrankt und fünf von ihnen gestorben sind. Angesichts 
dieser betrüblichen Tatsache muß unserBestreben dahin gehen, ein ab g e-
wandeltes Virus zu finden, das, ohne Gefährdung des Lebens, den Men-
schen zu immunisieren vermag. Ich sehe in der Feststellung von Fortner 
und Dobberstein, daß das Virus der Schweinelähme sich nicht nur 
biologisch gleich verhält wie das Poliomyelitisvirus, sondern auch klinisch 
und anatomisch einen Prozeß ganz nach Art der menschlichen Polio-
myelitis erzeugt, einen gewichtigen Fingerzeig für den weiteren Weg der 
Forschung. 

Fälle von epidemischer Encephalitis sind während der Kriegs-
jahre nur sporadisch beobachtet worden und dies auch nur klinisch. 
Sektionsbefunde liegen meines Wissens nicht vor. Wichtig ist, daß 
seelische Erschütterungen und körperliche Strapazen encephalitische 
Folgezustände in gleicher Weise wie eine Paralysis agitans in Form von 
Parkinsonismus mit und ohne Tremor klinisch manifest machen können, 
und zw¡tir auch da, wo das akute Stadium vielleicht um Jahre zurückliegt. 
Wir sehen in dieser Feststellung lediglich eine Bestätigung von Friedens-
erfahrungen. 

Eine spezielle Form der Viruskrankheiten des Nervensystems bildet 
die Virusmeningitis, die epidemiologisch nicht als einheitliche Krank-
heit angesehen werden kann. Den Hauptteil der primären Virusmeningitis 
stellt die sogenannte idiopathische aseptische Meningitis dar, die an allen 
Fronten beobachtet worden ist. Es geht keinesfalls an, sie in die abortive 
oder meningeale Form der Poliomyelitis oder der epidemischen Ence-
phalitis aufgehen zu lassen. Dagegen spricht allein schon, daß sie sich ent-
gegen der meningealen Form der Poliomyelitis und der epidemischen 
Encephalitis, wie der Liquorbefund zeigt, über viele Wochen erstrecken 
kann, sodann daß sie auch außerhalb von Poliomyelitisepidemien nicht 
selten gehäuft aufgetreten ist. Ob das von Armstrong und Rivers und 
deren Mitarbeitern in der Maus gezüchtete Virus wirklich der Erreger der 
aseptischen Meningitis ist, steht noch dahin. Neben der primären Virus-
meningitis steht die sekundäre Form. Hier ist die Meningitis lediglich 
eine Begleiterscheinung neurotroper Virusinfektionen. Das bekannteste 
Beispiel ist die Meningitis bei der Poliomyelitis. 
' Einer besonderen Erwähnung bedarf eine möglicherweise den Virus-

infektionen zugehörige Krankheit, die an den südlichen und mittleren 
Abschnitten der Ostfront, und zwar stellenweise gehäuft aufgetreten ist. 
Wir begegnen ihr in den Berichten unter verschiedenen Bezeichnungen: 
Krimkrankheit, Donfieber, Polafieber, Ukrainisches Fieber, russische 
Grippe, fieberhafter russischer Kopfschmerz. Mit Schulten und Broglie 
möchte ich für sie den Namen Russisches Kopfschmerzfieber vor-
schlagen. Übereinstimmend lauten die Berichte dahin, daß häufiger ohne, 
seltener mitt Vorerscheinungen (Unwohlsein, Frösteln) die Temperatur der 
Erkrankten schnell bis auf 39° und mehr ansteigt, in leichten iFällen in 
2-3.Tagen zur Norm absinkt, sich in schweren Fällen in einer Kontinua 
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auf dieser Höhe einige Tage hält, um alsdann lytisch bzw. remittierend 
abzufallen. Auch Sattelkurven sind abgebildet worden. Fieberrezidive 
sind selten. Unter den subjektiven Störungen steht der intensive Kopf-
schmerz, der in die Stirngegend und hinter die Augen lokalisiert wird, 
vornan. Der meist unter leichtem Druck. stehende Liquor zeigt bei nied-
rigem Eiweißgehalt eine schwache bis Mittelstarke Pleocytose, Werte von 
mehreren 100/3 oder gar 1000/3 und mehr sind eine Ausnahme. Zu lokal-
cerebralen Symptomen kommt es im allgemeinen nicht, ebenso nicht zu 
stärkerer Bewußtseinstrübung. Nur ganz vereinzelt, so von Westphal, 
wird über flüchtige Paresen basaler Hirnnerven berichtet. Eine Lumbal-
punktion bringt die subjektiven Störungen, vor allem die Kopfschmerzen 
schnell zum Schwinden. Nach 2-3 Wochen waren die Kranken in der 
Regel wieder dienstfähig. Die Annahme, daß es sich um abgewandelte 
Formen der Wolhynischen Krankheit oder des Fleckfiebers handeln 
könnte, erscheint mir nach den vorliegenden Berichten unbegründet. 
Das Fehlen einer Milzvergrößerung ist differentialdiagnostisch von Be-
deutung. 

Neuerdings rechnet Schalt enbr and auch die multiple Sklerose zu 
den Viruskrankheiten des Nervensystems. Er hat in jahrelangen Be-
mühungen nach dem Erreger dieser Krankheit gesucht. Es ist mir nicht 
möglich, an dieser Stelle zu den von ihm erhobenen Befunden Stellung zu-
nehmen, dies ist teilweise bereits in anderem Zusammenhang geschehen. 

2. Die Panencephalitis. 

Der Formenkreis der Panencephalitis (Fleckfieberencephalitis, 
Encephalitis japonica, Encephalitis St. Louis, sog. einhei-
mische Panencephalitis) ist auf Grund vorwiegend anatomischer Ge-
gebenheiten von uns aufgestellt worden. Diese Bezeichnung, die mangels 
einer genügenden Kenntnis der Krankheitserreger nur eine vorläufige sein 
kann, gründet sich 'auf der den Prozeß kennzeichnenden Bildung spezi-
fischer Knötchen, die als Konglomerate von 1Vlikrogliazellen und meso-
dermalOn Eleinenten über das zentrale und periphere Nervensystem unter 
Bevorzugung der grauen Substanz/verstreut sind. Prädilektionsstellen sind 
die basalen Abschnitte der Pons- und Medulla oblongata-Region, die Hirn-
rinde und bestimmte Starnmganglienareale. Klinisch sehen wir neben-
einander pyramidale und extrapyramidale Symptome, ferner stets mehr 
oder weniger ansgesprochene Regulationsstörungen vegetativer Funk-
tionen (Schlaf-Wachstörungen, Vaäolabilität, Blutdruckschwankungen), 
die durch die starke Beteiligung hypothalamisoher Zentren ihre Erklärung 
finden, und schließlich psychische• Störungen. Fälle von Encephalitis 
japonica und sog. einheimischer Panencephalitis, die zu diesem Formen-
kreis gehören, sind nur vereinzelt vorgekommen. Wenngleich alle diese 
Krankheitsformen im neurohistologisehen Substrat weitgehend mit-
einander übereinstimmen, so kann doch von einer nesologischen Einheit 
nicht gesprochen werden. Jede von ihnen hat bei Bestehen von Achsen-
symptomen ihre klinische Eigenheit, awl lassen sie sich serologisçb. 
sowie immunbiologisch voneinander trennen. lAi1 erinnere nur, an die 
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Abb. 1. Einheimisehe Paneneephalitis.  Aus Sehläfenhirn. Knötehenbildung mit herd-
förmiger Gliaproliferation in der Rinde; meningege und perivasoultire Infiltrate, die auf 

das Marklager übergreifen (Niffibild). 

Abb. 2. ElinbeltaisoboPanencopbaitt18. Gliaknütehon im Zollband dor unteren Olive (NI W1)11(1). 
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Abb. 3. Fleckfloberencophalltie. Zahlreiche Gliakutitchen in flor Ponehaube (Nißlbild). 

W ell - F elix sehe Reaktion beim Fleckfieber, die bei der einheimischen 
Panencephalitis und der Encephalitis japonica stets negativ gefunden wird. 
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Fälle der sog. Frühjahrs- und Sommerencephalitis, die im 
russischen Schrifttum der Vorkriegsjahre eine besondere Rolle gespielt 
haben, wurden bisher von uns nicht beobachtet. Einzelne als Zecken-
encephalitis beschriebene Krankheitsfälle erweisen sich meines Er-
achtens bei kritischer Prüfung als cervicale Formen der Poliomyelitis. 

B. Allergisch-entzündliche Erkrankungen des Nervensystems. 

1. Die Entmarkungsencephalomyelitiden. 
Unter dem Begriff der Entmarkungsencephalomyelitiden verstehen 

wir entzündliche Erkrankungen des Nervensystems, die trotz der erheb-

Abb. 5. Postvakzinale Encephalomyelitis. Aus unterem Brustmark.  In den Strang-
gebieten zahlreiche perivasculitre Gliasiiume an vielen Stollen zusammenfließend. Gefäße 

lymphooyttir 'infiltriert (N1131bild). 

lichen Variationsbreite im klinischen wie anatomischen Bild eine von 
anderen entzündlichen neuralen Erkrankungen gut abgrenzbare Krank-
heitsgruppe bilden. Während bei den Viruskrankheiten infolge Schädigung 
des Ganglienzellapparates Kernlähmungen, d. h. schlaffe Lähmungen 
das Symptombild beherrschen, haben bei den Entmarkungsencephalo-
myelitiden die Lähmungen infolge Schädigung vorwiegend der weißen 
Substanz, d. h. des Marklagers im Hirn und der Stranggebiete des Rücken-
marks die Lähmungen einen fast stets spastischen Charakter. Ihr auf-
fälligstes anatomisches Merkmal ist der Entmarkungsvorgang saumförmig 
rund um die Gefäße bei mehr oder *eniger hochgradiger Schädigung der 
Achsenzylinder, wobei die Entmarkung dynamisch gesehen, Ausdruck 
eines bereits fortgeschrittenen Stadiums ist. Durch Befunde meines 
Mitarbeiters Döring sind aber, auch die anatomischen Vorgänge im 
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Initialstadium des Prozesses bekannt geworden. Gefäßerweiterung mit 
Lockerung der' Endothelien, Austritt, von Plasma aus dem Gefäßlumen 
ins umgebende Gewebe leiten den Prozeß ein. Erst daran anschließend 
kommt es zu lymphocytärer,Infiltratbildung in der Gefäßwandung und 
zu einem Markscheidenzerfall mit hochgradiger Wucherung gliogener 
Elemente, vorwiegend von Mikroglia. Auf .Grund dieser l!efunde kann 
meines Erachtens als erwiesen gelten, daß der Prozeß der Entmarkungs-
encephalomyelitiden in seiner Gesamtheit einen charakteristischen, ja 
durchaus spezifischen Vorgang darstellt. Zu den Entmarkungsencephalo-

Abb. 6.  Postyalczinale Encephalomyelitis. Aus oberem Brustmark. Sehr ausgedehnte 
periyaskulitre Gliasilume auf großer Fläche zusammonfließend. Randsaumbildung Mugs 

Sor Modlanfissur. Gofäße und Moningon lymphocytär infiltriert (Nißlbild). 

myelitiden rechne ich die parainfektiöse und postvakzinale Ence-
phalomyelitis und die Encephalomyelitis nach Seruminjek7 
tionen. 

Zu den Entmarkungserteephalomyelitiden rechne ich ferner die akute 
und chronische multiple Sklerose, gewisse Forman der akuten diffusen 
Sklerose, die Neuromyelitis optica und die konzentrische Sklerose. Ich 
gehe auf diese Krankheitsformen hier jedoch nicht nitheiein, einmal weil 
die Kriegserfahrungen fur s'ie keine neuen Gesichtspunkte vermittelt 
haben, dann aber auch weil ihre nOsologische Stellung zur Zeit noch sehr 
umstritten ist. 

Die parainfektiöse Encephalomyelitis interessiert uns im be-
sonderem Maße, weil sic; in Cten letzten Jahren zweifellos haufiger gewordou 
ist. Wie schon der Name biit; tritt sie'bf;sonclers' oft im Anschluß an 
Infekte (Angina, K a']i. CUP obel'en Lidevvé Me. ',' t4ripiete, ',level 1. tr.  I Or! ••••  • 



im Lichte der Kriegserfahrungen.  2:37 

Pocken) auf, sodann auch in Auswirkung klimatischer Einflüsse. Diese 
Feststellung ist für pathogenetische Fragen nicht minder wichtig als die 
Tatsache, daß klinisch und anatomisch gleiche Krankheitsformen auch 
im Anschluß an Schutzimpfungen (gegen Pocken, Typhus-Paratyphus, 
Lyssa) sodann auch nach Seruminjektionen (Tetanus, Diphtherie, Strepto-
kokkeninfektionen u. a.) vorkommen können, und zwar innerhalb einer 
bestimmten Inkubation (etwa 4-14 Tage); man könnte geradezu von 
einer normierten Inkubation, sprechen. Neben den leichtesten als formes • 
frustes bezeichneten und häufig nicht diagnostizierten Fällen, wo viel-

A I)b. 7. Postyakzinale Encephalomyelitis. Ans Parietalhirn. Im Marklagersowle in der 
JI irnrinde runduni stark erWeitorte () Mi l Zerfall der Markscheiden (Markscheidenbild). 

leicht nur vorübergehend Paraesthesien in bestimmten Körperteilen, 
eine Schwäche in den Beinen, Blasen-Darmstörungen im Sinne einer 
Retentio, Augemnuskelstörungen oder isolierte Sehstörungen als Folge 
einer Neuritis optica bestehen, begegnen wir Fällen, die das Bild einer 
Querschnittslähmung, einer Hemiplegie oder gar Tetraplegie bieten. 
Syndrome vorn Charakter einer Encephalitis cerebelli oder auch einer 
Encephalitis pontis sowie medullae oblongatae sind nicht selten. Die 
Krankheitserscheinungen treten in, der Regel akut auf mid haben eine 
Tendenz zu weitgehender Rückbildung. Die Abgrenzung dieser Krank-
heitsbilder gegenüber dem ersten Schub einer multiplen Sklerose kann 
schwierig, ja unmöglich sein. Die Neigung zum Verlauf in Schüben ist, 
wie, vielfach angenommen, kein aussehließlioh die multiple Sklerose 
charakterisierendes Kennzeichen,- beobachten yvh: sie doch, allerdings nur 
in seltenen Fällen, auch bei der parainfektiösen Encephalomyelitis. In 
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den mir vorliegenden Berichten sowie in jüngst erschienenen Arbeiten 
werden atypische, aber doch zweifellos diesem Formenkreis zugehörige 
Fälle gelegentlich als neue und nicht zu klassifizierende Krankheiten auf-
geführt, so auch von Ass mann. Es kann für mich keinem Zweifel unter-
liegen, daß alle diese Fälle nosologisch einheitlich zu gruppieren sind. 
Der Liquorbefund kann regelrecht sein, häufiger aber begegnen wir einer 
sich meist in mäßigen Grenzen haltenden Pleocytose, verbunden mit 
leichter Eiweißerhöhung. Auch Zellwerte von mehreren Hundért im Kubik-
millimeter kommen vor, sind allerdings selten. 

Abb. 8. Parainfektiöse Encephalomyelitis. Aus Parietalhi m.  im Mitrklager perivas-
kullire Glasäume zu ungleichmäßiger Herdbildung zusammenfließend.  Oefäßwandung 

Infiltriert (Nißlbild). 

Die Feststellung, daß zwischen der primären Krankheit sowie der 
Schutzimpfung und dem Ausbruch des neuralen Prozesses ein zeitliches 
Intervall von bestimmter Dauer (normierte Inkubation) gelegen ist, 
macht es wahrscheinlich, daß allergische Vorgänge für die Prozeßent-
stehung von ausschlaggebender Bedeutung sind. Nachdem vor mir bereits 
Glanz mann , van Bog a ert u. a. für die postvakzinale Encephalomyelitis 
diesen Entstehungsmechanismus angenommen hatten, habe ich, vor-
wiegend von klinischen und immunbiologischen Gesichtspunkten geleitet, 
die Lehre aufgestellt, daß alle soeben genannten Encephalomyelitiden 
Ausdruck eines allergischen Vorganges bzw. einer allergisch-hyperergischen 
Entzündung seien. Ich komme darauf später noch zurück. 

Eine spezifische Therapie der Entmarkungsenoephalomyelitiden 
kennen wir nicht. Wenn wir glauben, hier und da von dir intravenösen 
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Injektion hypertoner Traubenzuckerlösung kombiniert mit Vitamin B 
und C sowie von Pyramidon per os Erfolge gesehen zu haben, so ist dies 
möglicherweise die Folge einer Bekämpfung der serösen Entzündung im 
Sinne Eppingers. Warnen möchte ich vor jeder allzu aktiven Therapie, 
ingbesonders vor Seruminjektionen und vor parenteraler Gabe von 
Proteinen, da hierdurch die Gefahr des Rezidivs heraufbeschworen wird. 
Überdies ist,wie schon gesagt, jeder Entmarkungsencephalomyelitis die Ten-
denz zu weitgehender Remission eigen. Allgemeine Maßnahmen (Bettruhe, 
vitaminreiche Ernährung) sollten', jedes Behandlungsschema beherrschen. 

.Abb. 9. Parainfoktiöso kneophalowyelitis.  lolläenonhafte Oliasäumo, rundiun erweiterte 
' und Infiltriorto Gefäße.  (Ans ()Worn Präparat von Prof. Hallervorden) (Nifflbild). 

2. Neuritis und Polyneuritis. 
Die neuritischen Krankheitsbilder (Mononeuritis, Plexusneuri-

tis, Polyneuritis) erfordern angesichts ihres gehäuften Auftretens an 
der Front und in der Heimat während des letzten Herbstes und Winters 
unsere besondere Aufmerksamkeit. Dies gilt in erster Linie für die Poly-
neuritis. Die an verschiedenen Stellen der Ostfront beobachtete Zunahme 
der Fälle von Polyneuritis hat einzelne Autoren an die Auswirkung einer 
spezifischen Infektion, ja an das Auftreten einer neuen Krankheit denken 
lassen. Davon kann aber keine Rede sein. Mononeuritis, Plexusneuritis 
(deren häufigste Form die Ischias bildet) und Polyneuritis verdanken ihre 
Entstehung einem Prozeß, der silk bevorzugt im Bereich der Wurzel-
nerven und der spinalen bzw. basalen Ganglien auswirkt, ohne dabei 
jedoch die peripheren Nerven und das zentrale Neuron zu verschonen. 
Es erscheint deswegen für histologische Studien erforderlich, in Fällen 

1 



Kon-d-“tur ai Vi2.; asszs isandt 

240  Pétte Eriéephalitis, Myelitis, Neuritis 

von Polyneuritis stets das ganze Nerverisystem, d, h. nicht nur periphere 
Nerven und Ganglien, sondern auch Hirn sowie Rückenmark zu unter-
suchen. Im Ganglienapparat begegnen wir teils diffus, teils herdförmig 
ly-mphocytären Zellansammlungen sehr verschiedenen Ausmaßes. Dabei 
sind Proliferaitionserscheinungen am interstitiellen Gewebe sowie Gefäß-
erweiterung mit Schwellung der endothelialen Zellen besonders häufig. 
Die Ganglienzellen Verhalten sich verschieden; bald sind sie krankhaft 
verändert, bald zerstört, bald intakt (Döring). In Hirn und Rückenmark 
werden entzündliche Vorgänge vor allem am Gefäßapparat und an Teilen 
der Meningen gefunden. 

Abl). 10.  Nouritla himbosaurallH. Ana 111.1)0)41cm Ganglion. Diffuba, lymplmoytaro Infiltra to 
mit .1110411111ze I 1 en untermlHolit 

Bei der Plexusneuritis können sensible und vegetative Reiz-
erscheinungen die Szene beherrschen, während die Störungen auf moto-
rischem Gebiet, insbesondere Lähmungen in der Regel zurücktreten. 
Demgegenüber stehen bei der Polyneuritis die motorischen Ausfalls-
erscheinungen im Vordergrund. 

Beim klassischen Krankheitsbild der Po ly neuritis (auch als 
Ganglionitis, Radiculoneuritis oder Ganglioradiculoneuritis bezeichnet) 
komint es unter lebhaften Paraesthesien an Händen und Püßen zu einer 
aufsteigenden- Lähmung in den Extremitäten, wobei oft gleichzeitig 
kraniale Nerven ergriffen werden; diese können auch isoliert erkranken. 
Ini allgemeinen sind die distalen Teile der Extremitäten stärker ergriffen 
als die proximalen. Neben leichtesten Verlaufsformen, lediglich mit 
Reflexverlust, beobachten wir die schnell fortschreitenden Lähmungen 
vom Landrytyp mit tödlichem Ansgang innerhalb weniger Tage. Inter-
essant ist, daß Guillain und Band diese Krankheitsformen im Welt-
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A ‘,  krieg 1916 als etwas bescincleres beschrieben und ein für sie charakte-p' ristisches, später nach ihnen benanntes Liquorsyndrom herausgearbeitet 
en: starke Eiweißerhöhung bei schwacher oder fehlender Pleocytose 

(Dissociation albumino-cytologique). Die Prognose der mittelschweren 
Fälle ist durchweg gut, die sich oft über Monate erstreckende Restitution 
fast immer eine vollkommene. Hervorheben möchte ich, daß die Krank-
heit in eleicher Weise in Schüben verlaufen kann wie die Entmarkungs-
encephalomyelitiden. 
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Abb. I I. Ncurit  Au,: N. ischludio(ls. Zellinflltratien iin luterstithun 
(hyninhouyI told l'hisionz(lIco) ohm. l'arenchynaubban. Schwellung der Schwunnsehon 

1yinherung der (;(4i,neo(hdic;iien, Lockerung und Anfenellung des Endonourlunis 

(II (I uft oxyllneosinprtiparlit). 
;Ivielizeitig mit der Zunahme neuritischer Erkrankungen wird atich 

über eine Hiitifting d i pia herischer Polyneuritiden berichtet, die 
sich klinisch serologisch und anatomisch ini Prinzip nieht . von der eben 
besprochenen P( win des :Polyneuritis unterscheiden. 

liesonderer Erwülinung 'bedarf die wiederholt beobachtete Pi éx us - 
neuritis nach einer Seruminjektion sowie éinér Typhus-Para-
typhus c h utzi mpfung. Sie entwickelt sich innerhalb eines bestimmten 
Zeitraumes (5-14. Tager nach 'der parenteralen Einführung des Fremd-
eiweißkörpers (Tierserum bei Impfung gegen Tetanus, Diphtherie, 
StreptokokkenerkrankuiTen und Bakterienproteine bei Typhus-Para-
typcussoliuizimplung) und wirkt sich vornehmlich im Bereich der 5: und. 
6. cervicalen 'Nervenwurzeln, und' zwar nur einseitig aus. Es entsteht das 

Kongrell F. Innere NIellizin. LILL  lfi 
• 

J. F. Bergmann, München.  Kongreßverhandlungen 53. Bd.. 
1. Bogen-Korr. (Bogen 16)  26. 7. 44.  Carl Ritter (Sz Co., Wiesbaden. 
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Bild der Er b schen Lähmung. Die Prognose dieser Fälle ist absolut 
günstig. 

Ätiologie und Pathogenese der neuritischen Erkrankungen sind 
heute noch umstritten. Die vor Jahren auch von mir vertretene Auf-
fassung, daß den neuritischen Erkrankungen eine Virusinfektion zugrunde 
liege, muß aufgegeben werden. Nachdem ich bereits 1939 erwogen hatte, 
ob es sich bei der Ischias (Neuritis lumbosacralis) nicht um eine allergisch 
bedingte Krankheit handeln könnte, hat Ban nwa rth 1940 an Hand 
wichtiger Beobachtungen bei Fällen von Plexusneinitis und Polyneuritis 
im Gefolge von Typhus-Paratyphussohutzimpfung überzeugend dargetan, 
daß allergische Vorgänge für die Krankheitsentstehung maßgeblich sein 
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müssen. in gleichem Sinne ist meines Erachtens auch das Vorkommen 
neuritischer Prozesse nach Infektionen (Katarrh der oberen Luftwege, 
Gastroenteritis einschließlich Ruhr und Typhus oder auch nach Eiterungen 
und Foludinfekten) zu werten. Auch hier ist die Inkubation zeitlich meist 
begrenzt. Gerade diese sozusagen normierte Inkubation verdient immun-
biologisch unsere besondere Beachtung, sie macht den allergischen 
Reaktionsmechanismus in hohem Maße wahrscheinlich. In gleicher 
Weise können auch unspezifische Reize, vor allem solche klimatischer 
Art (Durchkühlung, Durchnässung, Sonnenbestrahlung) bei einem bereits 
sensibilisierten Organismus im Sinne einer Par- oder Metallergie wirken. 

Diese Ausführungen lassen eine weitgehende Übereinstimmung 
derpathogenetischenFaktorenderneuritischenErkrankungen 
mit denen der Entmarkungsencephalomyelitiden erkennen. Beide 
Male treten die Krankheiten im Gefolge bestimmter Infektionen sowie 
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Abe. 13. Akute Pol ynou eitis. Aus (Mien' Wurzelnerv. Diffuse Wucherung Schwan nscher 
Zenon (NiBibild). 

• 

nach Impfungen, und zwar innerhalb eines bestimmten Zeitraumes auf. 
Warum es das eine Mal zu einem encephalomyelitischen, das andere Mal 
zu einem neuritischen, Prozeß kommt, wissen wir nicht. Beachtlich ist, 

Abb. 11.  Akut,  'olyneuritis.  Aus spinalom Ganglion.  Diffuse Demyelinisation (Mark-
, scheidon Wei). 

16* 



244  Pet te, Encephalitis, Myelitis, Neuritis 

daß beim gleichen Fall auch kombiniert beide Krankheitsformen auf-
treten können. Daß die Lokalisation des neuralen Prozesses nicht durch 
die Vorkrankheit bedingt, sondern durch den Organismus selbst bestimmt 
wird, glaube ich an Hand der neuralen Komplikationen im Gefolge der 
Lyssaschutzimpfung bewiesen zu haben. Wir sehen ira Anschluß an die 
Lyssasohutzimpfung, bei der bekanntlich die Emulsion von Rückenmark 
eines lyssakranken Hundes, d. h. artfremdes Eiweiß, zu wiederholten 
Malen auf den Menschen verimpft wird, sowohl typisch encephalomyeli-
tische als auch typisch neuritisohe Prozesse und schließlich auch Misch-
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Abb. 15. Ggl. Gasser  bel akuter Polyneuritis der Hirnnerven mit fleckfürmiger eat-
zündlicher ,Zelielnstreuung (Nißlbild). 

bilder auftreten. Diese Tatsache ist es im wesentlichen gewesen, die mich 
veranlaßt hat, die Pathogenese der hier besprochenen encephalo-
rnyelitischen und neuritiSchen Affektionen auf einen gemein-
samen Nenner zu bringen. Wenn es richtig ist, daß Schutzimpfungen 
immunbiologisch Infektionen gleichzusetzen sind, so kann angenommen 
werden, daß auch im Entstehungsmechanismus parainfektiöser 
Encephalomyelitiden allergischen Vorgängen eine ausschlag-
gebende Bedeutung zukommt, sei es im Sinne einer Antigen-Anti-
körperreaktion, sei es im Sinne einer parallergisohen Reaktion. Besondere 
Beachtung verdient, daß in einzelnen Fällen von Encephalomyelitis nach 
Sohutzimpfung gleichzeitig.uffikarielle Exantheme, d. h. 'eindeutige Kenn-
zeichen einer Antigen-Antikörperréaktión beobachtet worden sind. Und 
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Abb. 16. Chronische Polyneuritis. Aus einem spinalen Ganglion. Wucherung von Fibre-
blaSten und gliogonen Elementen bei abgelaufener Entzündung (Ninlbild). 

schließlich sei noch erwähnt, daß es amerikanischen Autoren (Ferraro, 
Jervis und Balser) gelungen ist, durch fortlaufende Verimpfung von 
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Abb. 17. Ololohor Fall wie Abb. /. AU 173 spinal = 'Ganglion. Faserkerbbildung aus mark-
loon Nervonfasern um zugrund gehende Ganglionzollen.  Ein Bündol intragangliondrer 
Nervenfasern .zeigt ,veroluzelt Zerfall und Auf4eibueg von Achsetcyliudern (BlolsohOwsky-

Pritearat). 
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Kaninchenhirn auf Affen einen neuralen Prozeß zu erzeugen, der histee-
logisch ganz dem Bild der Entmarkungsencephalomyelitis entspricht. 

Tag der ' 
Punktion. Zellen 

Gesamt-
eiweiß obulin Globulin Albumin Eiweiß-

quotierit 

B. H., 
29 Jahre 

20. 7. 
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23.  . 

13. 9. 

5/3 
4/3 

3/3 
2/3 

3,8  
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Abb.1.8 Liquorbefunde im Verlauf einer Poly 
neuritis bei dem gleichen Kranken. Erste 
Ltunbalpunktion eine Woche nach Krankheits-

beginn. 

Diese Betrachtungsweise 
wird, wie ich ausdrücklich be-
merken möchte; im wesent-
lichen nurpathogenetischen 
Fragengerecht,dieÄtiologie 
wird durch sie nicht geklärt. 
Sie gibt keine Auskunft darüber, 
welcher Art das Agens ist, das 
durch die gelockerte Gefäß- bzw. 
Capillarwand strömt und den 
Prozeß erzeugt, ja, wir wissen 
nicht einmal, ob dieses Agens mit 
dem Plasma ins Gewebe tritt, 
d. h. ob es bereits im Blut vor-
handen war oder ob es erst im 
Anschluß an die vasoulären Vor-

gänge im Gewebe selbst gebildet wird. Es erscheint in hohem Maße wahr. 
scheinlich, daß das Agens ein Stoffwechselprodukt ist. Gegen die An-
nahme eines Virus spricht einmal, daß klinischer Ablauf, sowie histo-
logisches Substrat dieser Krankheiten sich prinzipiell von dem unter-
scheiden, .was wir bei den Viruskrankheiten beobachten, sodann daß es 
trotz intensivster Bemühungen bisher nicht gelungen ist, diese Krank-
heitsformen auf das Tier zu übertragen l. 

Nicht ausschließen läßt sich, daß gewisse in der Blutbahn kreisende 
Stoffe zeitweilig ebenfalls die Gefäßwand lockern, und zwar in gleicher 
Weise, wie es bei der Antigen-Antikörperreaktion der Fall ist (Permea-
bilitätsänderung der Gefäßwandung). 

Wir kommen somit zu dem Ergebnis, daß wir es bei den 
encephalomyelitischen und neuritischen Affektionen nicht 
mit primären, Krankheiten nach Art von Infektionskrank-
heiten zu tun häben, sondern gewissermaßen mit Nach-
krankheiten. 

An anderer Stelle habe ich ausführlich dargelegt, daß das histologische 
Substrat sowohl der Entmarkungsencephalomyelitis als such der Neuritis 

1 Siehe hierzu die entsp- reohendeil Ausführungen in Pette: ',Die akut 
entandlichen Erkrankungen des Nervensystems." Verlag Thieme 1942. 

mi' 
da 
be: 
GE 
Me 

S 

2 

fl 



im Lichte ,der Kriegserfahrungen.  247 

mit der soeben entwickelten Auffassung vereinbar ist. Dessen ungeachtet, 
daß beide Prozesse verschieden sind, hält auch Hall erv ord en , einer der 
besten Kenner der ,Anatomie dieser Krankheitsformen, die allergische 
Genese der parainfektiösen wie der neuritischen Affektionen für in höchstem 
Maße wahrscheinlich. 

Zur Therapie der neuritischen Affektionen ist prinzipiell Neues 
nicht zu sagen. Katarrhe, Fokalinfekte, lokale Eiterungen sind, falls nach-
weislich ein ursächlicher Zusammenhang besteht, entsprechend zu behan-
deln. Im akuten Stadium haben sich uns gleiche Maßnahmen wie bei den 
Entmarkungsencephalomyelitiden, über die vorher berichtet wurde, be-
währt. Eine endgültige Stellungnahme zur Vitamin-B-Therapie ist auch 
heute noch nicht möglich. Sicher ist nur, daß selbst große Dosen der 
bekannten Präparate (Betaxin, Betabion) nicht schaden. In einzelnen 
Fällen konnte ich mich des Eindruckes nicht erwehren, daß bei ihrer An-
wendung die Restitution schneller vor sich ging. 
, Kurz eingehen muß ich noch auf eine Krankheitsform, die erstmalig 
von Bannwarth 1941 unter der Bezeichnung „chronische lYmphocytäre 
Meningitis mit dem klinischen Syndrom der Neuralgie bzw. Neuritis" be-
schrieben worden ist. Das Krankheitsbild dieser Fälle, das auch wir in den 
letzten Jahren wiederholt haben auftreten sehen, ist durch einen mehr 
oder weniger chronischen Verlauf gekennzeichnet, es kann akut, aber auch 
subakut, mit oder ohne Fieber einsetzen. Trotz oft erheblicher Liquor-
veränderungen sind die meningealen Reizerscheinungen subjektiv gering. 
Neuritische Symptome voih Charakter der Mono- wie Polyneuritis können 
das Krankheitsbild komplizieren, ebenso aber auch encephalitische wie 
encephalomyelitische Erscheinungen. In der Anamnese dieser Fälle finden 
wir ebenfalls häufig Infekte. Ich habe diese Krankheitsformen, deren 
Prognose stets günstig zu sein scheint, unter dem Begriff der allergischen 
Meningitis zusammengefaßt. Hierher gehören wahrscheinlich auch 
Meningitiden sowie Meningoencephalomyelitiden im Anschluß an Mumps, 
, litter die jüngst besonders Kleinschmidt berichtet hat, ferner meningeale 
Reaktionen bei Grippe, Masern, Pocken und Windpocken. 

Zum Schluß noch einige allgemeine Bemerkungen zum Problem 
Schutzimpfung und, neurale Nachkrankheiten. Wir stellen zu-
nächst fest, daß die Zahl der bisher beobachteten neuralen Kom-
plikationen im Gefolge von Schutzimpfungen verschwindend klein ist. 
Zweifellos sind die Abortivfälle aber zahlreicher als bisher bekannt 
geworden. Wir wissen, daß es innerhalb eines bestimmten Zeitraumes 
nach der Impfung zu einem leichten Schüttelfrost, zu einem allgemeinen 
Unwohlsein, zu Glieder- und Kopfschmerzen, zu einem Ohnmachtsanfall, 
zu flüchtigen halbseitigen Paraesthesien kommen kann, Vorgängen, die 
nach meiner Auffassung überleiten zu den formes frustes encephalo-
myelitischer und neuritischer Krankheitsformen. Diese Auffas,sung scheint 
mir auf Grund unserer Kenntnisse von der Entwicklung des anatomischen 
Substrates bei der Entmarkungsenoephalornyelitis durchaus vertretbar. 
Ausgesprochene encephalomyelitische und neuritisohe Prozesse kommen 
jedoch, das niiicate ich hier nochmals ausdrücklich" feststellen, ganz 
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außerordentlich selten vor. "Warum die Zahl der neuralen Komplikationen 
im Verhältnis zur Zahl der Impfungen eine so verschwindend kleine ist, 
wissen wir nicht, auch nicht, warum es das eine Mal zu Seinem encephalo-
myelitischen, das andere Mal zu einem neuritischen Prozeß kommt. Völlig 
unbekannt ist ferner, warum die neuralen Komplikationen im Gefolge von 
Schutzimpfungen wie auch nach Infekten gelegentlich zeitlich gehäuft 
auftreten. Ich denke beispielsweise an die relative Zunahme von Encephalo-
myelitiden im. Anschluß an die Schutzpockenimpfung während der Jahre 
1927-1929 in der ganzen Welt, während wir sie heute nur noch ganz 
vereinzelt erleben. Gleichsinnige Beobachtungen sind auch bei der Lyssa-
schutzimpfung gemacht worden. Im Hinblick auf die Häufung neuritischer 
Erkrankungen im letzten Herbst und Winter sei daran erinnert, daß die 
gleichen Krankheitsformen auch im Weltkrieg in den Jahren 1916 und 
1917 vermehrt, und zwar nicht nur auf deutscher Seite aufgetreten sind. 
Guillain und Barré in Frankreich und Gordon Holmes in England 
haben damals sogar die Möglichkeit neu aufgetretener Krankheiten er-
wogen. Wir bewegen uns in Hypothesen, wenn wir meteorobiologischen 
Faktoren eine ausschlaggebende Bedeutung bei der Häufung dieser Korn-
plikationen im Gefolge von Impfungen und Infekten zumessen, ebenso 
wenn wir erwägen, ob vielleicht durch die Impfungen gegen bestimmte 
Krankheiten sich infolge Abwandlung der Reaktionslage die Reaktions-
bereitschaft des Organismus für einzelne Krankheiten mindert, für andere 
wieder steigert und schließlich, ob Krankheitsabläufe ganz allgemein sich 
dutch die Impfung anders gestalten können. Ein Abwägen etwaiger durch 
die Impfung gesetzter Schäden mit dem im Hinblick auf die Verhütung 
von Seuchen klar zutage liegenden Nutzen kommt meines Erachtens 
überhaupt nicht in Frage, dies um so weniger als die Immunbiologie 
hinsichtlich der Herstellung des Impfstoffes bereits neue Wege ein-
geschlagen hat. 

es 

xxnr. 

Akute Erkrankungen 
Rückenmarks und seiner Wurzeln. 

Ven 
Oberstabsarzt Professor Dr. von Stockert (Frankfiart a. M.).  \ 

Wenn le mich in meinen Ausführungen im wesentlichen mit den 
entzündlichen Erkrankungen des Rückenmarks und der peripheren 
Nerven befasse, so entspricht dies nicht nur der Aufteilung des Stoffes unter 
die drei Berichterstatter, sondern auch der Tatsache, daß ich selbst relativ 
wexig Eneephali#dep im engeren sinne gesehen habe, obwohl ich von 
Anfang an im Osten, gerade dieser Frage mein besonderes Augenmerk zu-
gewandt habe. Ich habe den Sindruck, daß in anderen Armeegebieten 
wesentlich mehr Falle wie Eneephalemyelitis diagnostiziert wurden. In 
diesen Gebieten wurde aber auch Mehr wolhynisches Ineber beobachtet, 
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als in dem von mir betreuten. Wenn ich auch nicht alle encephalitischen 
Zustandsbilder auf den Nehner eines wolhynisohen Fiebers bringen 
möchte, so zeigen doch gerade die Untersuchungen von Ernst und S yll a, 
wie schwierig die Differentialdiagnose nach dieser Richtung ist. So fand 
ich unter etwa 20 von mir beobachteten, einwandfrei encephalitischen 
Symptomenbildern zweinuil die für die Economosche Krankheit charak-
teristischen ticartigen Bauchdeckenklonismen. Bei dem einen konnte ich 
dann zu meiner Verwunderung auf der Temperaturkurve einen typischen 
5-Tagefieberzyklus feststellen. 

Im Herbst 1941 sah ich zwei Fälle von Panencephalitis, wovon der 
erstelnsofern von Interesse war, als der Betreffende bei der Aufnahme ins 
Lazarett sofort Konflikt bekani und sich einer Befehlsverweigerung schul-
dig machte. Im ersten Moment wurde der Verdacht ausgesprochen, daß es 
sieh um einen Betrunkenen handelt. Am nächsten Tage zeigte er aber 
bereits eine athetotische Unruhe, vorwiegend einer Seite, und gleichzeitig 
Pyramidenzeichen. Unter zunehmender Somnolenz und deliranter Un-
ruhe kam der Kranke innerhalb von 8 Tagen ad exitum. Die Gehirn-
sektion, die von Herrn Oberstabsarzt Dr. habil. Je ck el vorgenommen 
wurde, ergab das typische Bild einer deg'enerativen Entzündung, vor-
wiegend im Bereich der Brückenhaube, aber auch in der Gegend der 
Zentralwindung. Ziemlich gleichzeitig fand ich in einer anderen Stadt 
einen zweiten Fall dieser Erkrankung, wobei ebenfalls eine Kombination 
einer extrapyramidalen Bewegungsunruhe, Pyramidenzeichen und deli-
rante Bewußtseinsstörung beobachtet wurde, der innerhalb von 14 Tagen 
so weitgehend abgeklungen war, daß der Betreffende in die Heimat ver-
legt werden konnte. Anschließend wurde Mir ein dritter Kranker demon-
striert, bei dem neben einer Abducenslährnung, Pyramidenzeichen und 
einer deliränten Bewußtseinsstörung auch eine motorische Unruhe be-
stand im Sinne einer Chorea elektrica, wie ich sie im Frieden bei einem Fall 
von Panencephalitits beobachtet hatte; nun vermutete ich den Beginn 
einer Häufung solcher Fälle. Neben diesen Erscheinungen bestanden aller-
dings ein Lasoguesches Zeichen und eine erhebliche Zellvermehrung im 
Liquor. Der Kranke kam innerhalb von 10 Tagen ad exitum und die Sektion 
durch Oberfeldarzt Dr. Nor dm min ergab eine Miliartuberkulose mit 
Meningitis. Proilich hätte in diesem Falle das Liquorzellbild die Diagnose 
näher bringen können, zumal Carl Schneider gerade wieder ,in letzter 
Zeit auf die Wichtigkeit dieser Untersuchungsmethode für die Differential-
diagnose encephalitischer Prozesse hinwies. 

Eine ebenso unerwartete Überraschung bot uns im August 1941 ein 
Soldat, d'er unter dem Bild einer schweren Meningitis mit Nackensteifig-
keit, Las6eueschern Zeichen und mit einem deliranten Zustandsbild mit 
völliger zeitlicher und örtlicher Desorientierung.aufgenommen wurde. Der 
Soldat glaubte in eineni Nordseebad zu sein und begrüßte seine ihm 
fremde Unigebung als alte Bekannte. Der unte- hohem Druck abgelassene 
klare Liquor zeigte eine erhebliche Eiweißvermehrung ohne Zellver-
niéletürg -Erst die Feststelltmg einet•Eosinophilie V011 30% bei gleichzeitig 
13Wiltieetion' eadenstehertürzen Hie iins die , Ditegnoe, Triehitesa stellen, 
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wobei diese Erkrankung zur Ausheilung kam. An und für ,sich ist auch 
dieser Befund nicht neu und wurde bereits durch Gamper und, G. B. 
Gruber mit Trichinellen Befunden in den Meningen und der Hirn-
substanz anatomisch erhärtet. Selbst im Liquor sind in vereinzelten Fällen 
erstmalig von van Cat t und Lintz Trichinellen nachgewiesen werden. 

Ich wollte kurz die diagnostisohen Schwierigkeiten, die sich unter 
Feldverhältnissen und besonders im Bewegungskrieg aus naheliegenden 
Gründen steigern, an eigenen Beobachtungen unterstreichen, weil ich den 
Eindruck hatte, daß manches, was primär als unklare entzündliche Er-
krankung im Osten imponiert, doch nachher eine konkretere Zuordnung 
gestattet. , 

Das gleiche gilt für die Erkrankungen des Rückenmarks von denen 
die wichtigste die Poliomyelitis ist. Es ist von besonderem Interesse, daß 
Kroll in seinem Buch über neuropathologische Syndrome berichtet, daß 
in Rußland erst im Jahre 1923 die erste Epidemie von Kinderlähmung 
beobachtet wurde. Er selbst hat diese Epidemie in Weißruthenien bear-
beitet und in einer Seuchenkarte festgelegt. Im Jahre 1941 konnten wir 
in dem gleichen Gebiet im Anschluß an den Vormarsch, also in den späten 
Sommermonaten, bei unserer Truppe Poliomyelitiserkrankungen beob-
achten, die sich durch die besondere Schwere des Verlaufs auszeichneten. 
Es handelte sich meist um akut beginnende und im Verlauf von 2-3 Tagen 
zum Tode führende Erkrankungen. Eine lokale Häufung konnte ich nur 
einmal im August 1942 auf einem Feldflugplatz in einem Bereich von etwa 
200 Meter im Quadrat nachweisen. Hier erkrankten innerhalb von 3 Tagen 
vier Wehrmachtsangehörige, die allerdings nicht in einer Hausgemeinschaft 
' wohnten. Von den vier Erkrankten starben innerhalb von zwei Tagen drei, 
und zwar handelte es sich in zwei Fäll en um eine von den Füßen aufsteigende 
Lähmung, während in einem Fall die Lähmung an den Armen begann. 
Auffallend war, daß ein Kranker im Prodromalstadium psychisch ver-
ändert war. Er benahm sich gereizt, schimpfte und behauptete plötzlich, 
er habe den Befehl bekommen, die zusammengeschossenen Kirchen wieder 
aufzubauen. Am nächsten Morgen zeigte sich zuerst eine Blasenlähmung, 
an die sich am selben Vormittag noch eine Lähmung der Beine anschloß, 
die aufwärts stieg und bereits am folgenden Tage das Atemzentrum er-
reichte. Bei diesen drei Fällen bestand ein deutlicher Meningismus und Kopf-
schmerzen. Als gleichzeitig auch ein Unterarzt mit Kopfschmerzen, 
Nackensteifigkeit und Kernig erkrankte, wurde er ebenfalls sofort ins 
Lazarett gebracht, wo das Zustandsbild ohne weitere Komplikationen, vor 
allem ohne irgendwelche Paresen zu zeitigen, wieder abklang. Im Liquor 
war anfangs eine Zeilvermehrung von 39/3 Zellen nachzuweisen. Hier 
handelte es sich also wohl nur um eine abortiv verlaufende Form von 
Poliomyelitis. Wäre der gleiche Fall als sporadisch auftretende Er-
krank ng beobachtet worden, so wäre er zweifellos der Gruppe der 
russischen Kopfschmerzen zugezählt worden. Häufig werden allerdings die 
Kranken mit ganz anderen Diagnosen ins Lazarett eingewiesen. 

Besonderes Interesse verdient ein Mann, der ,von Assistenzarzt 
Priever beobachtet wurde und miti,einem meningealeh Zustandsbild 1 
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erkrankte, bei dem es unter neuritischen Beschwerden in den Beinen am ' 
3. Tage zu einer Paraplegie der Beine karn, wobei eine segmentale Sensi-
bilitätsstörung von D 12 abwärts bestand: Sowohl die Lähmung wie die 
Sensibilitätsstörung stieg dann aufwärts und ergriff Arme und Hände. 
Während sich aber die sensible Störung an den oberen • Extreniitäten 
deutlich besserte, kam es zu einem weiteren Aufsteigen der motorischen 
Lähmung, die am 8. Tage zum Atemstillstand führte. Die durch Herrn 
Oberarzt V ei t h durchgeführte Autopsie ergab das Bild einer typischen 
Polyomyelitis, bei der es aber neben Veränderungen in den Vorderhörnern 
des Rückenmarks auch zu einer lymphozytären Infiltration im Bereich 
der Hinterhörner kam, die sich in die peripheren Nerven fortsetzte und 
besonders zu Veränderungen in den Spinalganglien führte und sich selbst 
auch in die Grenzstrangganglien verfolgen ließ. Die Untersucher, denen 
ich die mündliche Mitteilung ihres Befundes verdanke, werden ihre Beob-
achtungen eingehend niederlegen. Mir scheinen diese Befunde insofern 
besonders bedeutungsvoll, als sie nicht nur das gehäufte Auftreten 'von 
polyneuritischen Störungen bei einer Reihe von mir selbst beobachteten 
Fälle von Poliomyelitis erklärt (Pet t e. hat in seinem neuen Buch selbst 
auch auf solche neuritischen Erscheinungen hingewiesen), sondern weil 
hier erstmalig das übergreifen des poliomyelitischen Prozesses auf das 
periphere Nervensystem verifiziert wird. 

Ich glaube, daß sowohl der besonders foudroyante Verlauf der spinalen 
Kinderlähmung wie die Tatsache, daß der Entzündungsprozeß die von uns 
allgemein vorgezeichneten Systeme nicht als Begrenzung respektiert, als 
Ausdruck eines anergis oh en Verhaltens des Organismus in diesem Falle 
aufzufassen ist. Hervorheben möchte ich noch, daß eine vorausgehende 
schwere körperliche Anstrengung, wie sie de Rudder für den Verlauf der 
Poliomyelitis im Iündesalter als mitentscheidend nachgewiesen hat, in den 
von mir beobachteten besonders schwer verlaufenden Fällen keine ent-
scheidende Rolle gespielt hat. 

So kam ein Soldat mit der Diagnose liens zur Aufnahme, der bereits 
2 Tage später unter dem Bilde einer aufsteigenden Lähmung an Atem-
stillstand starb. Relativ selten wurden aber monoplegische Poliomyelitiden 
beobachtet, wie sie im allgemeinen in der Heimat der Norm entsprechen. 
Hier ist das Symptomenbild mit der fast schlagartig auftretenden Lähmung 
nach einem kurzen katarrhalischen Voistadium so charakteristisch, daß 
zur Entscheidung der Diagnose kaum• eine Punktion erforderlich ist und 
höchstens noch die Zuverlässigkeit zu erschüttern vermag. Mehrfach ist 
vorgekommen, daß weder am Beginn der Erkrankung, während sich 
die Paresen unter unseren Augen entwickelten, noch 8 Tage später, als die 
Lähmungen bereits wieder zurückeugehen begannen, eine Zellvermehrung • 
im Liquor nachweisbar war. Daß eine erstmalig auftretende periodische 
Extremitätenlähmung, die innerhalb weniger Stunden zu einer Tetraplegie 
führte, primär als Poliomyelitis gedeutet wurde, ist an und für sich, zur 
Zeit einer Häufung der Kinderlähmung, nicht verwunderlich. 

Während sich die.Poliomyelitiserktankung im wesentlichen auf die 
Sominer—und Iferbstmonate bis- zum ersten Frost beschränkten; zeigten' 

7 
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sich immer wieder vereinzelte akute entzündliche Erkrankungen des 
Rückenmarks und seiner Wurzeln auch vorwiegend im Winter, 4ie ups 
differentialdiagnostische Schwierigkeiten boten. Relativ einfach lagen die 
Verhältnisse dann, wenn es sich um aufsteigende Lähmungen handelte, 
bei denen neben Pyramidenzeichen auch eine aufsteigende segmentale 
Lähmung vorlag. Einer dieser Kranken erschien zu Fuß im Lazarett und 
bat, ihn zu katheterisieren, weil er nicht Wasserlassen könne. Als ihm 
dieser Wunsch mit Erfolg erfüllt war, wollte er sofort wieder fortgehen, 
weil er ja, seiner Meinung nach, wieder hergestellt war. Am nächsten 
Morgen gesellten sich aber bereits zu den Zeichen der Blasenlähmung 
paretische Erscheinungen der Beine, die langsam aufwärts stiegen. Obwohl 
die Sensibilitätsgrenze das 4. Brustsegment nicht überschritt, erreichte 
doch die motorische Lähmung am 5. Tage die Zwerchfellinnervation und 
führte zum Tode. Der histologische Befund ergab eine aufsteigende 
Myelitis, in die auch die Pyramidensysteme einbezogen waren. In 3 dieser 
Fälle kam der Prozeß zum Stillstand .und die Betreffenden konnten in die 
Heimat verlegt werden. Im Liquor bestand bei diesen Kranken neben 
einer Eiweißvermehrung häch eine Pleocytose, die 100/3 Zellen überschritt. 

Auch vereinzelte Land r y sche Erkrankungen um engeren Sinne 
wurden beobachtet. Fast immer wurde die Erkrankung durch einen ente-
ritischen Prozeß eingeleitet, so daß einem die Annahme, daß die Darm-
erkrankung gleichsam nur als Einbruchspforte der ,Infektion zu :be-
trachten sei und. keine gemeinsame infektiöse Noxe mit der Radiculitis 
besitzt, wie Környey vertritt, schwerfällt, zumal doch auch, wie 
Hoff u. a. beobachteten, nach Ruhr wiederholt polyneuritische Erkran-
kungen aufgetreten waren. Es handelt sich hier um aufsteigende schlaffe 
Lähmungen, bei denen die Störungen der Sensibilität völlig in den Hinter-
grund traten und sich auf die peripheren Anteile der Extremitäten 
beschränken. Eine erhebliche Ataxie und.Störung der Tiefenwahrnehmung 
tritt dabei nicht in Erscheinung. Meist besteht die von Barré und 
Guillain angegebene Dissoziation zwischen einer erheblichen Eiweiß-
vermehrung bei Mangel einer Pleocytose im Liquor, doch nicht regel-
mäßig. Die Prognose der Kranken ist moist nicht mit Sicherheit zu stellen, 
da es wiederholt auch noch dann, wenn die aufsteigende Lähinung bereits 
die Hirnnerven ergriffen hat, zu einer. Rückbilduhg des Symptomenbildes 
kommen kann. 

Die größten diagnostischen Schwierigkeiten boten im allgemeinen 
die diphtherischen Lähmungen, so daß gerade diese als die selteneren 
unklaren Fälle in den Lazaretten vorgestellt wurden. Diese Schwierig-
keiten waren auf zwei Ursachen zurückzuführen. Einerseits bestand eine 
zeitlang eine solche Ubiquität an positiven Diphtherieabstrichen yon 
Rachen, daß es nicht mehr erlaubt schien, alle entzündlichen Lähinungen 
an den Extremitäten auf diese Grundkrankheit zu beziehen. An4qtPrtieits 
konnte man nsheliegenderweise in so vielen ;Fällen vom kheischen 
Syndrom der diphtherischenTolyneuritis keine Diphtberiebacilien,rnehr 
nachweisen, so daß dadurch eine „gewisse/ (Unsicherheit bedi.ngt , war. 
Ergab die Anamnese, obwohl derBetreffende sioh an keine ikare.geMe4te 



'd'i  üàk tak 'und seiner Wurzeln.  253. 

Halsentzündung erinnern konnte, ffaiß etWa 6 Wochen vorher eine Störung 
beim Nahesehen und eventuell anal 'eine 'vorübergehende nasale 'Sprache 
bestanden hat, 'so war die riun atifgetretene Parese der Beine und eventuell 
anal der Hände leicht 'zu deuten. Schwieriger war .es aber, wenn diese 
Ersterscheinungen Vón seiten der Hirnnerven nicht vorausgegangen 

• waren, sondern lediglich, scheinbar ohne Vorboten, Lähmungserschei-
nungen an den oberen und unteren Extremitäten auftraten. Wenn es 
Pette nicht als berechtigt ansieht, ohne sicher vorausgegangene Diph-
therie rückschliéßend aus den Paresén auf .eine solche zu schließen, so. 
glaube ich dOch, daß eine "Reihe von Fällen rein zustandsbildmäßig 
fin' Vergleidh mit den sicher einwandfreien Fällen von postdiphtherischen 
Polyneuritiden dies zu tun gestattet. Bekannt ist ja die hochgradige 
Ataxie, die dem Bild einer Pseudotabes 'entericht; wobei eine auffallend 
geringe Störung der Schmerz- undlierührungsempfindung bei 
einer erheblichen ,Lage'gefühlsstörung zutage tritt. Dem ent-
spricht ein ungewöhnlich deutlicher sensibler Funktionswandel im Sinne 
von v.Weizsäcker mid Stein, d. h. eine Störung des zeitlichen Moments, 
des sensiblen Empfindens irh Sinne eines vorzeitigen Erlöschens von 
Empfindungen trotz fortgesetzter Reizung, oder eines Fortbestehens einer 
Schmerzenipfindung, obWohl etwa die' stechende Nadelspitze längst von 
der Haut' entfernt wurde. Damit hängt nicht nur eine Störung der Gestalt-
wahrnehmung von Gegenständen, eine Astéreognosie zusammen, worauf 
Stein, v. Weizsäcker und ich selbst schon in anderem Zusammenhang 
hingewiesen haben, sondern es kommt dadurch auch zu einer „Statischen 
Ataxia", die mir für die diphtherische Lähmung der Hände ganz besonders 
charakteristisch erscheint; d. h., der Betreffende ist auf Aufforderung', 
trotz Kontrolle der Augen nicht 'in der Lage, die Finger einer Hand 
adduiiert in eine Ebene 'zu stellen, sondern es zeigt sich, daß immer der 
eine oder der andere Finger nach oben oder nach unten aus der Reihe 
hervortritt. Bei der Bemühung, diesen Fehler zu korrigieren, tritt immer 
wieder ein anderer Finger aus der Ebene, so daß eine Art choreatische 
Bewegungsunruhe vorgetäuscht 'wird, die sofort verschwindet, wenn der 
Kranke nicht mehr bemüht ist, die falsche Stellung der Finger zu korri-
gieren, oder auch nur die 'Augen schließt; weil er sich ja dann nicht der 
regelwidrigen Haltung bewußt ist. Diese Symptomkornbination scheint 
mir bei gleichzeitigen Bestehen einer Areflexie der unteren Extremitäten' 
rind beim Fehlen von neuritischen Schmerzen für Diphtherie unter den 
gegebenen Umständen als charakteristisch. 

In seltenen Fällen, bei 'denen es zu einer Tetraparese kommt, so 
däß der Betreffende sich nicht auf den 'Beinen zu halten und die. 
Hände nicht zum Mund zu heben vermag, 'können auch wesentlich 
stärkere 'Störungen der Berührungsschmerz- und Temperaturernpfindung 
zutage treten, so daß' der Verdacht auf eine • Myelitis im Vordergrund 
steht. In einem dieser Fälle, der mit 'der Diagnose Myasthenie in eine• 
Nerveriabteilung eingewiesen worden War, und der ad exitünt kam, 
konnte Ho'rr Oberarzt Dr. Veith' eine auf Diphtherie zu beziehende,i'. 
MyokardSchadigung ;Ind eine Radiculitis nachweisen. Da;  diphtherisobe;; 
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,Radiculitis keine morphologische Spezifität besitzt, vertritt Böhni ig die 
Anschauung, daß auch die übrigen landryartigeri Radiculitiden, die innér-
halb weniger Tage zum Tode führten, diphtherischer Genese seien. Soweit 
diese aufsteigenden Lähmungen nicht von einer Darmerkrankung ein-
geleitet wurden, ist diese Möglichkeit für eine Reihe von Fällen, zumal 
wenn die Zeichen der "Ataxie im Vordergrund standen, nicht von der 
Hand zu weisen. Leider vermag diese Frage auch nicht durch die Liquor-
untersuchung entschieden zu werden, da Eder 1 e kürzlich nachwies, daß 
auch die diphtherische Polyneuritis . zu einer erheblichen Eiweißver-
mehrung bei pur geringer Pleocytose zu führen vermag. Bei diesen 
schwersten Fällen ist auch klinisch die Differentialdiagnose zweifellos 
die schwierigste, zumal der Grad der neurologischen Erscheinungen mit 
der Schwere der vorausgegangenen diphtherischen Erkrankung sicher 
• nicht parallel läuft, sondern auch bei zum Tode führenden aufsteigenden 
Lähmungen bei vorausgegangener Akkommodations- und Schluckparese 
die akute cliphtherische Erkrankung selbst überhaupt nicht beobachtet 
wurde. Ebenso soll darauf hingewiesen werden; daß die mehrfache in der 
Literatur festgelegte Behauptung, daß nach Wunddiphtherie keine 
Lähmungserscheinungen aufträten, nach den Beobachtungen von Bet sen-
dh.l aus' dem Winter 1941, ebenfalls nicht zutrifft. Auch für diese 
schwerste Verlaufsform, für die es gerade' charakteristisch ist, daß die 
primäre Erkrankung nur wenig Erscheinungen bot und also die erste 
biologische Auseinandersetzung des Organismus mit dem Erreger so 
gering war, daß er diesen mit Toxinen überschwemmen konnte, möchte 
ich als Ausdruck eines aner gisch en Verhaltens des Organismus 
ansehen. 

Neben diesen im wesentlichen sporadisch auftretenden Fällen sahen 
wir nur noch eine Häufung polyneuritis,cher Erkrankungen, die sich auf 
ein Arbeitslager beschränkten, und zwar erkrankten darin Ende Juni bis 
Mitte Juli 1943 26 Mann, die bis auf drei alle bei einem Arbeitskommando 
beschäftigt waren, .und wovon 16 in einer Baracke wohnten. Das Auf-
fallende war im/Gegensatz zu den erwähnten vier Poliomyelitisfällen, yon 
denen drei verschiedene Symptomenbilder aufwiesen, die durchaus gleich-
förmige Entwicklung von Krankheitszeichen nach einem gestreckten 
Prodromalstadium von 1-8 Wochen, das durch heftige Wadenschmerzen 
und Kopfschmerzen charakterisiert war. Die meisten Kranken behaupteten 
am Beginn einen fieberhaften Zustand durchgemacht zu haben. Trotzdem 
hatte allerdings keiner von •Anfang an mit der Arbeit ausgesetzt. Erst in 
der zweiten Woche, als sie über Schwäche in den Beinen und Füßen 
klagten, meldeten sie. sich krank. Es zeigte sich dann eine deutliche 
Peroneusparese, die in der 3. Woche eine totale wurde und dann 
von' einer zunehmenden Tibialisparese begleitet war. Es kam dann zu 
Wassertretbewegüngen — abwechselnd Vorwärts- und Rückwärtssetzen 
der Füße um das Gleichgewicht nicht zu verlieren. In vereinzelten 
Fällen zeigte sich in der 4. und 5. Woche auch eine deutliche Schwäche 
der Handmuskulatur, wobei vorwiégend der Daunienballen und die 
Interossei befallen sind, so daß es zu einer Affenhandstellung kommt. 
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Sowohl an den Fußmuskeln wie an den kleinen Handmuskeln konnte bei 
elektrischer Untersuchung eine deutliche Entartungsreaktion mit grober 
Zuckung nachgewiesen werden. Vom Nerven aus erwies sich der Muskel 
als unerregbar. Der M. peroneus zeigte sich aber trotz aufgehobener will-
kürlicher Beweglichkeit durch Beklopfen als mechanisch gesteigert 
erregbar, so daß es zu einer deutlichen Hebung des äußeren Fußrandes 
kam. Eine sensible Störung war nur in den peripheren Anteilen angedeutet 
nachzuweisen, und zwar in Form eines Funktionswandels der besonders 
als Lagegefühlsstörung in Erscheinung trat. Wenn man die Zehen mehr-
mals passiv auf- und abwärts bewegte, konnte der Betreffende die Rich-
tung seiner Zehenstellung nicht mehr angeben. Hervorzuheben ist, daß 
trotz der hochgradigen Parese des Fußes keine Ataxie nachzuweisen war. 
Der Knie-Hacken-Versuch erwies sich als prompt und sicher, und die 
auf das Knie aufgesetzte Ferse konnte am Schienbein gradlinig abwärts 
geführt werden. Auffallend war, daß die Knieselinenreflexe fast stets noch 
gesteigert waren, während, die Achillessehnenreflexe bereits erloschen 
waren. Lediglich in einem Falle, bei dem die Beschwerden erst seit einer 
Woche bestanden, konnten am Tage der Aufnahme ins Lazarett noch 
die .Achillessehnenreflexe der Parese entsprechend verschieden abge-
schwächt nachgewiesen werden. Trotz der deutlichen Druckempfindlich-
keit der Wadenmuskulatur erwiesen sich die Nervenstämme des Peroneus 
und Tibialis nicht als druckent pfindlich, außerdem war kein Dehnungs-
schmerz des Ischiadicus nachzuweisen. Lediglich beim Bestreichen der 
Haut zeigte sich in zwei Fällen eine gewisse Hyperpathie. 

Es ergab sich nach diesem klinischen Befund die Differentialdiagnose 
zwischen einer Avitaminose mit einer entzündlichen Erkrankung und 
einer Intoxikation. Was die Frage einer Avitaminose betrifft, so ist darauf 
hinzuweisen, daß alle Erkrankten sich in einem relativ guten Ernährungs-
zustand befinden. Irgendwelche Zahnfleisch- oder Hautblutungen waren 
nirgends nachzuweisen. Gegen das Krankheitsbild einer Ben-Ben -
Erkrankung sprachen die Tatsachen, daß keinerlei Ödeme nachzuweisen 
waren, sensible Störungen nur angedeutet waren und Zeichen einer 
Ataxie völlig fehlten. Nichtsdestoweniger habe ich von zehn Kranken Blut 
an die chemische Abteilung der militärärztlichen Akademie nach Berlin 
geschickt, um den B-Vitantinspiegel feststellen zu lassen. Die Unter-
suchung auf freies und gebundenes Vitamin B, 1 war in allen Fällen 
positiv. In fünf Fällen waren die Werte normal, bei den restlichen fünf 
unter normal, doch schien eine Hypovitaminose unwahrscheinlich. Die in 
einem chemischen Feldlaboratorium unternommene Untersuchung auf 
Vitamin C ergab nach einer Belastung von 1,5 g Vitamin C, daß in jedem 
Falle eine Ausscheidung von Vitamin C nachzuweisen war. 
• Was nun die Frage der entzündlichen Genese der Erkrankung anbe-

langt, so sprach dafür, daß sieben der Erkrankten anfangs. einen Herpes 
labialis hatten, ebenso die allerdings nicht durch Temperaturmessung 
bestätigte Angabe, daß einige der Patienten bei Beginn der Erkrankung 
Fieber hatten. Der Liquor, der in 20 Fällen untersucht wurde, zeigte 
hingegen nur ganz geringe, wenig verwertbare Veränderungen, miie eine 
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geringe Pleocytose, in manchen Fällen eine leichte Eiweißyermehrting 
und eine atypische Goldsolkurve. Das Blut zeigte eine mäßige Lympho-
cytóse, im keinem Falle eine Linksverschiebung und nur in zwei von 
zehn Fällen eine geringe Eosinophilie. Der frische Liquor wurde ohne 
Erfolg auf Nährboden verimpft und auch eine Verimpfung von Blut • 
und •Liquor in die Bauchhöhle eines Meerschweinchens ergab keinerlei 
Reaktion. 

Was nun die dritte Frage der Intoxikation anbelangt, so ergab' sich, 
daß von 26 Erkrankten 24 von einer alkoholischen Firnislösung getrunken 
,hatten. Einer, der angeblich nicht getrunken hatte, arbeitete in einem 
engen geschlossenen Raum in dem er tagelang die Flüssigkeit ausstreiehen 
mußte. Die Flüssigkeit, die die betreffenden bis 4 Monate vor Ausbruch 
der Erkrankung in verschiedenen Mengen, und ,zwfir bis zu einem Liter 
auf einmal getrunken hätten, enthielt nach der chemischen Untersuchung 
des Stabsapothekers Dr. Ho f f Mann 11/2% einer Metatricresylphosphat-
lösung, die, wie Flury auf der 2. Osttagung der beratenden Ärzte Berlin 
nachwies, im Osten wiederholt getrunken wurde und nach langer Latenz-
zeit zu Lähmungserscheinungen führte. Flury hatte übrigens selbst 
experimentell nachgewiesen, daß Tricresylphosphat bei Katzen auch 
durch Inhalation zu Lähmungen führen kann, was der Angabe des einen 
Kranken entspricht. Es schien  die Frage, von Bedeutung, ob innere 
Organe durch die Giftwirkung in Mitleidenschaft gezogen wurden. pie 
Untersuchung dés Urins .ergab keinen Anhaltspunkt für einen Nieren-
schaden, vor allem auch keine  iimaturie; auch konnten, wie oben erwähnt., 
niemals .ödeme nachgeWiesen • werden. Hingegen ergaben fünf parallel 
vorgenommene Funktionsprüfungender Leber eine Parenchyinsehädigung, 
, die beSonders durch eine erhöhte Galaktoseausseheidung, eine positiYe 
• Takata-Ara-Reaktion und eine positive Grosssche Probe mit Hay .e in scher 
Lösung zutage trat. Auffallend war, daß im Blut weder bei direkter noch 
indirekter Prüfung Bilirubin 'nachzuweisen war, und auch keine Erhöhung 
des Urobilinogens im Harn festgestellt werden konnte. Die Erkrankung 
zeigte besonders bei leichteren Fällen eine gewisse Rückbildungstendenz 
wobei eine unspezifische Behandlung Pyripherfieberzacken ebensowenig 
die Heilung beschleunigte wie große Betaxingaben. In einigen Fällen 
traten nach 4 Wochen bereits wieder die vorübergehend fehlenden 
Achillessehnenreflexe auf. • • 

Dieser geschilderte neurologische Befund stimmt durchaus mit den 
bisherigen Berichten über Tricresylphosphatvergiftungen in Amerika mit 
Ingwerschnaps, in Deutschland mit dein Abortivum Apiol Und mit den 
Berichten aus letzter Zeit sowohl von Hump e über den Gebrauch von 
Trycresylphosphat als Fettersatz als auch mit den Beobachtungen yon 
Flügel und Cieli on überein. Von Bedeutung ist für unsere Fälle; daß 
• keiner der Erlira,nhten akute Zeichen einer Vergiftung nach der Ein-
verleibung des Firnis aufwies. Die Frage der Entzündung wurde tins 
aber durch die Feststellung, daß bei Beginn des neurologischen Syndroms 
in sieben Fällen Herpes labialis beobachtet worden war, besonders nahe-
• gelegt. Wenn auch bei Arsenintoxikation ein Herpes zoster wiederhplt 
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beobachtet wurde, so ist bei Tricresylphosphatvergiftung bisher lediglich 
das Auftreten von Urtikaria beschrieben werden. Ebenso gewann das 
•Krankheitsbild den Charakter einer Entzündung primär dadurch, daß 
ein Teil'der •Kranken angab, daß sie bei Beginn der Lähmungen Fieber 
-gehabt hätten, das allerdings nicht durch Temperaturmessung kontrolliert 
worden war. Es wäre möglich, daß allein das Krankheitsgefühl von den 
Betreffenden subjektiv als Fieber gedeutet wurde. Ein ausführliche Dar-
Stellung des Verlailfs dieser Intoxikation soll gemeinsam mit dem jetzigen 
Lagerarzt, Stabsarzt Schwarz, nach Abschluß der Beobachtungen vor-
gelegt werden. 

Ich bin damit am Ende meiner Ausführungen angelangt. Wenn der 
Bericht sich auch nur auf einzelne, besonders eindrucksvolle Krankheits-
gruppen, die zu diagnostischen Schwierigkeiten Anlaß gaben, beschränkt, 
•so sollte.sloch gezeigt werden, rid wir es bei den geschilderten Symptomen-
bildern nicht mit neuen, bisher unbekannten Erkrankungen zu tun haben, 
sondern lediglich mit einer Häufung von Krankheiten wie wolhynisches 
Fieber und Trichinose, die wir unter den äußeren Bedingungen von 
Mitteleurdpa kaum zu sehen gewohnt sind. Andererseits zeigen Krank-
heitsbilder, die wir auch aus der Hemmt kennen, wie Diphtherie und 
Poliomyelitis, einen anderen Verlauf und bieten Komplikationen die sonst 
in Deutschland ganz in den Hinterzrund .traten. Ob hier ein Mandel der 
Virulenz der Erreger vorliegt, oder ob konditionelle Momente fiir diesen 
veränderten Km ankbeitsverlauf verantwortlich zu machen sind, bedarf 
der Untersuchung. Zur Frage einer konditionellen Änderung des Organis-
mus möchte ich nur auf die Erfahrungen über die Änderung der Reaktions-
bereitschaft auf Gifte wie Arsen hinweisen und hierbei, die Salyarsan-
'encephalitis erwähnen, die letzten Endes als Folgeerscheinung einer Leber-
schädigung, z. 13: durch eine Hepatitis infectiosa betrachtet werden muß. 

ogenese eneephalitiseher Bilder an der Ostfront. 

. Von 'n  p  Oberstabsarzt P  - /   •rofessor Dr. Walter Betzundahl,  , ' 

ei•a' tencier 2 yehiater einer Armee.  / / it r ) , 
‘ 

i I  Die ständig wechselnden Bedingungen, unter denen der an der Front 
n  eingesetzte Arzt, und gerade auch der beratende Facharzt, seine Beob-
ß  achtungen anzustellen hat, erlauben ini allgemeinen keine abschließenden 
1-  Sätze. Andererseits kommt niemand nut einem bloßen Empirisinus durch. . 
Is Es gilt nick nur, in das Chaos von Eindrücken eine Ordnung, schon zur 
is Berichterstattung, zu bringen, sondern im einzelnen Falle so zu fragen, 
9-  daß sich das Bild rundet. Gegenüber Versuchsreihen, welche vor allem 
lt  Verlauf :Lind I3eeinflußbarkeit der Krankheiten betreffen, müssen bei den 

vorderen Sanitätseinrichtungen die Anhaltspunkte für die Diagnose in, 
den Vordergrund gerückt werden.  .. 

Nongrel3  innere Medizin. 17 

J. F. Bergmann, München.  Kongraverhandlungen 53. Bd. 
t Bogen.Korr. (Bogen 17)  27. 7. 44.  Carl Ritter & Co., Wiesbaden. 
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Deméntsprechend soll ich hier über unklare Erkrankungen des 
Nervensystems referieren. Natürlich bezieht sich diese Unklarheit nicht 
auf Schwierigkeiten nur differentialdiagnostischer Art, nämlich mit den 
geläufigen Krankheitsbegriffen durchzukommen. Gerade für den Psych-
iater und Neurologen sind die Entités morbides wieder in Fluß gekommen. 
Die heutige Forschung ist dynamisch eingestellt und operiert nicht mit 
fertigen Schemata. Sie geht von Störungen des biologischen Ablaufs aus 
und möchte nicht über Beschreibungen gleichsam teratologischer Art die 
pathophysiologischen Zusammenhänge aus den Augen verlieren. 

Damit ergibt sich um so eher eine gemeinsame Sprache für den Ver-
treter meines Fachs und die der inneren Medizin und der Chirurgie. 
Indessen bleibt es gut, sich bei der Kennzeichnung mit Hinweisen topischer 
Art ebenso wie mit Zusammenhängen der funktionellen Pathologie immer 
bewußt zu bleiben, daß, je mehr das Gebiet der eigentlichen Psychiatrie 
betreten wird, desto mehr auch auf die hier adäquaten Auffassungsweisen 
zurückzugreifen ist. Ich meine die Phänomenologie, etwa in der Form, 
wie sie seiner Zeit von Jaspers der Medizin angeboten wurde. 

Doch nun das Tatsächliche! Der Krieg im Osten hat Affektionen mit 
sieh gebracht, welche nach ihrer Symptomatologie zwar in großen Zügen 
schon bekannt waren, welche aber, abgesehen von der nicht abreißenden 
Fülle von Varianten, doch ätiologisch und vor allem pathogenetisch vor 
immer neue Fragen stellen. Eine Epidemie hat für den Wissenschaftler 
den Gewinn, daß sie ein Experiment der Natur darstellt mit zwar vielen 
Faktoren, welche sich aber doch' für eine ganze Weile ziemlich gleich 
bleiben. In diesem Sinne erinnere ich an, die Encephalitis lethargica, wie 
sie sich 1917 auszubreiten begann. In ähnlicher Weise, wie man früher 
an der progressiven Paralyse eine Krankheit gefunden hatte, welche es 
leicht macht, eine Achse der pathologischen Vorgänge herauszustellen, 
sah man auch hierbei alsbald bestimmte, besonders auch körperlich faß-
bare Kernsymptome. 

Vielleicht war es der Gedanke an des Auftreten der v. Eco nomo scheu 
Krankheit auch im Verlauf eines großen Krieges: jedenfalls war in einer 
sonst nicht recht einzusehenden r Weise im Winter 1941 auf einmal eine 
große Beunruhigung unter den Ärzten entstanden, weil man auf Schritt 
und Tritt Encephalitiden zu sehen vermeinte. .Um das aber gleich vorweg 
zu nehmen: Der Krieg hat nur eine Epidemie dieser Art in entsprechendem 
Umfange mit sich gebracht, nämlich das Fleckfieber. Ich habe seinerzeit, 
ebenso wie mein Kollege im Nachbarbereich, v. Stookert, mir die frag-
lichen Fälle angesehen und nach weiteren geforscht. Es ließ sich aber nur 
ein ganz sporadisches Vorkommen erweisen. Bei einem dieser wenigen 
• Fälle waren übrigens im Gegenteil die diagnostischen Erwägungen einen 
völlig anderen Weg gegangen: Man dachte bei zentralen Schmerzen, dazu 
noch einer zu einer H ea dschen Zone einigermaßen passenden Sensibilitäts-
störung, an einen paranephritischen Absceß. Sonst aber hatten die Leute 
oft nichts dergleichen, auch nicht eine Panencephalitis. Ein Patient fand 
sich, welcher auf den ersten Blick alles Pathognomische zu bieten schien. 
Indessen machte das Vorhandensein alternierender Lähmungen stutzig. 
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Die Rückverfolgung der Anamnese stellte eine traumatische Hirnstamm-
läsion heraus, und zwar nach einer Detonation in .unmittelbarer Nähe. 
Durch einen ganz banalen Infekt waren die in Jahr und Tag schon leidlich 
kompensierten Schäden wieder 'manifest geworden. Sie traten nach 
Besserung dieser interkurrenten Erkrankung wieder in eine relative 
Latenz zurück. Ein anderer, der, etwas älter schon, noch aufs Motorrad 
gekommen war,. sollte eine Myelitis haben; aber es lag eine Ermüdungs-
iraktur des Dornfortsatzes in der entsprechenden Segmenthöhe zugrunde. 

Die Rolle einer Erkrankung, welche wie die Encephalitis lethargica 
geeignet war, bei aller elektiven Wirksamkeit gerade auclim allgemeinen 
die Störungsmöglichkeiten der cerebralen Mechanismen zu enthüllen, 
übernahm diesmal das Fleckfieber. Erst schien es nur den Internisten 
etwas anzugehen, obwohl schon vordem, etwa von S chittenhelrn und 
Munk, eine ganze Reihe von neuropsychischen Symptomen aufgeführt 
worden war. Dazu kam der gewichtige Hinweis durch Spielnieyer 
Untersuchungen 'am cerebrospinalen Substrat. Befunde dieser Art nahm 
man freilich als spezifisch in. Anspruch. Die nach dem klinischen Bild 
hervorzuhebenden Delirien und Dyskinesen wurden jedoch im wesent-
lichen nur in Analogie zu anderweitigen Erkrankungeri auf psychiatrisch-
neurologischem Gebiete gesetzt. Eine den sonstigen hirnpathologischen,' 
insbesondere neurochirurgischen Erfahrungen zur Lokalisation an die 
Seite zu stellende Entdeckung, wie etwa die nun nicht nur im Tier-
experiment zu studierende Störbarkeit des Schlaf- Wachmechanismus 
sowie der Bewußtseinsregulationen im einzelnen, ferner von Tonus und 
Motilität bei der Encephalitis lethargica, lag bisher nicht vor. 

Die komplexe Betrachtungsweise, welche heute mehr und7 mehr die 
Forschung beherrscht, fand gerade beim Fleckfieber ein fruchtbares Feld 
der Anwendung. Es galt, am Krankenbett aufs genaueste die scheinbar 
kaleidoskopisch sich verschiebenden Bilder: nach ihren somatischen' und 
psychischen Zügen zu registrieren, und zwar eben nicht nur nach ihrer 
Simultanität sondern auch nach ihrer Sukzession, um so schließlich durch-
giingige Verbindungen sich abheben zu lassen. Der Vorstoß, den seinerzeit 
H oche, Zurnal den endogenen Psychosen gegenüber, unternahm, mit 
seiner Lehre von den, Symptomenverkoppelungen, hat hier nicht die 
Bedeutung einer kritischen Revision des Bestehenden sondern einer 
heuristischen Maxime. 

Besonders im Anfang unterliefen viele Fehldiagnosen. Das lag auch 
daran, daß das Fleckfieber die Eigentümlichkeit hat, bestehende Leiden 
und Anfälligkeiten zu verschlimmern. Früher durchgemachte Encephalitis, 
welche auch sonst militärärztlich recht bedeutungsvoll ist, gab der In-
fektion ein Gepräge, welches die obligate ,Symptomatologie weitgehend 
zurücktreten ließ. Natürlich kann es auch die Knötchenbildung sein, 
welche am Substrat der Schaltungen für Schlaf, Aufmerksamkeit, Glieder-
spannung, Augenbewegungen sich geltend macht. Nun ist es aber in der 
Regel so, daß nicht zu Anfang diese irrefiihrende Erweiterung der Krank-
heitserscheinungen auftritt, sondern nach der Entfleberung, sogar nach 
einem Intervall von Wochen noch: wenn nämlich das allergische Stadium 

17* 



260  Betzendahl, Zur Pathogenese encephalitischer 

nach Walther, dem Mitarbeiter Gut z eit s , eintritt. Besonders in Sinem 
Fall war das deutlich, den ich Herrn Brinkmann und Herrn v. S tocker 
zeigen. konnte. Er bot das v. Stockertsche Einsehlafphänomen: die 
Blickfaszination, und auch sonst Schauanfälle, Blickkrämpfe, ferner 
Paroxysmen tetanoider Art. Nun, das war eine alte Encephalitis nadh der 
eindeutigen Vorgeschichte, welche auch Zwischenhirnsyndrome und 
Charakterveränderungen in den Entwicklungsjahren in sich schloß. Das 
spätere Fleckfieber hat vieles davon reaktiviert, auch eigenartige psy-
chotische Störungen mit sich gebracht. Ich habe weiterhin Patienten 
gesehen, welche eine auffällig lange Rekonvaleszenz in bezug auf die ja 
auch beim Typhus exanthematicus mit ziemlicher Regelmäßigkeit 
auftretenden Störungen von seiten des striopallidären Systems darboten. 
Hier bestanden ananmestisch Anhaltspunkte dafür, daß schon vordem ein 
gewisser Parkinsonismus, bei, den älteren davon vielleicht auch nur auf 
der Grundlage einer Arteriosklerose der Stammganglien, bestand. Einige 
Male steckte hinter der ungewöhnlich starken und anhaltenden fitaktischen 
Behinderung eine Myelodysplasie, zumal mit dem Bilde der Friedrei ch-
sehen Erkrankung, deren Ausmaß bislang die Wehrfähigkeit noch nicht 
ausgeschlossen hatte. Von der ,Anfälligkeit für allerlei Komplikationen 
auf chirurgischem und internistischem Gebiet sehe ich hier ab. 

Örtliche Vulnerabilität im Sinne Spielmeyers und Pathoklisen nach 
Vogt spielen beide beim Fleckfieber eine gewichtige Rolle. Es bleibt 
indessen die Frage nach der Eigengesetzlichkeit der Krankheit. Ich habe 
eine ziemlich regelmäßige Folge der Krankheitserscheinungen festzustellen 
gehabt. Der Meningismus beherrscht im Anfang das Bild. Die Patienten 
*erden dabei oft schlagartig benommen, und zwar mit allen Zeichen des 
Hirndrucks, durch den die Rindenfunktionen ausfallen. Kopfschmerzen 
werden erst noch empfunden; dann aber geht jede Rigenempfindung unter 
in der Delirneigung etwa am zweiten oder dritten Tage des Fiebers. Ohne 
Zweifel handelt es sich hier uni eine Affektion der:subependymalen Kerne; 
wobei zunächst neben Knötchen- und Toxinbildung auch eine mechanische 
Genese durch die Liquorvermehrung im Ventrikelsystem zur Erklärung 
heranzuziehen ist. Die Patienten sind nach Hause oder doch in den ge-
wohnten Umkreis entrückt und verkennen die Umgebung. Um die Mitte 
der Kontinua treten furibundo Zustände, jedenfalls aber Hyperkinesen 
bei manchen auf, die wohl in erster Linie als Enthemmungserscheinungen 
von seiten der großen Kerne als Ergebnis einer Hirnschwellung im Stab-
kranz zu denken sind. überwiegend findet sich dabei jedoch das apathische 
Syndrom. 

Hier ist es von Interesse, außer den elementaren Synergisrnen, die 
wir besonders aus den experimentellen Untersuchungen von Heß kennen, 
und bezüglich deren B onhoeffer als Kliniker von einer Dissoziation 
einzelner Komponenten und dann überhaupt von Störungen des Zu-
sammenwirkens von Ne- und Paläencephalon spricht, die Hierarchie der 
Reaktionsbereitschaften hervortreten zu sehen. Das läßt an Ideen von 
Foerster und Kraepelin anknüpfen: ohne weiteres ist zu ersehen, daß 
es phylogenetisch herzuleitende Besonderheiten der Motilität sind, welche 
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,m  das Verhalten der Kranken kennzeichnen. Ich habe •einen Fall für die 
r t  Beschreibung herausgegriffen, bei dem mich viele Einzelheiten an die 
Lie Beobachtungen des Dresdner Zoo-Direktors, Professor Brandes, bei 
er  Anthropoiden aus Seinem Buche „Buschi" denken ließen. Es handelte 
er  sich hier nicht bloß um Greif-, Lutsch-, Saug-, Bulldog- usw. Reflexe, 
id ferner atavistische Atmungstypen, wie sie, vor allem nach ihrer Onto-
as genese, der Pädiater Peiper deutlich gemacht hat. Das Säuglingsverhalten 
51.-  war in einem anderen der veröffentlichten Fälle besonders in die Augen 
en  springend. Ich meine vielmehr solche Bewegungsfolgen, welche man 
ja  über primitive Reaktionen hinaus geradezu als auf vermenschliche 
it Lebensformen zurückweisende Situationsbeantwortungen in Anspruch 
rt.  nehmen kann. Ich nenne in erster Linie Kletterbewegungen, speziell von 
in  gesteigerten Fluchtreflexen aus, das zwangshafte Einnehmen einer Späh-
if haltung, und zwar nach unten hin, Quadrupedengang, datternde Bereit-
e ' schaft zum Betasten und Beknibbeln bei hergestelltem Vertrauen, sodann 
n  Echosymptome auf allen Gebieten. Notabene: nicht als Spielerei, sondern 
-  in moribundem Zustand ergab sich das! 

Psychopathologisch wichtig erschien sodann das imitatorische Moment 
bei den Dyskinesen. Ein Patient bemerkte über den ständigen Zwang, 
alles nachzumachen, auch in Reichweite gebrachte Gegenstände zu packen, 

h  daß er sich sehr wohl über die Unsinnigkeit seines Verhaltens im klaren 
et  wäre, dennoch nicht widerstehen könnte. Das spielte sich in sonst wait 
e vorgeschrittener Rekonvaleszenz ab. Man sieht: die Rinde ist bei einer 
n  ganzen Reihe von Aktionen nur noch in Gestalt der Vermittlung einer 
n  Zuschauertätigkeit wirksam. Das entspricht den Meynert schen Vor-
,s  stellungen, nach denen der Grundstock von Motilltät und Expressivität 
n  im Subcortex verankert ist und dem Neencephalon nur die feineren 
r . Regulationen "nach Maßgabe der Sinneseindrücke, einschließlich der 
e Innervationsgefühle, und vor allem auch die Reflektion zukommen. 
,  Wenn im Stadium des vorherrschenden Delirierens eine Affektion 
3  der Gegend der Corpora mamillaria im Gamperschen Sinne — unter 
;  Bestätigung übrigens durch die, Sektionsbefunde von Böhne — speziell 

in Betracht zu ziehen war, verlegt sich der topische Schwerpunkt für die 
zur Deferveszenz hinüberspielenden Krankheitstage im Hinblick auf die 

1  Eigenart der fast immer zu beobachtenden Tonusstörungen zum Nucleus 
1  ruher mit seinen Verbindungen hin. Die Patienten haben die Empfindung, 

abwechselnd leichter und schwerer zu werden, zum mindesten aber 
merken sie bald völlige Erschlaffung der Gliedmaßen, bald deren krampf-
hafte Anspannung. Objektiv finden sich: das G or d o n sche Phänomen des 
einschießenden Tonus nach vorheriger Atonie und abnormer Beweglich-
keit der Gelenke, oft auch tetanoide Erscheinungen, welche sich unter 
Auftreten von Tremor lösen. Die Klagen haben daher ebenso eine große 
Hinfälligkeit zum Gegenstand wie ein schmerzhaftes Ziehen in den 
Gliedern. In diesem Zeitpunkt treten häufig Lähmungen auf, welche nach 
ihrer Verteilung und den sonstigen Störungen weniger auf die Rinde oder 
innere Kapsel als vielmehr auf den Hirnstamm hinweisen. Sie sind dabei 
so reversibel, gelegentlich auch so offenkundig als Transportschäden und 
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dergleichen zu deuten, daß jedenfalls eine unmittelbare Bedingtheit durch 
Gefäßprozesse das weniger wahrscheinliche ist. IA denke an eine Parallele 
zu der Quellungsbereitschaft, die ja auch bei sonstwie, etwa traumatisch 
geschädigtem Nervengewebe, zu beobachten ist. 

Als Signum mali ominis ist bis zu einem gewissen Grade der Über-
gang der Reizerscheinungen von seiten des parasympathischen Systems 
in Zeichen von Lähmung und solchen zunehmenden Überwiegens des 
Sympathicus anzusehen: Natürlich kann der Antagonist auch selbst 
betroffen sein; aber ,das ist das immerhin weniger häufige. Vor allem sind 
die Symptome dann circumscripter Natur. 

In der Rekonvaleszenz, welche nach den Untersuchungen von 
v. Stockert und Brink m ann , aber auch nach eigenen Erfahrungen, 
insbesondere als Gutachter, sich zuweilen als außerordentlich protrahiert 
erweist, überwiegen in der ersten Zeit periodisch auftretende Dämmer-
zustände. Die neurologische Untersuchung ergibt hier vorherrschend, 
meist seitenbetont, eine höchst peinliche Gefühlsnote, manchmal, als 
werde dem innersten Ich dabei zu nahe getreten. Offenkundig ist der 
Wegfall des dämpfenden Einflusses des Sehhügks vorzugsweise dabei 
beteiligt. Die Hautreflexe sind herabgesetzt. Es findet sich fernerhin 
Bejahungsbereitschaft, Neigung zum  n Mitmachen, Haltungsverharren 
nach Kleistscher Terminologie. Bei Patienten, welche sich noch im 
Krankensaal befanden, kam es dabei öfters zu Eindringen in Räume, wo 
sie nichts verloren hatten, zur Aneignung irgendwelcher Gegenstände. 
Bei einem anderen Mann, welcher sich schon längst wieder bei der Truppe 
befand, führte eine verbliebene Bereitschaft zur Herabsetzung des Sen-
soriums im Verein mit Anwandlungen von Polyphagie, welche speziell auf 
Kohlehydrate gerichtet war, zur Wegnahme von Brut oder aber von 
Zigaretten, um diese wieder gegen Brot einzutauschen: Das Rauchen' 
übrigens schmeckt und bekommt den Leuten, welche Fleckfieber durch-
gemacht haben, noch lange Zeit hinterher nicht. Leute, bei denen pontine 
Symptome im Vordergrund standen, haben speziell über Atemstörungen 
noch lange Zeit zu klagen. Sie glauben jeweils, das Atmen vergessen zu 
haben, werden ängstlich, mit Erstickungsgefühl, und gelangen zu hyper-
ventilationsartigen Krisen oft mit dem Ergebnis tetaniformer und epilepti-
former Paroxysmen. An sich ist ja der Calciumspiegel nicht herabgesetzt. 
Dergleichen habe ich, auch bei -anderweitigen Encephaloinyelitiden an-
getroffen. 

Infektionskrankheiten hinterlassen in der Regel einen länger dauern-
den hyperästhetischlenuitionellen Schwächezustand. Es fragt sich, wieviel 
davon auf Rechnung der durchweg in Mitleidenschaft gezogenen vaso-
motorischen Zentren geht und wieviel Ausdruck einer Schädigung der 
unmittelbar psychisch bedeutsamen Territorien ist. Die Dysphorie beim 
Fleckfieber geht über eine Neigung zu depressiven Anwandlungen hinaus 
und trägt mit ihrer Permanenz den Stempel des grob Organischen, kaum 
irgendwie reaktiv Herzuleitenden. Sie schließt den Unlustakzent in skill, 
den fortlaufend der Kontakt mit der Außenwelt und sogar das Auf-
kommen eigener Initiative bekommt. Bezeichnenderweise besteht dafür 
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weitestgehend Selbstkritik, vor allem bei differenzierten Naturen, so daß 
man hier ein Gegenständlichwerden der gefühlsmäßigen Verfassung für die 
eigene Wahrnehmung nicht anders als wie bei den motorischen Zwangs- • 
phänomenen -zu konstatieren hat. Die geistige Betätigung leidet auch 
dadurch öfters noch lange Zeit manchmal, daß Sehstörungen, durch 
Konvergenzschwäche insonderheit, persistieren, zuweilen gekoppelt mit 
Bewußtseinsschwankungen. Einfache Konzentrationsunfähigkeit und 
Merkschwäche  kürze Gedanken, wie sich manche ausdrücken — fehlen 
selten und machen oft lange zu schaffen. Das zwar hartnäckige Ohren-
sausen fällt praktisch weniger ins Gewicht. 

left sprach eingangs von den Pathoklisen und nahm dabei in erster 
Linie Bezug auf die zumal im allergischen Stadium hervortretenden 
Besonderheiten des Fleckfieberbildes. Mit der Besprechung der kom-
plizierteren psychischen Veränderungen ist ein ebenfalls pathogenetisch 
bedeutsamer Begriff einzuführen; nämlich die prämorbide Persönlichkeit. 
Delirien, Dämmerzustände, epileptische Störungen, auch die beim Ab-
klingen der akuteren Störungen sich zeigende affektive Inkontinenz 
machen diejeiligen exogenen Reaktionsformen B on ho ef f er s aus, welche 
verhältnismäßig wenig Individuelles an sich haben. Selbst wenn beispiels-
weise einer meiner Patienten in besonders ausgesprochenem Maße mit 
der Fülle der Erscheinungen 'und sehr anhaltend delirierte, da—nn längere 
Zeit ein K or sak of f sches Syndrom. darbot, so lag 'das wohl nur zum 
geringeren Teil an der Trinkerpersönlichkeit, zu der er sich freilich zu 
entwickeln drohte. Hier ist vielmehr der Zustand der elementaren Zentren 
verantwortlich zu machen, welche sowohl beim Alkoholabusus als auch 
beim Fleckfieber Prädilektionsorte der Schädigung darstellen. 

Es gab Psychosen, welche zwar als solche symptomatischer Natur 
zu gelten hatten, bei denen aber, und nicht nur pathoplastisch, der frühere 
Mensch die Züge bestimmte. Ich will nicht viel von dein auch bei ander-
weitieen, etwa traumatischen Schädigungen vorkommenden expansiven 
Syndrom mit Konfabulieren sprechen, insbesondere den vermeintlichen 
Ritterkreuzträgern, den frisch Beförderten, davon zum Beispiel, wie ein 
Hauptmann die Ärzte seines Lazaretts in einige Verlegenheit hinsichtlich 
der nun wirklich richtigen Personalien setzte, sondern von den weiter 
ausgesponnenen Wahnbildungen. Besonders zwei Typen sind mir auf-
gefallen: bei dem einen, welcher in einer zyklotIVmen Veranlagung 
wurzelt, gehen meist depressiv gefärbte Bilder mit nihilistischen Vor-
stellungen voran, welche dann gefolgt sind von maniformen, in denen sich 
alles zum Guten wendet, und imaginare Wunscherfüllungen sich zeigen. 
Bei dem anderen Typus wird ein Obwalten neurotischer Konflikts-
geladenheit offenbar, welche sich während der seelischen Auflockerung 
durchs die Infektion zum wahnhaften Austrag bringt, bis zu einer Ver-
drängung des früheren Persönlichkeitsbewußtseins durch irgend eine 
paranoide Ichgestaltung. Amentielle Zeichen' von fortwährender hyper-
metamorphotischer Wandlung des eigenen Selbst durch Milieueindrücke 
fanden sich häufig bei schwerem Verlauf im akuten Stadium. Es mag 
vermerkt werden, daß in einem dieser Fälle, wo sich der Kranke einen 
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neun Namen zulegte, auch eine andere Nationalität, und zwar aus den 
Ktieséindrücken heraus, eine leichte spastische  Hemiparese rechts be-
stand mit einer Sprachstörung, welche vorwiegend nach Mutirmius.aussah. 
Di Sprache ist ja zu einem wesentlichen Anteil der Tri er der persön-
lichen Kontinuität, so daß auch von daher ein Beitrag zur Wahnentstehung 
geliefert werden kann. Ich glaubte bei der allgemeinen Antriebslogigkeit 
sowie dem eigenartigen Stocken beim sprachlichen Vorbringen einen 
Einfluß cj,er Herabsetzung der sprachlichen Impulse auf die Vergegen-
wärtigung des davon abhängigen Erinnerungsbesitzes annehmen zu solleri. 
Der Mann suchte nun, seine Identität bei den Bemühungen, wieder zu sich 
zú kommen, an gewissen Merkmalen seines Körpers zu erweisen. 

Man wird solche Störungen bei den Depersonalisationsphänomenen 
aufzuführen haben. Sie stellen beim Fleckfieber so wenig eine Seltenheit 
dar, daß sie fast zu den Kardinalsymptomen zu rechnen sind. Ich weise 
auch auf die Erfahrungen S hell er s , nicht zuletzt bei sioh selbst, hin. 
Genauere Berichte waren begreiflicherweise überhaupt nur von gebildeten 
oder doch aufs Geistige gerichteten Patienten zu erhalten. Das gilt vor 
allem von den Alterationen im aútopsYchischen Bewußtsein nach 
Wer nick e. Bei einfacheren Naturen machte 'sich zum mindesten eine 
Entfremdung sornatopsychischer Art bemerkbar, indem nämlich nicht 
nur die schon erwähnte Veränderung des Gefühlstons aller Berührungen 
auftrat, sondern darüber hinaus die Angst, die Zugehörigkeit zur leib-
lichen Existenz verloren zu haben und gleichsam frei im Raume, allem 
entrückt, zu schweben. Solche Patienten empfanden es als eine beglückende 
Selbstbestätigung, wenn man ihnen die Hand gab, sie bei der Unter-
suchung anfaßte. Sie konnten, wie z. B. ein Arzt, Tränen der Rührung 
darüber vergießen. Es ist wohl erlaubt; im Sinne der bisher angedeuteten 
Vorstellungen über das Zusammenwirken von Cortex und Subcortex, 
das als eine mangelnde Eingliederung der propriozeptiven Empfindungen 
in das Körperschema als Funktionskomplex der Parieto-Occipitalrinde tu. 
deuten. Nach Kleist würden Veränderungen im Bereich des Gyrus cinguli, 
außer einer thalamischen Affektion, vorzugsweise in Betracht kommen. 

Man sieht also, daß zur Erfassung der Encephalitis beim Fleckfieber 
der somatische wie der psychische Gesichtspunkt in Anwendung kommen 
müssen. IA habe vor allein das lokalisatorisch Bedeutsame genannt und 
überlasse die freilich auch den Neurologen interessierenden neuro-vege-
tativen Störungen und die ganz unmittelbar objektiv werdenden Reflex-
ano mallen und Lähmungserscheinungen dem internistisohen Korreferen-
ten, Herrn Brinkmann. Wenn ich zum Abschluß der Bemerkungen zum 
Fleckfieber noch auf die hysteriformen Zustandsbilder aufmerksam 
mache, so berühre ich damit speziell die differentialdiagnostische Seite des 
Themas: irreführender Erscheinungen, die es nicht nur beim Fleckfieber, 
sondern auch bei den anderen Formen der Encephalitis an der Ostfront 
in Fülle gab. 

Zu Silvester 1942/43 wurde ein Mann, ein ganz prosaischer Kaufmann, 
wegen seines eigenartigen Verhaltens dem Lazarett überwiesen, der wie ein 
Ga n tier seller Dammei zustand sielingefierte und nach dem Bürgermeister 
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seines Dories, den er dort als Verwundeten vermutete, fragte. Er wollte 
ihm ein von ihm in der letzten Nacht gedichtetes und vertontes Neujahr-
lied vortragen. Er ließ sich auch nieht lange bitten, es vorzutragen, sackte 
dann aber in auffälliger Weise ab. Im weiteren Verlauf zeigte sich, daß 
es sich um die Prodromalerscheinungen eines Fleckfiebers gehandelt hatte. 
Ein weiterer produzierte während der hier unzweifelhaften Kontinua 
neben einem Faxensyndrom den Arc de cercle ganz nach den Vorschriften 
der Salpariäre von ehedem, bot allerdings auch die für eine Stamm-
ganglienaffektion pathognomischen Iterationen, Palilalien, insbesondere 
kroprolalischer Art. Es war ein verkrachter Ingenieur, der später noch 
Studienassessor geworden war. 

Protrahierte Psychosen habe ich nur als solche amentiellen Gepräges 
und vor allem in Gestalt von Dämmerzuständen gesehen. Gerade hier 
darf man wohl die elektive Schädigung der corticalen Verbindungen zum 
Subcortex mit speziellem Betroffensein diencephaler Zentren für die 
Bewußtseinsregulation verantwortlich machen. Im ganzen gesehen ergibt 
sich jedoch beim Fleckfieber, gerade auch hinsichtlich der psychischen 
Veränderungen, der Eindruck mehr einer diffusen Schädigung als der 
einer herdartigen, wobei ich an die von Monak owgchen Ideen von Auf-
bau und Abbau der Hirnleistungen anknüpfen möchte. Es erfolgt — wie 
das de Crin is ausdrückt — nicht so sehr ein Riß durch den vorhandenen 
Persönlichkeitsbestand als ein Regreß auf frühere Entwicklungsstufen. 
Das scheint mir vorzugsweise für die jüngeren Individuen zuzutreff en, 
womit sich dann auch hier wieder Anklänge an die Verhältnisse bei der 
Encephalitis lethargioa finden. Ich erinnere an die Beobachtungen von 
Bonhoeffer und deren weitere Ausführung durch Thiele über die 
psychischen Residuärzustände bei Kindern und Jugendlichen. Nicht 
jedoch ist die Unreife des Gehirns das Entscheidende, sondern das Vor-
handensein von Schäden und Konstitutionsanomalen, wenn das Fleck-
fieber schwerere neuropsychische Erscheinungen setzt. Das tritt dann im 
allergischen Stadium vorzugsweise hervor, während das akute über-
wiegend von der Eigengesetzlichkeit der Krankheit bestimmt ist. Daß die 
Gefahr einer dauernden Charakterverschlechterung bestehe, ist sicher 
zu verneinen. Bei Fleckfieberrekonvaleszenten fanden sich lediglich 
oircumsoripte Ausfallsersoheinungen. 

Bei Fleckfieber verbleibt zur Diagnose immer des Rekurs auf die 
Agglutination. Bei den lie uropsychischen Auswirkungen etwa des Typhus 
und der Triohinose hat die Diagnostik noch viel mehr Anhaltspunkte. 
Anders ist das bei den übrigen akut entzündlichen Erkrankungen des 
Nervensystems. Ich sah eine Reihe von Fällen, welche sicher als Pan-
encephalitis im Sinne von Pett e zu bezeichnen waren. Klinisch fielen vor 
allem die häufigen, auf die Vierhügelgegend zu beziehenden Augen-
lähmungen auf. Sohlaf-Waohrhythmus und die Aufmerksamkeitsvorgänge 
waren weniger beteiligt. Rigor fand sich bei akuten Mien ganz selten, 
häufiger dagegen kataleptisohe Phänomene. Mehr oder weniger leicht 
waren Pyrarnidenzeichen auslösbar. Meist überwogen solche extra-
pyramidaler Art, wie Steigerung der Fluohtreflexe, Varusstellung des 
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Fußes und Spreizphänomen, Puns eppscher Reflex der Kleinzehe. Der 
Beginn war meist ziemlich brüsk, vor allem i5-1 Form von Meningismus. 
Selten ließ sich angesichts der Ausbreitung von einer bloßen Encephalitis 
sprechen: nach gleichzeitig vorhandenen Blasen- und Mastdarmstörungen, 
spastischen Paresen, segmentalen Sensibilitätsausfällen war vielmehr der 
Terminus Encephalomyelitis das Angemessene. Oft war der Prozeß über-
haupt ascendierend, meist so, daß eine scheinbare Radieulitis mit der 
Zwischenstation von Nystagmus und Koordinationsstörungen cerebralen 
Gepräges zu subcorticalen Symptomen führte. Zellvermehrung im Liquor 
fand sich im späteren Verlauf etwas zunehmend, blieb aber unbedeutend. 
Positiver Pandy, hin und wieder auch Nonne, vor allem aber die E ss-
ku chen sche Erhöhung des Zuckerepiegels waren dagegen wesentliche 
Symptome. Ein Virus ist wohl neist hierbei ätiologisch in Betracht 
zu ziehen. 

Nicht immer jedoch ist mir die idiopathische Bedingtheit dieser 
encephalitischen Formen, insbesondere bei vorherrschendem Meningismus, 
überzeugend gewesen. Manchmal freilich handelte es sich auch um leichte 
Formen von Poliomyelitis, auch wenn nur geringfügige und vereinzelte 
motorische Kernlähmungen sich herausstellten. Im übrigen ist der hier 
und da aufgetretenen Meningitis epidemica zu gedenken. Ich meine, daß 
sehr oft allergische Reaktionen der Hirn- und Rückenmarkshäute hier in 
Betracht kommen. Neben hosinophilie und Lymphocytose im Blut 
konnte dann auch schon von einer Liquor-Pleocytose gesprochen werden, 
wobei der Liquorzucker vermindert war. Exemplarisch ist etwa der Fall, 
bei dem zunächst nur eine einseitige periphere Facialislähmung den Anlaß 
zur konsiliarischen Hinzuziehung gab, bei dem dann aber die genauere Ver-
folgung der bisherigen Pathogénese wie auch die Untersuchung ein weit aus-
gedehnteres Ergriffensein des Zentralnervensystems herausstellten. Die 
Symptome wiesen vor allem auf die Beteiligung der Bahnen zum Kleinhirn, 
überhaupt auf die Yeleinhirnbrückenwinkelgegend hin, wo durch entzünd-
lichen Hydrocephalus, nach dem Hinweis von Bonhoeffer vor allem, 
besonders leicht der Eindruck eines Tumors entsteht. Im übrigen ist 
hervorzuheben, daß die Vorgeschichte einen Insolationsschaden nahelegte, 
welcher als auslösendes -Moment gelten konnte. Ebenso lag die Sache bei 
einem anderen Kranken, den ich gemeinsam mit unserem beratenden 
Internisten, Herrn Hang ar t er , sah. Auch hier war eine starke Insolation 
voraufgegangen, als dann eine Encephalitis mit rechtsseitiger Hemiparese 
und Aphasie, bei alledem ein ausgesprochener Meningismus, später 
Parkinsonismus und schließlich Typus inversus des Schlafes auftraten. 
Die Eosinophilie war sehr hochgradig. Im Verlauf von 3 Wochen etwa, 
also in relativ kurzer Zeit, erfolgte Wiederherstellung. 

Ich habe außerdem den Auswirkungen der Ruhr meine Aufmerksam-
keit zu widmen gehabt und vielfach gefunden, daß nicht nur stärkere 
neurovegetative Störungen, ferner periphere Paresen verblieben, sondern 
auch eine Verschlimmerung alter Schäden am Zentralnervensystem 
hervorgerufen wurde. Ganz besonders deutlich war das bei einem Patienten, 
welcher mir gezeigt wurde, weil er ganz antriebslos dalag, durch fehlende 
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Mitbewegungen eine Gangstörung darbot, und vor allem durch einen 
vorübergehend ganz hochgradigen Rigor sich nur mit Mühe aufrichtete. 
Die Nachholung einer ausführlichen Anamnese ergab, daß der Mann schon 
2 Jahre vordem unzweifelhaft eine angeblich auch ärztlich diagnostizierte 
Encephalitis gehabt hatte. Andererseits werden oft neurologische Korn-
plikationen bei Patienten, welche lange in einem Zustand hochgradiger 
Prostration dagelegen haben, vorgetäuscht: es handelt sich dann um bloße 
Inaktivitätscontracturen. 

Eindrucksvoll war ein Fall aus den letzten Monaten, zu dem ich für 
den nächsten Morgen in ein FeIdlazarett fahren sollte. Der Mann sollte einen 
fieberhaften Infekt haben. Es wäre besondere auffallend, wie energischer 
Zuspruch alsbald zu einer Aufgabe der entsprechenden Krankheitszeichen 
führte, überhaupt in typischer Weise Suggestibilität erwiese. Den Arc de 
cercle, dieses unsterbliche Requisit Char cots, hat man auch feststellen 
können. Indessen: noch in der Frühe um 6 Uhr war der Mann tot, und 
der Pathologe, Böhne, fand eine parainfektiöse Encephalitis. Ganz das 
gleiche hatte 1/2 Jahr vorher B a hr m ann aus seiner Feldprosektur, auch 
im Mittelabschnitt, mir zu berichten. Die Sektion ergab eine akute hä,mor-
rhagische Encephalomyelitis. Der Verlauf war ganz foudroyant gewesen, 
was bei den idiopathischen Formen selten ist. Zweimal habe ich bei Vor-
handensein von besonders heftigen Kopfschmerzen und zunehmender 
Benommenheit unter Hirndruckerscheinungen eine Pachymeningitis 
hämorrhagica zu diagnostizieren gehabt. Der Liquor war sanguinolent. 
Der eine der Fälle kam ad exitum und wurde von Bahr mann verifiziert. 
Der andere zeigte bis zu seinem Abtransport Besserungstendenzen. über 
die Ätiologie bestanden keine weiteren Anhaltspunkte, jedenfalls nicht 
der häufiger angeschuldigte Alkoholismus. Bei dem Fall mit ungünstigem 
Verlauf lag mit den ähnlichen, riur milderen Attacken innerhalb des 
Jahres vordem ein rezidivierender Verlauf vor. 

Ich habe eine meningoencephalitische Affektion Mit epileptiformen 
Erscheinungen und im übrigen gastrointestinalen Störungen zum Gegen-
stand einer Publikation gemacht. Es handelte sich um eine Rauschbeeren-
vergiftung, wie siej nach den Beobachtungen des damaligen beratenden 
Internisten unserer Armee, Retzlaff, und auch anderer Kollegen des 
öfteren im Osten vorgekommen sind. Vermutlich hat neben einer Idiosyn-
krasie eine bereits vorher bestehende Indigestion den Boden bereitet. 
Man dachte zuerst an erbliche Fallsucht. Ich persönlich nahm eine Toll-
kirschenintoxikation an, bis dann die chemische Untersuchungsstelle bei 
der Prüfung des Mageninhaltes die Natur der Noxe herausstellte. Neben 
hochrotem Kopf mit Mydriasis bestand zunächst eine an sinnlose Trunken-
heit erinnernde psychische Verfassung. Danach steigerten sich Symptome 
von Hirndruok sowie Meningismus, bis dann etwa am 3. Tag unter Rück-
gang der Benommenheit eine symptomatische ,Psychose mit Eigen-
beziehung und ängstlicher Mißdeutung der Umgebung zur Entwicklung 
kam. Während die akuten Störungen auf seelischem Gebiete in etwa 
8 Tagen abklangen, verblieben pyramidale und extrapyramidale Ausfälle 
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noch für 2 Monate in erheblichem Ausmaße: Eine erst nicht sehr hoch-
gradige Pleocytose nahm, bei sonstiger Besserungstendenz, noch zu. 

Solche Affektionen sind deshalb von besonderer Bedeutung, weil sie 
dartun, daß durchaus nicht alles, was an akuten cerebralen und spinalen 
Störungen vorkommt, infektiöser Genese zu sein braucht. Vor allem die 
Allergie spielt ohne Zweifel eine sehr erhebliche Rolle, ganz entsprechend 
den Vorstellungen, wie sie von Eppinger, v. Bergmann, Roessle, 
Klinge, Pet t e u. a. entwickelt worden sind. Die Diagnose multiple 
Sklerose als progrediente Entmarkungserkrankung habe ich für die 
chronisch sich ausnehmenden Affektionen, vor allem mit offenbaren 
Schüben in der Vorgeschichte, reserviert. Höchstens bei akuten Fällen 
mit retrobulbärer Neuritis, Intentionstremor, Pyramidenzeichen usw., 
kurz mit klassischen Zeichen, schien mir eine Entscheidung nach dieser 
Richtung erlaubt zu sein. 

An dieser Stelle will ich auch einfügen, was ich im Verlauf von 
Rheumatismus, der Domäne von Auswirkungen andererorts gesetzter 
Schädlichkeiten, welche nicht immer Fokalinfektionen zu sein brauchen, 
in bezug auf die neuropsyehischen Begleiterscheinüngen festzustellen 
hatte. Gerade im Sommer jeweils haben sich die rheumatischen Er-
krankungen der Muskeln und Gelenke gehäuft. Pie Vorgeschichte ergab 
sehr oft Nässe- und Kälteeinwirkungen im Zusammenhang mit dem Sich-
einbuddeln in Erdlöcher bei den häufigen Wetterumschlägen, vor allem 
aber den meist außerordentlich starken Temperaturschwankungen mit 
dem Tag- und Nachtwechsel in Rußland. Kradfahrer erwiesen sich auch 
als besonders gefährdet. Bei manchen war eine chronisch rezidivierende 
Angina zu berücksichtigen. Eindeutiger war es noch, wenn eine schwere 
Angina einige Wochen vor Ausbruch der rheumatischen Erkrankungen 
aufgetreten war. Auffallend war bei sämtlichen Fällen die gedrückte 
Stimmungslage, zum Teil auch mit etwas mürrischem Benehmen. Jeden-
falls .zeigte sich besonders lebhaftes Krankheitsgefühl, zugleich mit hypo-
chondrisChen Zukunftserwartungen. Die Patienten scbliefen durchweg 
sehr schwer ein, klagten über unzulängliche und wenig erquickliche Nacht-
ruhe und am Tage fühlten sie sich ganz matt und zerschlagen; beides war 
nicht bloß auf die lokalen Beschwerden zurückzuführen. Mäßige Tern-
peraturbewegungen, bei erheblicher Bradykardie, waren das Gewöhnliche. 
Bei frischen Fällen fanden sich gesteigerte Fluchtreflexe, dabei Hyper-
pathie. Die Prüfung der Bauchdeckenreflexe führte zu krampfhaftem Ein-
ziehen. Etwa vom 6. Tage an indessen trat eine Herabsetzung der Haut-
reflexe bis zu gänzlichem Schwinden auf. Pyramidenzeicherr habe ich nie 
gesehen. Eine Beteiligung der peripheren Nerven fehlte bei ausgesproche-
ner Myositis und Arthritis. Die neurologischen wie die psychischen Sym-
ptome wiesen auf zentrale Prozesse zurück. Hierbei müssen einem die 
symptomatischen Psychosen auf rheumatischer Basis einfallen, welche 
vor allem choreiforme Bilder in sich schließen. Nach den hierbei sich 
findenden autoptischen Befunden, aber auch nach allgemeinen loltali-
satorischen Vorstellungen, wobei ich auf die Bohhoeffer'scherd'Arbeiten 
insbesondere verweise, ist eine von den Gefii,Ben aiAgeTieride Thaiamus-
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affektion als Grundlage auch der eben erwähnten leichteren Störungen 
nicht von der Hand zu weisen. 

Der Internist hält sich zur Objektivierung der Beschwerden an 
Lymphocytose, beschieunigte Senkung und die vor allem bei allergischen 
Fällen bestehende Eosinophilie; aber er findet damit doch nicht immer 
das geeignete Maß für die Prüfung auf eventuelle Aggravation. Die Er-
hebung des Ner4nstatus kann hier weiterhelfen. Ähnlich liegen die Ver-
hältnisse beim wolhynischen Fieber, welches sich als viel unübersichtlicher 
in seinen Erscheinungsformen herausgestellt hat, als es dem Lehrbuch-
begriff der Febris quintana entspricht. Viele von diesen Fällen liegen erst 
als Ruhrverdacht da, und zwar wegen besonders stark hervortretender 
gastrointestinaler Erscheinungen. Allmählich erst bildet sich hier der 
periodische Fiebertyp heraus. Es stellen sich aber auch Beeinträchtigungen 
ganz .spezieller Art von seiten des Zentralnervensystems ein. Man sieht 
etwa folgende Kombination: Besonders die rechte Seite erschien dem 
betreffenden Patienten geschwächt. Im ganzen bestand hochgradiges 
Schweregefühl in den Gliedern. Zur Nacht hin stellten sich neuralgiforme 
Schmerzen, zumal in den unteren Extremitäten, ein, ohne daß sich das mit 
lokalen Veränderungen oder auch nur mit umschriebener Druckschmerz-
laftigkeit verband. Die Untersuchung ergab herabgesetzten Tonus, aber 
mit Gegenhalten und nach der Prüfung auftretenden Tremorerscheinungen, 
alles am rechten Bein ausgeprägter als am linken. Beiderseits bestand 
equino-varus-Stellung des Fußes, rechts mehr als links. Bei der Prüfung der 
Patellarsehnenreflexe stellte sich Klonus ein, der sich rechts auch bei 
sonstiger Prüfung auslösen ließ. Beim Blick seitwärts, nach rechts beson-
ders, fand sich Nystagmus. Bei Bestreichen der Fußsohle zeigte sich kein 
Babinski, wohl aber spastische Vermehrung der Spitzfußstellung und all-
gemeine Anspannung der Beinverlängerungsmuskulatur. Die Bauch-
deckenreflexe waren beiderseits fast aufgehoben. Dazu kam noch eine 
außerordentlich starke Hyperhidrosis. Bei anderen Fällen sieht man Kata-
lepsie mit Haltungsverharren, dabei auch Herabsetzung der Hautreflexe, 
ferner. Nystagmus. Andere Fälle zeigen in der Hauptsache eine hochgradige 
Hypotonie, meist mit Seitendifferenz. Die Kranken haben dann mehr oder 
weniger über hochgradige Mattigkeit und Kraftlosigkeit zu klagen. In 
solchen Fällen waren nicht die Haut- sondern die Sehnenreflexe abge-
schwächt, weniger im Sinne der Ansprechbarkeit als des verminderten 
ok om otorb3chen Effekts. 
Bei längerdauernder Verfolgung dieser Verhältnisse stellt sich nun 

heraus, daß das nicht bloße Varianten sind. Im akuten Stadium bestehen 
vorzugsweise Phänomene von seiten der großen Kerne, wie bei dem an 
zweiter Stelle genannten Typus. Dann aber treten Hirnstammsymptome 
auf, welche zunächst, wie die beim erstgenannten Typus, in erster Linie 
durch einschießenden Tonus charakterisiert sind, späterhin, wie beim 
letztgenannten, durch ständige Hypotonie der Muskulatur. In allem liegt 
nur eine Bestätigung dessen, was schon S chit tenh elm zum Ausdruck 
brachte, daß das wolhynische Fieber eine zentral nervöse Komponente hat. 
v. Borm ann als Hygieniker konnnt zu den gleichen Auffassungen,.. Es ist 
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doch bemerkenswert, daß ziemlich übereinstimmend die Wolhyniker sagen, 
daß ihre Schmerzen beim Einschlafen zunehmen, im übrigen, wie es gerade 
an sich schon besonders empfindliche Stellen  Schienbein, Lenden-
muskulatür  sind, welche zum hauptsächlichen Sitz werden. Manchmal, 
bei latenter Arthritis zumal, ist es etwa das Großzehengrundgelenk. Das 
legt den Wegfall dämpfender Einflüsse auf die Empfindungsvorgänge, 
also' die Rolle von Reizschwellenveränderungen„ neben der Möglichkeit 
zentraler Irritationen nahe. Es ist wichtig, das zu bedenken, um auch 
denjenigen Beschwerden gerecht zu werden, für die der interne Befund 
keine unmittelbare Stütze bildet. 

Als eine Singularität, welche aber ihr ganz Instruktives hat, erwähne 
ich noch einen Herpes zoster bei einem Soldaten, der in Überwachung 
wegen Lungentuberkulose stand und auch ein 10jähriges lungentuberku-
löses Kind hatte. Aus der Vorgeschichte war sonst noch starke Wollstaub-
einatmung durch Arbeit 14 Jahre lang in einer Weberei hervorzuheben. 
Seit 2 Jahren hatte er ständig wiederkehrende Schübe von Gürtelrose im 
Bereich der linken unteren Thorakalsegmente, nach oben zunächst, dann 
aber auch nach unten fortschreitend und schließlich auf die andere Seite 
übergreifend. Bei Beginn des Hautausschlages trat nur geringe Temperatur.. 
erhöhung auf, späterhin aber, und zwar 3 Tage nach einer Choleraimpfung, 
ein Fieber, um 38 Grad herum, welches einige Tage aussetzte und claim 
Wiederkam. Nachts hatte er Reißen in den Oberschenkeln und in den 
Schienbeinen. Besonders litt er an Schweißausbrüchen und Kopfweh. Er 
erkältete sich dann im Regen und hatte am *Abend Schüttelfrost mit 
40 Grad. Von seiten der Brust hatte er nie Beschwerdén. Die vorläufige 
Krankheitsbezeichnung war: wolhynisches Fieber und chronisch revi-
di-vierender Herpes zoster, vielleicht auf der Grundlage einer Grenzstrang-
affektion. Außerdem wurde aber der Verdacht einer Malaria notiert. Hin-
sichtlich des Verlaufs ist zu vermerken: die hohe Blutsenkung, vorüber-
gehendes Odem am rechten Handgelenk mit Schmerzen, Pulsschwankungen 
zwischen 60 und 100. Malariabehandlung war• ganz wirkungslos. Es traten 
neue Herpeseruptionen auf. Die anfänglichen Bläschen wandelten sich in 
.bräunliche Knötchen um. Die neurologische Untersuchung ergab eine 
Hyperreflexie, besonders• der linken Seite, Patellar- und Fußklonus, Ab-
schwächung der Hautreflexe, auch links besonders, positiven Mendel mit 
Rpssolimo beiderseits, Abschwächung des May erschen Reflexes, Aniso-
korie: rechte Pupille weiter als die linke, feinschlägigen Nystagnius in den 
seitlichen Endstellungen, besonders nach rechts. In dieser Zeit bestanden 
wieder subfebrile Temperaturen Mit .Bradykardie. Patient hatte auch 
Miktionsbeschwerden, welche in krampfhaften Zusammenziehungsgefühlen 
jeweils ,bestanden und nach einem Sphincterenspasmus aussahen. Der 
Internist des betreffenden Lazarettes sprach sich schließlich für eine 
Malaria tertiana duplicata aus, wobei Fieberverlauf, subikterische, etwas 
blasse Hautfarbe und, wie er meinte, schließlich doch einmal erfolgte Ent-
fieberung nach Chinindarreichung geltend gemacht wurden. Allerdings 
mußte er zugeben, daß die Diagnose nicht mikroskopisch gesichert worden 

Ich glaube, daß ein wolhynisches Fieber vorgelegen hat, im übrigen 
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eine tuberkulöse Grenzdrangaffektion .mit sekundärer Viruserkrankung. 
Das wolhynische Fieber und anderweitige Noxen haben allergische Vor-
gänge jeweils in Gang gebracht. Die Hauterscheinungen möchte ich als 
trophischer Natur, nicht etwa als eine Reinfektion mit dem Herpes zoster 
-Virus betrachten. Die neurologischen Reiz- und Ausfallserscheinungen 
bildeten sich mit Aufhören der Fieberbewegungen allmählich, im Verlauf 
von 2 Wochen etwa,' weitgehend turück, ebenso wie keine neuen herpeti-
formen Veränderungen mehr auftraten: Röntgenologisch und im Liquor 
hatten sich keine weiteren Anhaltspunkte• ergeben. Eine Myelographie 
konnte aus äußeren Gründen nicht gemacht werden. 

Über die spinalen und peripheren Affektionen habe ich nicht zu 
sprechen. Sie stellten ein geschlosseneres Bild dar ids die encephalitischen 
Erkrankungen. Bei meineni Theina war die Differentialdiagnose das 
Wichtigste, im übrigen die Diskussion der einzelnen pathogenetischen 
Faktoren. Einen Symptomenkomplex will ich noch nennen, von dem ich 
nicht weiß, ob er sui generis ist, welcher aber durch seine Häufigkeit auf-
fallen mußte. Hier erscheinen die Meningen als ganz für sich allein befallen. 
Vielleicht ist ein Virus im Spiele. Der Verlanf ist kurz und benigne, dabei 
so umrissen, daß es sich wohl nicht nur um Abortivformen anderweitiger 
Infektionen handelt. Hier von Meningitis zu sprechen, auch im Sinne der 
.Meningitis serosa epidemica und ähnlicher Aufstellungen — ich nenne • 
hier die Namen Wallgren, Lange, Pette, Demme — halte auch ich 
für bedenklich, weil die Gefahr übertriebener Maßnahmen, sodann einer 
Neurotisierung daraus entsteht. Die Bezeichnung infektiöses Kopfschmerz-
fieber, für welche sich Gut zeit eingesetzt hat, muß als die zweckmäßigste 
bei dieser harmlosen Störung gelten. 

Ich möchte nur den Eindruck erweckt haben, daß bei manchen 
Affektionen nicht der Seuchengesichtspunkt allein, sondern der einer 
Berücksichtigung von konstitutionellen und insbesondere allergischen 
Momenten, neben der Wertung von exogenen Schäden durch ungewohntes 
Klima, Witterungseinflüsse im einzelnen, zur Beurteilung herangezogen 
..werde  üssen. 
Korr  ur.an Verf sser gc j f 

Abteilung. VI des Reservelazarettes II Würzburg. 
(Chefarzt: Professor Dr. M a r x. 

Polyneuritis. 
Von 

ofessor Dr'. Georg Sehaltenbrand, Oberstabsarzt der Luftwaffe. 

Mit 11 Abbildungen im Text. 

Polyneuritis bedeutet keine Krankheitseinheit, sondern lediglich 
einen Symptomenkomplex, der sich in einer symmetrischen Funktions-
störung der peripheren Nerven äußert, die zu motorischen und sensiblen 
Ausfallserscheinungen fiihrt. Die Entstehung dieses Symptomenkomplexes 
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kann auf drei verschiedene Weisen ,zustandekommen, die sich aber oft  - -k 
ilbersehneiden und sich kaum immer trennen lassen durften  • .s( 

1. Die Noxe gelangt auf dem Blutwege an die-Nerven. Es erkranken 
die Nerven mit größter Oberfläehe, also die längsten Nerven zuerst — ni 
Folge: Die Störungen nehmen nach den• Extremitätenenden zu. 

(kit' 

2. Die Noxe greift 'auf dein Liquorwege an. Es érkranken zuerst die 
längsten Wurzeln. Typisches Beispiel die auf steigen de Liihmung bei 
L an d r y scher Paralyse. 

3. Die Noxe greift nach Art der Patholdise das Neuron an. Typische 
Folge: Die elektiven Polyneuritiden z. B. Triorthokresylphospliát,. Botu-
lismus. 

Die Ursachen 'des polyneuritischen Symptomenkoinplexes' nach dem 
heutigen Stande unseres Wissens, habe ich in der folgenden Tabelle zu-
sammengestellt: 
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Wahrscheinliche Ursachen des polyneuritischen Symptoxnenkomploxes: I; in 

. I. Physikalische Schäden: 
Beschäftigungsneuritis,  111 

• Kälteschäden,  ' se 
elektrische Schäden. .  K 

• II. Alimentäre (Mangel-) Neuritis: E 
. • Ben-Ben, n e 

1 ,.; Pellagra, be 
i'-̀•'›v '  - Polyneuritis Perniciosa. Di 

III. Toxisch bedingte Polyneuritiden: ir 
a) Vergiftung, durch Arsen, Blei, Schwefelkohlenstoff, Sulfon- in 

.amide, Triiii•iliol:resylphospliiit usw.,  ,  eii 
b) durch spezifische Bakterientoxine (Diphtherie, Typhus; Ruhr). 

IV. Urtikarielle'(überempfindlichkeits-) Polyneuritiden nach. 
Tetanusantitoxin und anderen Seren.  

V. Polyneuritiden unbekannter Ätiologie..(Guillai•n-Barré). 
VI. Virusbedingte Polyneuritiden: 

a) Chronisch entzündliche mit Beziehung zur aseptischen Menin-
gitis, 

b) akut entzündliche (Lan d r y sohe Paralyse). 
Am eindeutigsten und sichersten-sind die •Gifteinwirkungen, zum Bei-

spiel bei Thallium, Blei, Triorthokresylphosphat. Eindeutig ist auch der 
Zus mmenhang bei den avitanünotischen Polyneuritiden, z. B. der Beni-?, 
Bel.' Pellagrit.Aber schon bei der alkoholischen und diabetischenPolyneuritis 
herrscht noch Dunkelheit darüber, welchen Anteil zum Beispiel das Fehlen 
des B-Komplexes an der Entstehung der Polyneuritis hat. In neueren 
Arbeiten wird behauptet, daß bei ausreichender Zufuhr des B-Vitamins 
sich eine alkoholische Polyneuritis auch bei großen Dosen von Alkohol 
vermeiden hißt. Klar erschien auch bis vor kurzem der Zusammenhang 
bei einer Reihe von bakteriotoxischen Polyneuritiden, als deren he-
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kann teste Formen ich die Polyneuritis ilea. Diphtherie und die viel 
selteneren nach Typhus und Ruhr herausgreifen möchte. 

Als eine eigene Unterform erschienen bisher die urtikariellen Poly-
neuritiden nach Seruminjektionen. 

Es ist nicht zu bezweifeln, daß. schwere thermische Einwirkungen, zum 
Beispiel schwere Kälteeinwirkungen an sich schon geeignet sind, Poly-
. neuritiden hervorzurufen, ohne daß irgend einer der anderen pathogenen 
Faktoren mitzuwirken brauchen, die sonst als Ursache der Polyneuritiden 
gelten. Darüber hinaus kann aber nicht bezWeifelt werden, daß Witterungs-
verhältnisse ein ganz entscheidender Faktor in der Genese auch der 
übrigen Neuritiden und Polyneuritiden sind. Dies konnten M aa s, S1 aro k e, 
Schorn und ich durch statistische Untersuchungen über die Häufigkeit 
der Polyneuritiden und Neuritiden in Würzburg und Hamburg und deren 
Abhängigkeit von den tiefsten -Jahrestemperaturen und von den Polar-

. fronteinbrüchen in Mitteleuropa eindeutig beweisen. Witterungsfaktoren, 
insbesondere Temperaturstürze sind also eine entsprechende Teilursache. 

• Bei einer recht großen Gruppe von Polyneuritiden dürften mehrere 
Faideren zusammenwirken. Es sind jene Polyneuritiden fei Soldaten, die 
sehr starken k iirperl i Olen Strapazen, langdauernder Untereienährung, 
Kälteschäden um] zusätzl.ichen Wundinfektionen unterworfen waren, 
Fälle deren jeder von nits manche gesehen hat. Bei einem Teil der Poly-
neuritiden, die wir bei unseren stark heruntergekommenen Verwundeten 
beobachten können, ist neben einer etwaigen Besiedelung der Wunden mit 
Diphtherielecillen auch noch ein übermäßiger Gebrauch von Sulfonamiden 
in Form von Pulverapplikationen auf die Wunden als ätiologischer Faktor 
in Erwägung zu ziehen, der sich an vielen chirurgischen Abteilungen 
eingebürgert hat. - 

Schließlich gibt es noch eine Gruppe von Polyneuritiden, für die keine 
der bisher aufgezählten Faktoren zutrifft, die weder toxisch noch physi-
kalisch, noch duel i irgend eine gleichzeitig oder vorangegangene Infektions-
k rankheit zu e:rkliiren sind, irnd geradta unter diesen ziemlich seltenen 
Polyneuritiden hitideti wir nun alle Abstufungen von ganz leichter Are-
flexie Mit Paraesthesieti his zu schwersten Ausfallserscheinungen und ganz 
schweren :Eiweißvermehrungen im . Liquor. Die schwersten • Fälle dieser 
Gruppe sind wohl diejenigen gewesen, die Guillain-Barré veranlaßt 
haben von einer Sonderform der Polyneuritis mit der bekannten „disso-
ziation album ino-cytologique" zu sprechen. Es ist natürlich nicht zu ent-
scheiden, ob wirklich diese letzte Gruppe einheitlich aufgefaßt werden . 
kann. Loh habe den Verdacht, daß sich in ihr doch noch-eine Reihe bak-
teriotoxischer Erkrankungen verstecken, insbesondere die allerhäufigste, 
nämlich lie poetdiplitherische Polyneuritis, '.die besonders bei kleinen 
Wunddiphtherien sich häufig der Diagnose entzieht. Die Erkrankung setzt - 
ohne Fieber ein, sie führt sehr schnell zu, sehr schweren, aber in ihrer 
'Intensität wechselnden Lähmungen :und Sensibilitätsstörungen. Der 
Liquorbefund der schwersten Fälle spricht dafür, daß diese Patienten eine 
Überschwemmung der Meningen mit Blutserum haben müssen, denn der 
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Eiweißgehalt ist stark erhöht, dabei ist der Zellgehalt meist normal oder 
nur• anfänglich wenig erhöht. 

Was den anatomischen Befund der Polyneuritiden anbetrifft, so sind 
wir begreiflicherweise nur über die histologischen Veränderungen bei den 
schwersten Pällen unterrichtet. Bei schon lange bestehender Polyneuritis 
finden wir in erster Linie eine Entmarkung der Nerven und Nervenwurzeln 
mit einem entsprechenden Pettabbau,'der sich häufig färberisch schlecht 
darstellen läßt (Abb. 1). Daneben eine Wucherung der Schwannschen 
Gliazellen. Auch im Rückenmark selbst beobachtet man nach meiner 

Abb. 1.  Markscheidenfürbung eines Rückenmarkquerschnittes bel schwerer alkoholischer 
Polyneuritis. Ausgedehnte Entmarkung der motorischen und sensiblen wurzeln, aber auch 

deutliche Marklichtung der weißen Substanz deä Rückenmarkes selbst. 

Erfahrung eine schlechte Pärbbarkeit und Lichtung der weißen Substanz, 
die manchmal nach den Randbezirken .zunimmt. In den akuten Pällen von 
Polyneuritis, die schon wenige Tage nach dem Beginn der Erkrankung 
verstorben sind, erhebt man Befunde wie ich sie an einigen Präparaten 
von Sektionsmaterial demonitrieren kann, das ich der Preundlichkeit von 
Oberstabsarzt Professor Dr. K olle verdanke. Die Markscheidenfärbung 
ist hier überall noch gut, aber im Nißlbild erkennt man eine außerordent-
liche Hyperämie der Nerven und der Wurzeln und in geringerem Maße 
auch des Rü4enmarks. Das interstitielle Gewebe erscheint verbreitert 
und in lebhafte Proliferation begriffen, was man sehr schön in der Nißl-
färbung erkennen kann (Abb. 2). Die Pettfärbung ist noch negativ. Wahr-
scheinlich würde man bei der Marchifärbung eine beginnende Marchi-

Abb. 
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Abb. 2. Erlieblicho Proliferation der Schwannsehon Zellen tin Caudageblet und starke 
layperando der Gefaße. Fall Beins. leiblfarbung oben: X 110, unten X 220. 

sohollenbildung feststellen können. Die NiBlfärbung zeigt an den Vorder-
hornzellen das Bild der primären Reizung, die Zellen sind aufgetrieben, die 
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Nißlsubstanz ist wandständig, zum Teil auch verstäubt, die Kerne sind 
ebenfalls an die Zellwand gerückt (Abb. 3). Auch in der weißen Substanz 
des Rückenmarkes finden sich degenerative Veränderungen im Sinne einer 
amöboiden Umwandlung der Glia mit Rosettenbildung (Abb. 4). Infiltrate 
finden sich gewöhnlich nur nach längerem Suchen, und zwar sowohl im 
peripheren Nerven als auch in der Cauda (Abb. 5), als auch im Rücken-
mark (Abb. 6), gelegentlich sogar im Hirnstamm (Abb. 7). Sie sind peri-
vasculär angeordnet, bestehen hauptsächlich aus Lymphocyten und 
Plasmazellen und sind im großen und ganzen nicht sehr erheblich. Im 
Gebiete der Intervertebralganglien findet man eine Wucherung .der 

Abb. 3. Wandständige Kerne, Aufblähung des Zelleibes der Vorderhornzellen dos Sakral-
markes bei Spieß. Nißl X 480. • 

Kapselzellen. Die Befunde sprechen dafür, daß der Achsenzylinder schon 
sehr früh erkranken muß, weil ja sonst das Bild der primären Reizung 
nicht entstehen würde. Die entzündlichen Infiltrate fehlen übrigens in 
zwei Fällen von schwerer Postdiphtherischer Polyneuritis, die an, meiner 
Abteilung verstorben sind. 

Neuerdings hat Krücke beschrieben, daß bei der hypertrophischen 
Neuritis eigenartige schleimige Substanzen im Interstitium auftreten, die 
sich raetachromatisch rot färben. Derartige Befunde habe ich aber bei 
unserem Polyneuritismaterial nicht erheben können. 

Bei der Guillain- B and, schen Form der Polyneuritis finden wir 
nicht selten auch eine Sehnervenschwellung. Ban nwartli ist der Meinung, 
daß dieselbe auf die Steigerung des Liquordruckes zurückzuführen ist. In 
der Tat war auch bei unseren Fällen der Liquordruck erhöht. Durch einen 
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Zufall kamen wir dahinter, daß bei diesen Patienten einige bisher nicht 
bekannte Stoffwechselstörungen vorliegen. Bei unseren drei letzten der-
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Abb. 4. Anatiboldo Umwandlung der Gila und Gliastornchonbildung in der weißen Substanz 
dos Rückenmarks. Nißl. Oben X 380, unten X 1200. 

artigen Kranken fanden wir Reststiokstoffwerte, die das Zulässige über-
schritten (53 mg-%, 50 mg-%, 57 mg-%) und ebenfalls Harnsäurewerte, 
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Abb. 5. GorIngfügiges porivasculäres Infiltrat im Gebiet der Cauda. Niß1 X 380. 

die mit 5,0 in zwei Fällen bzw. mit 6,5 sich an der oberen Grenze befinden 
bzw. dieselbe überschritten. Die Reststickstofferhöhung und der Harn-
säurespiegel sanken ab, nachdem diese Patienten wochenlang eine salz-
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Abb. 6.  Geringfügiges perivasoulares Infiltrat im Goblet des Vorderhornes bei Spiel). 
NMI X 380. 
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und eiweißarme Kost gehabt hatten. Wir fanden keine Veränderung des 
Serumeiweißgehaltes und keinerlei Formelemente oder Eiweißausscheidung 
im Urin. Der Blutdruck war nur bei einem Kranken mit 165/110 etwas 
erhöht, bei den anderen normal. Die Nierenfunktionsprüfung,ergab eine 
gute Verdünnungs- und Konzentrationsfähigkeit, nur sah man den Wasser. 
und Konzentrationsversuchen eine Neigung zur verschleierten Odembildung 
an, denn ein Wasserstoß hatte einmal eine erhebliche Diurese zur Folge, und 
bei den nachfolgenden Konzentrationsversuchen gelang es' erst nach 
48 Stunden ,eine ausreichende Ausscheidung zu erreichen. Ein Kochsalz-
belastungsversuch ergab bei allen Kranken eine NaCl-Retention. Nach-

Abb. 7. Massives Iniiltrat um eine Vene im Goblet der Subitantia nigra. Nial X 150. 

dem die Polyneuritis sich wesentlich gebessert hatte, gaben wir Normal-
kost. Nunmehr blieben die Reststickstoffwerte normal. 

Diese Stoffweohselstörunge.n können nach den gangenyntersuchungs-
befunden nicht durch eine Nierenerkrankung bedingt sein, sondern es 
besteht der dringende Verdacht, daß eine Leberfunktionsstörung zu-
grunde liegt. Die Leberfunktionsprüfungen hatten folgendes Ergebnis: 
Die Bilirubinwerte waren in einem Fall deutlich erhöht, die Leber-
funktionsprüfungen mit Lävulosebelastung ergaben in allen drei Fällen 
einen verzögerten Anstieg des Blutspiegels.  Die Takata-Ara-Reaktion 
war in allen drei Fällen negativ: 

Auf Grund der klinischen Beobachtung muß trotz der fehlenden 
Isosthenurie an ein leichtes extrarenales Nierensyndrom im Sinne 
Nonnenbruchs gedacht werden. Es fragt sich nun wie dieses extra-
renale Nierensyndrom zustande kommt. ist es selbst eine Folge der Er-
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krankung des Nervensystems, etwa in dem Sinne, daß durch die starken 
Zerfallserscheinungen an den Nerven und Muskeln der Spiegel der Eiweiß-
abbauprodukte ungewöhnlich ansteigt? Diese Frage können wir ver-
neinen, denn wir haben bei zwei subakuten Fällen von Poliomyelitis mit 
völliger Lähmung der Beine, bei denen man mindestens ebenso starke 
Degenerationserscheinungen voraussetzen - darf, völlig normale Rest-
stickstoff- und Harnsäurewerte gefunden. 

Eine andere Möglichkeit wäre die, daß die Erkrankung eines bestimm-
ten Gebietes des Zentralnervensystems das Stoffwechselgeschehen un-
günstig beeinflußt, so wie dies No n nenbruch für manche Fälle annimmt. 
Das halte ich aber deswegen für unwahrscheinlich, weil erfahrungsgemäß 
der anatomische Befund im Großhirn und Zwischenhirn bei der Poly-
neuritis praktisch normal ist. 

Eine dritte Möglichkeit wäre die einer gemeinsamen Erkrankung der 
Leber und des Nervensystems in dem Sinne der heute so viel diskutierten 
serösen Entzündung. Die vierte und letzte Möglichkeit wäre die, daß eine 
primäre Erkrankung der Lebet zu den Stoffwechselveränderungen und der 
Polyneuritis führt. Ich halte es für voreilig, heute schon eine Entscheidung 
zwischen diesen Möglichkeiten fällen zu wollen, deren jede gleichviel 
interessante wissenschaftliche Aspekte zu haben scheint. 

über den anatomischen Befund an der Leber Polyneuritiskranker ist 
bisher so gut wie nichts bekannt. Mir selbst fiel bei zwei schweren post-
diphtherischen Polyneuritiden, die ihrem Leiden erlegen waren, neben 
einer Infiltration des Lebersinus eine Hämosiderosis der Leber und auch 
der Milz auf (Abb. 8 und 9). Es bleibt aber eine noch offene Frage, ob das 
extrarenale Nierensyndrom nue auf die Guill ain- Barr ésche Form der 
Polyneuritis beschränkt ist, oder ob es auch bei schweren postdiphtherischen 
Polyneuritiden vorkommt. Wenn dies der Fall wäre, so bedeutete dies eine 
Bestätigung der B annwarthsohen Auffassung, daß ein prinzipieller 
Unterschied zwischen diesen Polyneuritisformen nicht besteht. Bei leichten 
und schweren postdiphtherischen Polyneuritiden habe ich von diesem 
Syndrom nichts feststellen können. 

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie dieser eigenartigen Stoffwechsel-
störung Ihre Aufmerksamkeit zuwenden und weitere Ergebnisse bei 
geeigneten Fällen sammeln würden, um die noch strittigen Fragen zu 
klären. 

In den letzten 20 Jahren ist die Möglichkeit einer allergischen Ent-
stehung der Neuritiden durch die zahlreichen Beobachtungen von neu-
ritischen Erkrankungen, besonders der oberen Extremitäten nach Tetanus-
Antitoxininjektionen, aber auch nach anderen Antitoxinen allgemeines 
Erfahrungsgut geworden. Auf dieser Tatsache fußend, haben Bann w ar t h 
und Pet te versucht, alle Polyneuritisformen unbekannter Genese 
auf einen einheitlichen Nenner zu bringen, und sie als allergische Er-
krankungen des Nervensystems anzusehen. Auch die postdiphtherischen 
Polyneuritiden sollen nach Bannwarth bine derartige allergische Er-
krankung sein. Als Begründung für diese Auffassung führt B an nw art h 



Abb. 8. Leber eines Patienten der an schwerer postdiphtherischer Polyneuritis verstorben ist. 
Blimatoxylin X 200. Man erkennt eine leichte Infiltration des Sinus, daneben Hämosiderin-

einlagerung im Leberparenchym. 

neben den erwähnten anatomischen Befunden, die Eiweißvermehrung im 
Liquorsystem an. Ich selbst habe Bedenken gegen diese Theorie, weil nach 

Abb. 9. Leichte Hürnomidorools dor Milz WA postdiplitherisohor Polynouritio. Hisenfarbung 
X 200. 

Jr— 
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meiner Erfahrung auch rein toxische. Polyneuritiden recht oft• erhebliche 
Eiweißvermehrungen im Liquor zeigen. So sah ich bei einer Polyneuritis 
nach Prontosil einen Eiweißgehalt von 2,7, bei einer Polyneuritis nach 
Thallium' 2,0, bei alkoholischer Polyneuritis ebenfalls 2,0 und bei zwei 
Fällen von Polyneuritis nach Bleilbzw. Schwefelkohlenstoffvergiftung 1,8. 
Gesamteiweiß nach Kafka. Bei einem Teil der Fälle, besonders bei den 
alkoholischen Polyneuritiden ünd bei der Prontosilpolyneuritis fand ich 
auch einen erheblichen Ausfall in der Mastixkuree. Allerdings muß zuge-
geben werden, daß die Eiweißwerte bei den postdiphtherischen Poly-
neuritiden erheblich über diese Werte hinausgehen können. Ich sah 
unter 26 postdiphtherischen Polyneuritiden der letzten beiden Jahre doch 
in fast der Hälfte der Fälle Werte von über 2,0 und einmal sogar einen Wert 
bis 6,8 nach Kafka, allerdings, was ich gleich vorweg nehmen möchte, im 
Gegensatz zu B ann w art h niemals eine Zellzahl von mehr als 10/3 bei der 
Lumbalpunktion. Nun sind dies aber Werte, wie man sie auch nach an-
deren, sicher nicht allergischen Degenerationen der Wurzeln sehen kann, 
z. B. bei der Tabes dorsalis und in der Rekonvaleszenz nach Poliomyelitis. 
Ich habe deswegen die Vermutung geäußert, daß infolge der Abbauvor-
gänge an den Wurzeln die Liquorabflußwege verlegt werden, was zu einer 
Verlangsamung der Liquorströmung und dadurch zu einer Eindickung des 
Liquor führen könnte. Die Richtigkeit dieser Vorstellungen ist experimen-
tell zu prüfen, wenn man ohne irgend eine Infektion zu setzen das 
gesamte •Caudasystem durchschneidet und dadurch zur Degeneration 
bringt. Es müßten dann ähnliche Liquorveränderungen eintreten, wie wir 
sie bei den Polyneuritiden sehen. Der Krieg hat dieses grausame Ex-
periment bei einigen unserer Patienten ausgeführt. Die Lumbalpunktionen 
dieser Kranken haben uns gelehrt, daß bei guter Passage zWar ,Eiweiß-
erhöhungen im Liquor vorkommen, daß diese aber doch ein Ausmaß 
von etwa 3,0 nicht überschreiten. 

Ich bin deswegen heute der Auffassung, daß Bannwarth insofern 
recht hat, daß man die höheren Eiweißwerte bei den postdiphtherischen 
Polyneuritiden und bei den Polyneuritiden unbekannter Ursache durch 
einen zusätzlichen Faktor, nämlich durch eine Dysorie im Sinne S oh ür - 
manns bzw. die seröse Entzündung im Sinne Rössles und Eppingers 
erklären muß. 

Bannw art h hat die Vorstellung, geäußert, daß die Polyneuritis 
durch die Überschwemmung des Gewebes mil Serum und die dadurch 
bedingte Atmungsstörung des Parenchyms zustandekommt, daß sie also 
Folge de» serösen Entzündung sei. Man muß sich dann aber fragen, 
warum andere Erkrankungen, die mit einer Durehtränkung des Liquor-
raumes mit Serufü einhergehen, zum Beispiel die Liquorveränderungen 
bei Rückenmarkskompressionen und beim Aéusticusneurinom, und die 
Liquorveränderungen bei der Aliquorrhoe nicht zu einer.Polyneuritis 
führen, und warum gerade im Anfangstiadium bei schweren Polyneu-
ritiden,  Beispiel vom Landryschen Typ, der Liquorbefund ganz 
normal ist, wie ich kürzlich wieder sah. 
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Wahrscheinlich erhöht jeder Infektionsvorgang im Organismus, gleich 
an welcher Körperstelle er ,sich abspielt, die Durchlässigkeit der Blut-
liquorschranke. So konnten Putnam und ich im Tierversuch die erhöhte 
Durchlässigkeit dieser Schranke für Fluorescin nachweisen, wenn bei dem 
Tier eine Infektion in einemLK,örperabschnitt bestand. Durch diesen ver- a'5' 
mehrten übertritt von Blutserum in den Liquor gelangen natürlich auch 
bakterielle Toxine leichter an das Nervensystem und zu den austretenden 
Wurzeln. Aber gleichzeitig mit ihnen treten auch die Antikörper, in ver-
mehrtem Maße über. Die anatomischen Befunde sprechen dafür, daß neben 
dieser allgemeinen Erhöhung der Mémbrandurchlässigkeit in den erkrankl. 
ten Nervengebieten noch eine organabhängige, besonders starke 'Stase 
und >seröse Durchtränkung stattfindet, sobald ein degenerativer oder 
entzündlicher Prozeß sich am Zentralnervensystem selbst entwickelt. 

Könnte es nicht so sein, daß der Organismus bei der serösen Ent-
zündung eines bestimmten Körperabschnittes, etwas ähnliches beab-
sichtigt, wie der ,Arzt mit seiner Serumspritze, der den Kranken heilen 
_ will, also eine vermehrte Zufuhr von Antikörpern zu dem erkrankten 
Gewebe? Ich bin zwar nicht der Meinung, daß man alle Krankheits-
vorgänge teleologisch erklären sollte, aber die Vorstellung, daß die „seröse 
Entzündung" ein Heilungsvorgang sei, ist mir sympathischer als die, daß 
sie eine sinnlose Störung bedeute, mit anderen Worten, ich vermute, daß 
erst der Schaden am Organ eintritt mid daß als Reaktion darauf dann eine 
seröse Entzündung erscheint. Damit läßt sich auch gut die rnspezifität 
dieses serologisch-anatomischen Befundes klären, der bei einer so breiten 
B ee von verschiedenartig bedingten Polyneuritiden zu beobachten ist. 
Damit ist aber auch gesagt, daß man nicht ohne weiteres aus dem Vor-
handensein, einer organbeschränkten Kreislaufstörung, dip zu. einer 
Injektion von Serum in ein bestimmtes Gewebe führt, auf ein allergisches 
Geschehen schließen kann. 

Der Sinn des Begriffes „allergische Reaktion" ist der einer 
individuellen überempfindlichkeit auf eine minimale Antigenzufuhr, aber 
nicht der einer typischen Reaktion zahlloser Kranken auf eine massive 
Giftzufuhr, wie wir sie zum Beispiel bei der Diphtherie haben. Die Poly-
neuritis nach Diphtherie wird meines Erachtens durch eine spezifische 
neurotoxische Substanz des Diphiheriebacillus ausgelöst. In diesem Sinne 
spricht der völlig fahrplanmäßige Verlauf der Polyneuritis, außerdem die 
Eigentümlichkeit eines bevorzugten Befalls der Hirnnerven im Beginn des 
Leidens, die wir ja nicht nur bei der Rachendiphtherie, sondern auch bei 
der Wunddiphtherie beobachten. 

Auch aus dem freien Intervall zwischen der Diphtherieerkrankung 
und dem Ausbruch der Polyneuritis kann man nicht auf einen allergischen 
Zusammenhang schließen, denn wiY sehen ja ein solch freies Intervall 
auch bei typischen toxischen Polyneuritiden. So konnten Kalbfleisch 
und ich den Nachweis erbringen, daß das bekannte Intervall zwischen der 
Zufuhr von Triorthokresylphosphat und dem Ausbruch der Polyneuritis 
die man durch dieses Gift erzwingen kann, lediglich eine Frage der 

• 
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Dosierung ist. Nach meiner Überzeugung gelten für die postdiphtherische 
Polyneuritis ähnliche Zusammenhänge'. 

Zusammenfassend kann man sagen: Eine „seröse Entzündung" 
kommt bei Polyneuritiden verschiedenster Ätiologie vor, ohne daß man 
daraus auf die allergische Natur dieser Polyneuritiden schließen könnte. 
Gestehen wir ruhig, daß wir die Ursache zahlreicher Polyneuritiden, z. B. 
der meisten Fälle mit dem Guillain- Barré scheu Symptomenkomplex, 
nicht kennen. -Es ist noch zu untersuchen ob nicht Beziehungen zur 
Nephritis und epidemischen Hepatitis bestehen. 

Pette, Környey sowie Demme haben sich früher dafür eingesetzt, 
daß Neuritiden und Polyneuritiden durch ein Virus oder durch Vira 
hervorgerufen sein könnten, und ich möchte diese Annahme auch heute 
noch für richtig halten. 

Verdächtig auf eine Virusätiologie erscheinen mir vor allem zwei ver-
schiedene Polyneuritisformen, zunächst solche Polyneuritiden, die mit 
hohen Zellzahlen bei relativ niedrigen Eiweißwerten im Liquor einher-
gehen. Es ist zwar zuzugeben, daß nicht' jede Pleozytose im Liquor eine 
Infektion bedeutet, aber es muß doch betont werden, daß bei der über-
wältigenden Mehrzahl der Polyneuritiden unbekannter Ätiologie die 
hohen Eiweißwerte nur gering erhöhten Zellzahlen gegenüberstehen, 
während andere Gruppen so hohe Zellzahlen haben können, daß Über-
gänge zu den sogenannten aseptischen Meningitiden bestehen, mit deren 
rein allergische Erklärung ich mich nicht abfinden kann. Auch klinisch 
zeigen diese Polyneuritisformen anscheinend Besonderheiten, denn ce 
überwiegen oft die sensiblen Reizerscheinungen gegenüber den Ausfalls-
erscheinungen; 

Ferner vermute ich eine Viruserkrankung bei einer relativ kleinen 
Gruppe „Landry seller Paralysen" mit akut fieberhaftem Beginn nach 
Art einer Poliomyelitis. Hierzu zähle ich einige Erkrankungen die epidemie-
artig während des letzten Jahres in SiidruBland beobachtet worden sind. 
Drei solcher Fälle sind nach der Wanderschaft durch verschiedene Laza-
rette auf meine neurologische Militärabteilung in Würzburg. gekommen 
und sind dort in einem Spätstadium monatelang beobachtet worden. 

Die Anamnesen sind ziemlich einheitlich: Die Patienten erkranken 
aus voller Gesundheit heraus plötzlich mit hohem Fieber und Kopf-
schmerzen und es entwickeln sich rasch Lähmungserscheinungen, die aber 
gleichzeitig mit ausgedehnten Gefühlsstörungen an den Beinen und am 
Unterleib einhergehen, so daß der Arzt eigentlich schon im Beginn der 
Erkrankung mit Sicherheit sagen könnte, daß eine Poliomyelitis nicht 
vorliegt. Trotzdem ist merkwürdigerweise ein großer Teil dieser Patienten 

1 Bei der postdiphtherischen Polyneuritis ist such noch ein anderer 
Gedanke zu erwägen. Ich habe den Eindruck, daß diese Erkrankung ver-
• hältnismäßig sehr viel häufiger geworden ist als früher, und ich habe manchmal 
mich des Verdachtes nicht erwehren können, daß die neuen Diphtherieseren 
infolge des chemischen Abbaues bestimmte Antil 4per gegen die neuro - 
toxische Komponente dee Diphtheriebacillus nicht mehr enthalten. Es wäre 
jedenfalls interessant einmal festzustellen, ob nicht die postcliphtherischen 
Polyneuritiden prozentual gegenüber früher wesentlich zugenommen haben. 

1 

f.• 

1 
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für Poliomyelitiker gehalten worden. Im Anfangsstadium können Blasen-
und Mastdarmschwäche bestehen', zum Teil auch erhebliche Schmerzen 
in den Beinen und im Kreuz. Im späteren Stadium der Krankheit bleiben 
sehr lange Paresen und Sensibilitätsstörungen der Beine übrig. Die 
Patellar- und Achillessehnenreflexe kehren nur sehr langsam wieder zurück. 
Vorübergehend kann auch ein Babinskisches Phänomen auftreten. Die 
Sensibilitätsstörungen waren bei allen drei vón uns beobachteten Patienten 
fast 'segmental begrenzt, begannen etwa abwärts D 10 und ließen die 
sakralen Segmente weitgehend ausgespart. Im Liquor hatten zwei der 
Kranken zunächst eine deutliche Eiweißvermehrung bis auf 3,0, der eine 
von ihnen hatte eine leichte Pleozytose. Bei späteren Kontrollunter-
suchungen war der Liquorbefund normal, obwohl noch deutliche Aus-
fallserscheinungen, insbesondere Sensibilitätsstörungen nachweisbar waren. 
Der dritte Kranke hatte bei uns von Anfang an einen normaleri Liquor-
befund. Hierin sehe ich einen wesentlichen Gegensatz zu den Polyneuri-
tiden von Guillain-Barréschem Typ. • 
' Der Heilverlauf war ein außerordentlich langsamer. Insbesondere 
blieben die nach Art einer Schürze an der Vorderseite der Oberschenkel 
angeordneten Sensibilitätsstörungen monatelang bestehen, aber die 
Sehnerireflexe kehrten wieder zurück und es scheint, daß praktisch eine 
restitutio ad integrum vorkommen kann. Eigenartig war bei diesen 
Fällen das Freibleiben der Arme. 

Trotz der Geringfügigkeit der entzündlichen Erscheinungen spricht 
der akute Beginn mit hohem Fieber dafür, daß diese Fälle als eine beson-
dere Gruppe aus dem Heer der Polyneuritiden unbekannter Ursache 
herausgehoben werden müssen. Der klinische Eindruck einer akuten 
Infektionskrankheit ist doch so überwältigend, daß man sich ihm nicht 
verschließen sollte. 

XXVI. 

alomyelitis und wolhynisehes Fieber. 

Von 
Stabsarzt Professor Dr. A. Reuter. 

Mit 3 Abbildungen im Text. 

Herr Schulten hat gestern dargelegt, wie schwierig die Diagnose 
wolhynisches Fieber sein kann, wenn das periodische Fieber nicht deut-
lich ausgesprochen ist und andere charakteristische Zeichen wie Schien-
beinschmerzen fehlen, und daß es sicherlich wieder Fälle gibt, bei denen 
man über die Vermutungsdiagnose nicht hinauskommt. Bei der Häufig-
keit der Krankheit ist deShalb eine kritische Einstellung bei der Dia-
gnosestellung, vor allem wenn es sich um besondere Verlaufsformen han-
delt, dringend notwendig, weil man sonst• Gefahr läuft, allzuviel unter 
dem Begriff wolhynisches Fieber zusammen zu fassen. Da nun alle dia-
gnostischen Untersuchungen, wie :Blutbild usw., nur von untergeordneter 
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Bedeutung sind, so bleiben be  ungewöhnlichen Verlaufsformen eigentlich 
nur ein wirklich ausgesprochenes periodisches Fieber und die zahlreichen 
subjektiven Beschwerden, die manchmal das Krankheitsbild beherrschen, 
is Kriterien übrig. Ich stimme Herrn. Schulten zu, wenn er einen Teil 
der Herzbeschwerden al vegetative Störung auffaßt, aber meines Er-
achtens sind es nicht alle Fälle. Ich glaube sicher, daß hin und wieder auch 
echte M y o ear ditid en vorkommen. Jedenfalls habe ich Fälle beobachtet; 
bei denen klinisch und elektrokardiographisch das Bild einer Myocarditis 
im Verlauf des :wolhynischen Fiebers auftrat. 

Ebenso kommt es nach meiner Auffassung am Nervensystem zu 
Schädigungen. In vielen Fällen sind es wohl die peripheren Nerven und die 
hinteren Wurzeln, diri'befallen sind und zu den von Herrn Schulten 
erwähnten Paraesthesien, Schmerzen und Sensibilitätsausfällen führen. 
Segmentär begrenzte Serisibilitätsmisfälle sind keine Seltenheit. Nicht in 
alien, Fällen beschränken sich die Störungen auf das periphere Nerven-
system. Es gibt auch Fälle, bei denen das Zentralnervensystem in Mit-
leidenschaft gezogen ist. 1914-18 sind solche Beobachtungen anscheinend 
nicht gemacht worden.. Richter sprach zwar auch von einer Mygitis, 
weil er die Tibiaschmerzen als zentrale' Schmerzen auffassen wollte, aber . 
er bringt keine weitere Begründung, und Staehle behauptete, daß, beim 
wolhynischen Fieber in der Regel ein peripherer Oppenheim zu finden 
wäre. Diese Behauptung Staehles ist sicherlich übeArieben. Ich habe 
zwar auch nicht ganz selten Pyramidenzeichen, vor allem einen positiven 
Oppenheim, feststellen können, aber doch nur in einem verhältnismäßig 
kleinen Prozentsatz, der unter 10% liegt. . 

Die Symptome, die auf eine Schädigung des Zentralnervensystems 
hinweisen, sind sehr mannigfaltig. Oft it es nur ein positiver Babinski oder 
ein positiver Oppenheim, der während der Fieberzeit auftritt und nachher 
wieder verschwindet. Oder,andere Reflexanomalien, wie einseitig fehlender. 
Bauchdeckenreflex u. a. In. über Koeschmerzeri und Schwindelgefühl 
wird oft geklagt; selbstverständlich .wird man 'dabei nicht immer an eire , 
organische Schädigung des Zentralnervensystems zu denken haben. Aber 
wenn ein deutlicher Nystagmus auftritt, sich Ataxie, 'Unsicherheit bei dem 
Zeigeversuch, halbseitige Par- oder Hypästhesien neben den erwähnten 
Reflexanomalien einstellen, dann ist wohl doch an die Möglichkeit einer 
Beteiligung des Zentralnervensystems zu denken, selbst wenn man solche 
.leichteren neurelogischen Symptome nicht überwerten soll. Da ich aber 
auch Fälle gesehen habe, bei denen sich im Verlauf ganz eindeutig das Bild 
einer Encephalitis einstellte, ,so 'zweifle ich nicht daran, daß auch bei diesen 
geringeren Erscheinungen leichte und schnell wieder vergehende Encephali-
tiden bestehen. Meistens gehen die neurologischen Symptome rasch wieder 
zürück, sie können aber auch manchmal einige Zeit hindurch bestehen. 
, Auf Abb. 1 sieht man die Fieberkurve eines Kranken, der plötzlich 

mit Fieber, Leibschmerzen und Durchfall erkrankte. Später stellten sich 
starke Schienbeinschmerzen ein. Die' Fieberkurve zeigte !farm einen 
unregelmäßigen Verlauf. Nach drei Wochen, als sich abermals eine Fieber-
zacke einstellte, traten plötzlich Doppelsehen und Schwindelgefühl auf. 

T1 
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Nur geringe Kopfschmerzen. Schlaflosigkeit. Babinski links +, rechts (±) 
Liquor o. B. In den .folgenden _Tagen Babinski negativ, bei der erneuten 
Fieberzacke wieder positive Pyramidenzeichen und. erneut stärkeres 
Schwindelgefühl und Doppel-  ige  7111: 

sehen. Bei diesem Kranken  3,9  3. 4. 5. 8. 7 2 9.70#1213.1«eff:17181321231.22x262mg2822 m1.  
ist wohl kaum zu bezweifeln,  38 
daß sich im Verlauf des wol- k, 37 
hynischen Fiebers eine Ence-  36  

phalomyelitis entwickelt hat,  Abb. 1. 
die eine Abhängigkeit vom 
Fieberrhythmus zeigte. Daß der Liquor frei von krankhaften Bestandteilen 
war, spricht sicherlich nicht gegen die entzündliche Natur der cerebralen 
Veränderungen. Der Liquor war in der Regel normal bis auf eine Druck-
erhöhung, die nicht selten vorhanden war. In einzelnen Fällen. war aber 
eine leichte Pleocytose vorhanden und diese bekräftigt die Vermutung 
einer Encephalitis. • 

Da keine pathologisch-anatomischen Veränderungen beim wol-
hynischen Fieber bekannt sind, ist man auf Vermutungen angewiesen, 
wenn man über die Natur der Encephalomyelitiden etwas sagen soll. Ich 
nehme an, daß es sich um geringfügige Infiltrate handelt, die sich an den 
Gefäßen entwickeln und wahrscheinlich in allen oder jedenfalls in sehr 
vielen Organen,' z. B. im Myokard vorkommen können. Ich denke an 
ähnliche Veränderungen wie beim Fleckfieber, bei der wir u. e. die inter-
stitielle Myokarditis neben der Panencephalitis sehen. Da als Erreger des 
wolbynischen Fiebers auch eine Rickettsie angenommen wird, hat diese 
Deutung trotz der klinischen Verschiedenheiten der beiden Krankheiten 
wohl die meist A Wahrscheinlichkeit für sich. Daß allergische Vorgänge 
eine Rolle bei der Entstehung der En-
cephalomyelitiden spielén, glaube ich or F: 1943 bei diesen Fällen nicht. , 3-9  t 2. 3 6 5 6 7 910.11.72.13.1«1516171319.2321. 

t 38   
Für die Beteiligung des Gefäß-

systems spricht eine eigenartige Ver-
"̀ 36 

laufsform, die ich einie Male gesehen 
habe (Abb. 2).  Abb. 2. 

Ein Kranker spurt am 27. Februar morgens Gefühllosigkeit und Kribbeln 
in der rechten Seite, aufsteigend von den Fingern. Zum Mund und dann die 
ganze rechte Seite ergreifend. Er habe dann 1/2 Stunde lang kein Wort sprechen 
können, obwohl er nicht da's Bewußtsein verloren habe. Er habe wohl ver-
standen, was man zu ihm gesagt habe und auch die Antworten bereit gehabt, 
aber kein Wort herausbekommen. Mit Rückkehr der Sprache Erbrechen und 
erhebliche übelkeit, starke Kopfschmerzen. Erst nach Stunden allmähliche 
Besserung. Vom Truppenarzt wurde eine verzögerte Pupillenreaktion der 
rechten Pupille und Abschwächung der BDR. reithts und gesteigerte Sehnen-
reflexe rechts festgestellt. Bei der Aufnahme im Kriegslazarett kein krank-
hafter Befund. Aber während der folgenden Tage bot er da ä typische Bild des 
wolhynischen Fiebers. 

Kranke, die mit solchen Anfällen von Paraesthesien, halbseitigen 
Paresen und Aphasie hereinkamen, habe ich achtmal gesehen. Bei den 
meisten hat sich der Anfall mehrere Male wiederholt, meistens im Abstand 
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von einigen Tagen. Ein Leutnant hatte sechs solcher Anfälle, zuerst mit 
2 Tagen, dann mit 4 Tagen beschwerdefreier Zeit. Bei den meisten dieser• 
Kranken bestand aber kein Fieber, nur noch zwei hatten eine Fieberkurve 
mit periodischem Fiebertyp (Abb. 3). Diese Anfälle sind wohl nur durch 
eine vorübergehende Durchblutungsstörung im Großhirn zu erklären; 
man kann sich deshalb fragen, ob man berechtigt ist, in diesen Fällen eine 
Entzündung am ZNS. anzunehmen. Aus den Liquorbefunden dieser Fälle 

Fr 1883  77T  läßt sich aber der entzünd-
397113141 V1718792221202M252,9272 MaX28 «£8 Z 881311  fiche Charakter des Krank-
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sie völlig eindeutig sind, sondern gerade weil sie problematisch 
sind. Beim wolhynischen Fieber haben wir keine serologische Methode 
für die Diagnostik. Wir kennen nicht die anatomischen Vetänderungen 
und sind deshalb auf die klinische Beobachtung angewiesen. 

Ich fasse noch einmal kurz zusammen. Es ist wohl als sicher anzu-
sehen, daß es im Verlauf des wolliynischen Fiebers zu kleinen in der Regel 
rasch vergehenden Herden im ZNS. kommen kann. Ob die• Fälle mit 
stärkerer meningitischer Reizung oder mit ausgesprochenen Lähmungen 
auch ausschließlich dem wolhynischen Fieber zur Last. gelegt werden 
können oder ob es sich dabei um komplizierte Zusammenhänge oder Korn-
bination  handelt, muß die weitere Erfahrung lehren. 

XXVII. 

Die multiple Sklerose ist heilbar. 
Von 

Dr. J. Evers (Hachen, Kreis Arnsberg/Westf.). 

Nach • meiner Meinung ist die multiple Sklercse keine Infektions-
krankheit.:Sie ist aber auch kein degeneratives Erbleiden. Die multiple 
Sklef•ose ist vielmehr eine Stoffwechselerkrankung, die sich bei denjenigen 
Menschen, die ihren „locus minoris resistentiae" im Zeritralnervensstem 
haben, dortselbst abspielt. 

Die eigentliche Ursache dieser StoffWéchselerkrankung • „multiple 
Sklerose" liegt iii der Denaturierung (Zerstörung) unserer Nahrungsmittel. 
Primitive Völker mit ihrer naturnahen Ernährung kennen keine mul-
tiple Sklerose. Die Zunahme er multiplen Sklerose geht parallel mit der 
Zunabille der Denaturierung der Nahrungsmittel. In Amerika, wo die 
.K oriservenitahrung• Trumpf ist, ist die multiple Sklerose bereits die 
I ui ufigsti, l r I; rankung dés Zentralnervensystems.  • 

Aus diesem Orunde habe ich zur Heilung• *der -multiplen Sklerose 
zuriickgegriffen auf die Urkost des Menschen in ihrem natürlichen Zu 
stande, also zu einer Zeit, als der Mensch weder Bratpfanne noch Koch-
IA)])], ja noch nicht einmal das Feuer kanfite. Nach meinen Forschungen, 
die sieh I iil',en auf der vergleichenden Anatomie und dem Instinkte, ist 
der Mensch von Natur aus ein „Früchte- und Wurzelesser". Also gab 
ich bei d ci Behandlung der .multiplen Sklerose Früchte und Wurieln iii 
ilurcni N Curzustande. Von den Körnerfrüchten nahm ich den Hafer hinzu, 
weil dieser in :Form von Haferflocken roh genießbar ist. Da uns in unserem 
icinia aber die unbedingt notwendige Nuß fehlt, habe ich noch zwei 
Nahrungsmittel, die der I 11; ost nahestehen und ebenfalls roh, genossen 
werden können, hinzugefügt much die Milch und das ji. Der springende 
Punkt ist nun der, daß diese Nahrungsmittel möglichst in ihrem Ur-
zustande,„also ohne jede Veränderung genossen werden. Alles möglichst 
frisch, besiMders die Milch friseh von der Kuh (also riicht pasteurisiert aus 
der Molkerei), das Ei frisch vorn Huhn. Die Haferflocken müssen grob sein, 
also außer der Spelze alles enthalten. 

Kunigrifi I. innen, Medizin. 19 

F. Bergmann, München.  eengreßverhandlungen 53. Bd. 
1. Bogen-Korr. (Bogen 19)  31. 7, 44.  Carl Ritter g8ff6., Wiesbaden 
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Wenn ich die Grundnahrung im Laufe der Heilung lockern will, dann 
( gebe ich rohen Schinken und durchwachsenen Speck mit Vollkornbrot 
hinzü (vom Brot aber möglichst wenig, weil es gebacken ist). Der sprin-
gende Punkt ist eben nicht der, ob vegetarisch oder animalisch, sondern 
der, ob denaturiert oder möglichst im Urzustande. Der Mensch ist zwar 
ein Früchte- und Wurzelesser, also ein Vegetarier. Aber die Lehre des 
Vegetarismus, daß alle -Stoffwechselleiden vom Fleischgenuß herrühren, 
ist Unsinn. Das beweisen sämtliche primitiven Völker, die einen Teil ihrer 
Nahrung mit Fleisch decken und gar nicht daran denken, an unserem 
Stoffwechselleiden zu erkranken. Unter, meinen multiple SkIrose-
patienten habe ich auch zwei Vegetarier, und diese beiden gehören zu 
meinen schwersten Kranken. Die eine ist sogar total verkrüppelt. Nein, 
ein westfälischer Schinken ist mir lieber als ein Fuder moderner Rohkost-
, platten mit Blatt-, Stengel-, Kräutergemüse (der Mensch hat nun einmal 
keinen Kuhmagen). Worauf es ankommt ist das, daß das Nahrungsmittel 
möglichst in seinem Naturzustand genossen wird. 

Ich habe 86 multiple Sklerosepatienten in Behandlung. "Ober die 
ersten fünfzig kann ich berichten, weil sie 4 Monate bis 3 Jahre in Behand-
lung sind. Es handelt sich gewöhnlich um schwerkranke Patienten, was 
Sie daraus ersehen mögen, daß die durchschnittliche Erkrankungsdauer 
7 Jahre beträgt und daß durchschnittlich fünf Ärzte vor mir die Behand-
lung versucht haben. Der Weg dieser Kranken ging fast ohne Ausnahme 
vom Hausarzt zum Spezialarzt, zum Universitätsprofessor, zum Kur-
pfuscher, um bei mir zu landen. Diagnose ist bei allen gesichert. 

Von diesen 50 Patienten hat sich keiner verschlechtert, acht haben sich 
nicht geändert, 37 haben sich gebessert (keineRemissionen sondern wirkliche 
Besserungen) — diese sind natürlich noch in Behandlung —, zwei sind fast 
geheilt, drei sind geheilt. über die drei geheilten kann ich folgendes sagen: 
es handelt sich bei ihnen um ein schweres Krankheitsbild, zwei waren stark 
gelähmt. Einer konnte noch leidlich gehen, aber alle anderen multiple 
Sklerosesymptome waren auch bei ihm stark vertreten; besonders geistig 
machte er, der sonst sehr intelligent war, einen blöden Eindruck. Jetzt ist 
er auf der Hochschule für Lehrer und muß stramin heran und schafft es 
ohne Schwierigkeiten. Die eine Patientin hat bereits geheiratet, sofort ein 
Kindchen empfangen und schafft von morgens bis abends im Haushalt. 
Die dritte ist ebenfalls im Haushalte ständig tätig. Alle drei schaffen heute 
mehr und fühlen sich wohler, als je im Leben. 

Aber nicht diese drei sind es in der Hauptsache, die mich so opti-
mistisch in die Zu4unft blicken lassen, sondern vielmehr die systematisch 
voranschreitenden Besserungen der übrigen 39 gebesserten bzw. fast 
geheilten. Ich hoffe, daß ungefähr 2/3 von ihnen ganz geheilt werden. — 
Selbstverständlich kann eine multiple Sklerose, bei der die betreffenden 
Stellen ini Rückenmark vollständig sklerosiert sind, niemals geheilt 
werden. Aber jede frisch diagnostizierte multiple Sklerose ist durch die 
Umstellung der Diät in meinem Sinne, ohne jede andere Therapie, 100%ig 
heilbar. 
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Ich habe schon heute trotz des kleinen Zahlenmaterials über die 
Heilung der multiplen Sklerose gesprochen aus Sorge um unsere Soldaten, 
•bei denen. ebenfalls die multiple Sklerose zunimmt und denen jetzt, weil 
sie im übrigen den besten Gesundheitszustand zeigen, weil sie noch jung 
sind, weil sie noch nicht lange erkrankt sind, so leicht zu helfen ist. 
•  Die Kur dauert je nech der Schwere des Falles einhalb bis mehrere 

Jahre. Sie kann zu Hause durchgeführt 'werden. 

N Herr 13. Os ter tag (Berlin': 
Die eigenen Erfahrtrf'ige  basieren auf der Erfassung der Poliomyelitis-

epidem i en seit dem .Tahre 1924, die zuletzt mit G an t en b e r g gemeinsam 
kliniseh  anatomisch epfaßt wurden. Seit 1930 sind die Schwankungen 
im j ii1irlie1ieii It;rseheiltungsbitd der Poliomyelitis erheblicher ' geword en. So 
war (It(' It;iti(lettlie 1937 differentialdiagnostisch oft nicht von einer Meningitis 
abztigtelizt•it, weil das langanhaltende rhertingitische Krankheitsbild vor-
herrschte, hi den folg.eliden Jahren herrschte eine neuritische Form vor, zeit-
weilig W al'CII die Hat iptveränderungen an den intraspinalen Wurzeln zu finden, 
'wo es gelegentlich zu Entrnarküngen kam.  • 

Vorläufer der Epidemien waren häufig Herpes und Muskelschwächen. 
Gelegentliche Todesfälle •boten jedoch das typische Bild der Poliomyelitis. 
• Grundsätzl. i(•q t wurden uni' diejenigen Erkrankungen anerkannt, bei .denen 
auch der abwegige klinische Verlauf anatomisch als poliomyelitich sicher-
gestellt wer(1(.11 kom 11-e. 

• • •  Die Reibe der Vorkrankheiten ist bereits erörtert, sie spielen jedoch eine 
nicht zu :tilt et.schätzeiule Rolle für den Verlauf der Erkrankung. . 
• • Bezügliel: der Nearitiden sei darauf hingewiesen, daß außer den bekannten 
Krankheiten Mt Kriege noch die Kälteschäden und Lebererkrankungen auch 
den infektiösen Ntturitiden den Weg zu bahnenscheinent 
' Ich darf auf' (lie im Druck befindliche Veröffentlichung mit meinem Mit-

arbeiter Klein verweisen, in der auch die Frage der allergischen Affektionen 
erörtert wird. 
• 

Herr A. Sylla (Halle/Sa.): 

tichtise En ceph  om elitis. Die von mir unter diesem Namen 
eschriebenó Infektionskrankheit ist in! Sommer 1942 an verschiedenen 
Stollen _der Ostfront beobachtet 'worden. Schulten nennt sie „russisches 
Kopfschmerzfieber", Laudsiodl spricht von einer gutartigen Meningitis und 
meint offenbar dieselbe Krankheit. Auf das Erscheinungsbild möchte ich 
nicht erneut eingehend Die wichtigsten Symptome sind: Meningismus, unge-
wöhnliche heftige Stirnkopfschmerzen mit Schmerzen in den Augenhöhlen 
und bei Bewegungen der Augen, Nackenschmerzen, vielfach.Nystagmus, voll-
ständiges odor teilweises Fehlen der' Bauchdeckenreflexe und der Crernaster-
reflexe. Verschiedene andere zentralnervöse Störungen könnewhinzukommen. 
Der Liquor ist klar, der Liquordruck mäßig erhöht, Zollzahl 30 bis 100/3 Zellen, 
molten. darüber, Pandy pos. Krankheitsdener 3-6 Tage, selten sich unter 
stärker hervortretende'n encephalitischeri Erscheinungen über Wochen hin-
ziehend. Im Sommer 1948 kamen solche Erkrankungen erneut zur Beob-
achtung. Da das Krankheitsbild nun schon bekannter war, ist die Diagnose 
häufiger gestellt worden. Auch bei der russischen Zivilbevölkerung sind in 
diesem jahr einige kleinere Endernien aufgetreten mit demselben 'flüchtigen 
Verlauf. In einem Dorf erkrankten innerhalb weniger Wochen 20 Poisoner! 
verschiedenen Alters und Geschlechts, in einem anderen kleineren Dorf zit'. 
gleichen Zeit 6. Bei unseren' Soldaten blieben dio Erkrankungen vereinzelt. bu 
•Gegensatz zum vergangenen Jahr kam es einige Male zu flüchtigen Extremi-

• 19* • 
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tätenlähmungen. Die schwerste Erkrankung dieser Art sah ich bei einem 
Oberarzt. Bei ihm eittwickelte sich innerhalb einer 'Woche eine Tetraplegie, 
beginnend an den unteren Gliedmaßen, dann auf den rechten und linken Arm 
übergreifend. Schließlich kam es zu einer motorischen Sprachlähmung und zu 
einer Blasen- und Mastdarmlähmung. Das Sensorium blieb frei. Das Zwerch-
fell blieb frei beweglich. Der Krankheitsbeginn und die übrigen Erscheinungen 
verhielten sich wie die bei den schon bekannten fliichtigen Encephalomyeli-
tiden. Die Lumbalpunktion wurde leider erst nach Ablauf einer Woche vor-
gen &amen. Die Zellzahl betrug 13/3, Pandy nur angedeutet, Liquordruck 
regelrecht. Das Fieber stieg innerhalb von 3 Tagen auf 39° und fiel dann 
langsam ab. Am 8. Krankheitstag war der Kranke entfiebert. Mit diesem 
Tage ging die Blasen- und Mastdarmlähmung zurück, die Beine konnten 
wieder bewegt werden; dann kam der linke und schließlich der rechte Arm 
hinzu. Auch dié Sprache kehrte wieder; sie war verwaschen, bulbär. Auf-
fallend war vom Krankheitsbeginn an ein ausgesprochenes Salbengesicht, das 
sich auch schon während der kurzen Beobachtungszeit besserte. Leider verlor 
ich den Kranken bald aus den Augen. An der Richtigkeit der Diagnose 
zweifele ich nicht. Gegen die zuerst angenommene Poliomyelitis sprachen der 
Fieberverlauf, die Allgemeinerscheinungen und . die Flüchtigkeit der Läh-
mungen. 

Die Abgrenzung der Erkrankung von einer Poliomyelitis kann schwer 
sein. Bogendörfer beobachtete gleichzeitig eine Häufung von Fällen 
epidemischer Kinderlähmung. Einmal sahen auch wir kurz nacheinander drei 
solcher Erkrankungen, die unter dem Bilde einer aufsteigenden L an dr yschen 
Lähmung tödlich verliefen. Dann aber häuften sich die flüchtigen Encephalo-
mielitiden, ohne daß weit und breit eine Poliomyelitis zur Beobachtung kam, 
wie z. B. bei den kleinen Endemien der russischen Zivilbevölkerung. Ob sich 
meine Vermutung, daß gewisse Beziehungen zum Formenkreis der Wol - 
hynischen Krankheit bestehen, halten läßt, ist fraglich. Aus dem Warthegau 
wurde mir z. B. von ähnlichen Erkrankungen berichtet ohne gleichzeitiges 
Vorkommen von Wolhynischer Krankheit. Sobald der Rickettsiennachweis 
leichter wird, was mir möglich und wahrscheinlich scheint, wird sich diese 
Frage leichter beantworten lassen. Bezüglich der Ätiologie der flüchtigen 
Encephalomyelitis tappen wir einapweilon noch im Dunkel. 

Herr G. Herrmann (Wien): 

1. Nardi Ruhr sah ich sosohith Osten, als auch bei Fällen, die aus Afrika 
kamen, das Bild der 'funikulärei Spinalerkrankung mit Pyrainidenzeichen, 
Ataxie, zweimal auch zusätzlich Psychosen. Das Blutbild war bis auf eine 
geringe Anisocytose und leichte Polychromasie normal. 

2. Bei den postdiplitherischen Lähmungen ist, worauf auch Herr Sioli 
hingewiesen hat, auffallend, daß oft ein monatelanges Intervall zwischen 
fieberhafter Erkrankung und Auftreten der Lähmungen besteht. In einer 
Anzahl von Fällen traten die charakteristischen postdiphtherischen Läh-
mungen nach sogenannten Tropengeschwüren auf, woraus der Schluß zu 
ziehen wäre, daß ein Teil der Tropengeschwüre Infektionen durch Diphtherio 
sind. Zur Behandlung: 1. Malariabehandlung, die eine wesentliche Ver-
kürzung der Krankheitsdauer bewirkt. 2. Behandlung über die Sanierung der 
Leber (Decholin,  da,, wie auch Pe tte annimmt, die Leber bei dem 
Geschehen der Polyneuritis nicht unbeteiligt ist. 

3. Der sogenannte fieberhafte russische Kopfschmerz, Krimfieber usw. 
• ist nach meinen ErfahrungeI im Osten das typische Papataccifieber. Dieses 
kommt in den Balkanländern Mittelmeerländern (vor allem Adria) und in der 

• südlichen Ukraine vor. Es gibt im Initialstadium leicht Anlaß zur Diagnose 
Meningitis: Nach Papataccifieber kommen Lähmungen vor, aber sehr selten 
(z. B. Facialis). Die Lähmungen sind meist sehr hartnäckig. 
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Aussprache.  2.93 

Herr Schöne: 
Unter den aba teriellen virusartigen Erkrankungen des Zentralnerven-

systems spielt das sogenannte „infektiöse Kopfschmerzfieber" im Ostraum die 
größte Rolle. Nach meinem Eindruck ist es von der uns aus Friedenszeiten 
bekannten Meningitis serosa durch den rasch sich bessernden Liquorbefund 
zu unterscheiden; wir fanden schon 3 Tage nach der ersten. Punktion mit 
Werten bis zu 700/3 Zellen, meist Lymphocyten, eine Normalisierung des-
selben. Auch die Inféktiosität ist eine sehr viel größere; in einem Kriegs-
lazarett erkrankten auf der mit 130 Betten belegten Infektionsabteilung 
24 Mann zwischendurch an Kopfschmerzfieber. Die Inkubationszeit scheint 
4 Tage zu betragen. Diese liegt sehr nahe derjenigen beim Papataccifieber. 
Von diesem ist aber das Kopfschmerzfieber vor allem wohl durch !den hier 
stärker'im Vordergrund stehenden Meningismus abzutrennen. 'Für die Virus-
natur dieser Erkrankung spricht dio Tatsache, daß nach einer hohen Mor-
bidität im vorigen Spätsommer dieses Jahr nur spärlich ist, Kopfsehmerzfieber 
auftrat, also wahrscheinlich eine weitgehende Durchimmunisierting der 
Truppe gegen das Virus stattg fui en hat. 

H.r Kuhlmann (Berlin): 
Über eine Selbsterkrankung an russischem Kopfschmerzfieber wird be-

richtet. Die Erkrankung begann aus völligem Wohlbefinden mit Frösteln, 
Fieber land starken Kopfschmerzen. Das Gesicht war gedunsen, es bestand 
eine leichte Conjunctivitis. Ein Exanthem war nicht vorhanden. Katarrhalische 
'Erscheinungen bestanden nieht. Die. Milz ließ sich nicht fühlen. Neben den 
Kopfschmerzen, die besonders in der Stirngegend lokalisiert waren, machten 
sich ziehende Rückenschmerzen, wie eine ausgesprochene Geräuschüberemp-
findlichkeit störend bemerkbar. Die Nachtruhe war durch die Geräusch-
überempfindlichkeit immer wieder unterbrochen. Das Schließen der Türen, 
die Mate auf dem Boden verstärkten die Kopfschmerzen. Ein Meningismus 
bestand nicht. Das Fieber schwankte zwischen 38,4 und 37,6° und klang nach 
4 Tagen ab. Es wurden 11 400 Leukocyten mit einer Linksverschiebung von 
7% gezählt. Die Weil-Felixreaktion war in Abständen untersucht negativ. 
Da die Erkrankung im Februar auftrat; kommen Übertragung durch Fliegen 
oder Mücken, wie etwa beim Papataceifieber nicht in Betracht. Es bestand 
eine sichere Läusefreiheit. Vortragender war aber in den Wochen vor der 
Erkrankung sehr von Wanzen gestochen worden, so daß sie als Überträger 
der Erkrankung in Verdacht kommen. In Blutausstrichen, die während des 
Fiebers angefertigt wurden, und nur in diesen, ließen sich rickettsienähnliche 
Gebilde nachweisen, die aber nicht, wie in dem Atlas von Sikora abgebildet, . 
°me symmetrische Teilung zcigten. Da nun bekannt ist, daß Rickettsien in 
Wanzen vórkommen, besteht die Möglichkeit, daß das Krankheitsbild durch 
Rickettsien hervorgerufen wurde, welche von Wanzen übertragen worden, 
Dieser Verdacht erfuhr eine Stütze durch die Angaben zweier Sanitätsoffiziere. 
die auch russisches Kopfschmerzfieber durchgemacht hatten bei sicherer 
Lättsefreiheit, abor unter der Einwirkung von Wan.zenstichen standen. Über-
tragungsversuche mit verdächtigen Wanzen wie auch deren histologische 
Untersuchung konnten bisher nicht durchgeführt *orden. 

:›r. H. Curschm ann (Rostock) : 
Wir haben soeben gehört, da die cliphtherische Polyneuritis während 

des Krieges gehäuft und verändert auftritt. Auch ich habe '1940/41 in Rostock 
bei zivilen und militärischen DL-Frillen eine starke Vermehrung und besonders 
schweren Verlauf der Di.-Polynetiritis' beobachtet, darunter zahlreiche Tedes-
f älle. Besonders auffällig war; daß sió subakut und chronisch pr ogr ess iv ver, 
lief und nach Wochen und Monaten zum Tode an Schluck- und Atemlähmung 
und allgomeinein Marasmus führte. Aber (hose periodische Vermehrung und 
trschwerung 'betrifft nicht nut dio Di.-Formen, von der dies bereitsirn vorigen 
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Weltkrieg bekannt wurde, sondern auch andere Infekt-Polyneuritiden, z. B. 
bei Typhus, Grippe u. a. Ich habe 1917/18 bei zivilen und soldatischen Typhus-
kranken eine Häufung (meist flüchtiger) Polyneuritiden beobachtet und ge-
schildert, wie ich sie sonst nie gesehen habe. Und Nonne hat im ersten Welt-
krieg auf die Häufigkeit der Erkälturigs- und überanstrengungsneuritiden auf-
merksam gemacht. Wichtig für unser Thema sind auch die zur Zeit wieder auf-
tretenden pellagraartigen Syndrome mit und ohne Polyneuritis. Alle diese 
Fakta weisen darauf hin, daß wir nicht nur eine Noxe, z. B. die Allergie, für 
die Häufung der Polyneuritiden verantwortlich machen dürfen, sondern mehr-, 
fa che und verschiedene, also Nährschäden, Hypovitaminosen, Strapazen, 
Kälteschäden, seelische Wirkungen usw. Auf die zwei- und mehrfache Be-
dingtheit der Polyneuritis habe ich schon früher hingewiesen: z. B. auf die 
Tatsache, daß die Polyneuritis der Lungentuberkulösen in der Regel nur 
ehemalige Potatoren oder Luetiker trifft.  . 

Bezüglich der von v. Sto cker t erwähnte Trieresylpliosphatpolyneuritis 
verweise ich auf eine Mecklenburgische Massenvergiftung infolge- von Ver-
fälschung von Speise6 mit diesem Stoff. Diese zu wenig bekannte, meist 
Tetraplegien auslösende, aber gutartige Form, gehört aber zu den :Poly-
neuritiden der Kriegs- und Notzeiten, genau wie etwa die Methylalkohol-
vergiftung.  _ d 

Herr Bohnenkamp (Freiburg): ,JX \.-
Zu dem Vortrage des Herrn Pe tte hinsichtlich des Syndroms von 

Guillain -Barre möchte ich darauf hinweisen, daß mir Fälle bekannt sind, 
bei denen nach monate-, ja sogar jahrelanger rezidivierender Ischias mit 
Reflexdifferenz, Hypotonie, Atrophie, zum Teil bei alternierender Ischias wir 
uns genötigt sahen, zur Myelographie zu schreiten. Es zeigte sich in diesen 
wenigen Fällen in der Tat ein totaler Stop des Kontrastmittels als Folge einer 
zu Verklebungen führenden Arachnoiditis lumbalis. Die Operation (Lamin-
ektomie) bestätigte den Befund und patte einen ausgezeichneten entscheiden-
den Erfolg. 

Hinsichtlich der von Herrn Pe tte angeführten chronischen und rezi-
divierenden lymphocytären Meningitis im Sinne von Bannwarth weise ich 
erneut wie schon auf der Tuberkulosetagung '1939 in Graz darauf hin, daß es 
Fälle gibt mit meningitischen Erscheinungen Und, Lymphocytose im Liquor, 
die einwandfrei auf eine extrapulmonale. Tuberkulose zu beziehen sind. Es 
kommt hief• zu umschriebenen Reaktionen' an den Meningen, ohne daß sich 
eine voll ausgeprägte Meningitis tuberkulosa entwickelte. Hinter diesen Be-
funden, die geklärt werden konnten, stand einmal eine Caries der Wirbelsäule, 
ein anderes Mal der Hirnbasis. Es erscheint auf alle Fälle notwendig, die zu-
weilen sehr F‘chwierigö .Diganose einer extrapulmonalen Tbc. bei der chro-
nischen lymphocytären Meningitis l3ann war ths in erster Linie zu orwägen 7 und die Tuberkulose auszuschli  . 

Herr H. Pette (Hamburg) 
w ist nochmals darauf hin, dat d von ihm vertretene Auffassung von der 
lergischen Genese encephalomyelitischer und neuritischer Krankheitsformen 

(im Sinne einer allergisch-hyperergischen bzw. serösen Entzündung) nur eino 
pathogenetische Deutung zu geben versucht. Immerhin aber scheint ihm hier 
ein Weg für die ätiologisehe Forschung gegeben. Auf die besondere Bedeutung, 
die der Leber beim Zustandekommen der Pelyneuritis in gewissen Fällen zu-
,gesprochen werden muß, ist von ihm in seinem Buch „Die akut entzündlichen 
Erkrankungen des Nervensystems" (S. 601) eingegangen worden. Zur Frage 
der verschiedenen Zellwerte bei Polyneuritis, denen S hat ten br and in 
ätiologischer Hinsicht' ausschlaggebende Bedeutung beimißt, ist zu sagen, daß 
wir einer mittelstarken Pleocytose bei neuritischen Affektionen gleicher Art 
nicht ganz selten begegnen. Am Beispiel der serösen Entzündung an anderen 
Organen (Gelenke, Pleurahöhle) läßt sich aufzeigen, daß der Zellgehalt im 
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Exsudat ebenfalls großen Schwankungen unterlegen ist. Auf keinen Fall ist 
es angängig, aus der Pleocytose auf ein Virus zu schließen. Es handelt sich 
hier lediglich um Variationen in der Reaktionsweise. Allgemein biologisch ist 
beachtlich, daß die Polyneuritis in gleicherweise wie die Feldnephritis, für 
die ebenfalls allergische Vorgänge pathogenetisch als ausschlaggebend an-
erkannt werden, im Weltkrieg und in diesem Krieg von einer bestimmten 
Zeit an gehäuft in die Erscheinung getreten ist. Diese Tatsache läßt daran 
denken, daß es kriegsbedingte Faktoren sind, die den Organismus im Sinne 
einer Schaffung oder einer Förderung der Disposition für die Krankheits-
entstehung reif machen. Daraus würde sich einmal die zeitliche Häufung der 
Fälle, sodann aber auch die Schwierigkeit, im Tierversuch gleiche Krankheits-
formen zu erzeugen, erklären". 

-Korrektur an V fass.er gesandt 

.Die pathologisch-anatomischen Grundlagen 
er Leberveränderungen beim Icterus epidemicus. 

Von 

Oberfeldarzt Professor Dr. H. Siegmund (Münster). 

Mit 12 Abbildungen im Text. 

Mein Bericht über die pathologische Anatomie der Hepatitis epidemica 
als Einleitung zu den klinischen Erörterungen. über diese Krankheit wird 
sich in der Hauptsache auf eine Schilderung und Vorweisung der an der 
Leber sich abspielenden anatomischen yeränderungen erstrecken. Sofern 
er aber mehr als eine bloße Beschreibung von Sachverhalten, die mit dem 
Mikroskop an Lebern von Erkrankten festgestellt werden können, sein soll, 
erscheint es mir zweckmäßig und notwendig, einige allgemeinere Be-
merkungen vdrauszuschioken, die für die Deutung und Wertung der fest-
stellbaren morphologischen Befunde wesentlich sind. 

Ich bekenne mich, mit einer gewisseil Resignation zu den Fach-
pathologen, die die Bedeutung der pathologisch-anatomischen Methode 
für die Erklärung von Krankheitsvorgängen, also veränderter Lebens-
vorgänge für eng begrenzt halten und die vor allem hinsichtlich der Aus-
sagen über Ablauf der Veränderungen mid ihre Verursachung,. also bezüg-
lich Aufklärung von Pathogenese ,und Ätiologie 'auf Grund anatomischer. 
Befunde allein, sehr zurückhaftend geworden sind. Die anatomische Me-
thode vermittelt lediglich statische und statistische Verhältnisse und kann 
die Dynamik des Geschehens höchstens durch Erfahrung und unter Aus-
wertung einer mehr willkürlich angeordneten Reihe von vielfältigen 
Befunden erschließen, aber nicht objektiv feststellen. Jeder einzelne 
pathologisch-anatomische Befund an sich ist zudem sowohl ätiologisch 
wie pathogenetisch und in der Wertung vieldeutig. Wer vermagjim Einzel-
fall aus dem Morphologischen Bild zu entscheiden, ob das Auftreten von 
Fett oder Eiweißkörnchen in einer •Leberzelle durch vermehrte Stoff-
aufnahme, gestörte Stoffverarbeitung oder behinderte Abgabe entstanden 
ist oder ob trübe Schwellung und Verfettung gegebenenfalls als „pro. 
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gressive" oder „regressive" Veränderungen zu werten sind, ob sie Aus-
druck und Folge einer „Laesio" oder „Reaktio" und „Irritatio" sind ?; 
wobei ich bemerken möchte, daß eine derartige Unterscheidung von 
pathologischen Lebensvorgängen in eine affektive und reaktive Phase (die 
auf V ir chow zurückgeht) in einer naturwissenschaftlich orientierten 
,Pathologie (die sich mit den Bedingungen beschäftigt, welche das Ge-
schehen in einem lebendigen System modifizieren) überhaupt nicht mehr 
am Platze ist. Es liegt im Wesen der 'Organisation der Zelle und über-
geordneter Systeme, daß die Folgen von Reizungen verschiedenster Art 
sehr gleichförmig sind, sowohl hinsichtlich gestaltlicher Abänderungen 
wie für die tatsächlichen Abläufe physikalisch-chemischer und fermentativ-
chemischer Vorgänge. (Maßgebend sind dabei letzten Endes für das Zell-
geschehen wahrscheinlich die Verhältnisse der Sauerstoffverwertung, vor 
allem in hypoxydntischer Richtung.) Bestimmte Aussagen in ätio.logischer 
Hinsicht sind aus morphologischen Befunden an sich nur dort möglich, 
wo Spuren des einwirkenden Reizes, sofern er überhaupt stofflicher Natur 
ist (und das gilt auch für Mikroorganismen) einem direkten Nachweis im 
Gewebe zugängig sind. 

Ein weiterer Hinweis gilt der auch in der Pathologie immer zu-
nehmenden Erkenntnis, daß die Zellularpathologie VirchowS, die in 
der Zelle nicht nur die letzte Lebenseinheit, sondern auch ein Wesen von 
erheblicher Selbständigkéit zu sehen gewohnt ist, immer mehr zu einer 
dynamischen Korellationspathologie fimktioneller Systeme zu erweitern 
ist. Unter Systemen verstehe ich dabei (mit Woltere ck) jede Vielheit, 
deren Teile in bestimmten Beziehungen zueinander stehen, unter funk-
tionellen Systemen Wirkungsgefüge aus geordnet_en Mannigfaltigkeiten, 
deren Teile durch Wirkungsbeziehungen zu einem spezifischen Ganzen 
'geordnet sind. Innerhalb solcher Systeme, die als Ganzes reagieren und oft 
als Ganzes teilbar sind, sind Zellen und Gerüstsubstanzen auswechselbare 
Teilkörper niederer Ordnung, die nach einem bestimmten Systemgesetz 
miteinander in Beziehung stehen und durch die gemeinschaftliche Leistung 
für das übergeordnete Ganze zu Leistungseinheiten (Synergide) zusammen-
geschlossen sind. Für die Leber stellt das Leberläppchen als Hepaton 
(R ößle) eine solche funktionelle Einheit dar, iii der erst durch die beson-
dere Verknüpfung von innervierter Strombahn, Gefäßwand, Fasergerüst 
und epithelialen Enchymzellen einschließlich der 17,2kretrühren zelligeä 
und faseriges Baumaterial zum einheitlichen synergistiSchen System von 
Lebercharakter zusammengeschlossen und gestaltet wird. Jeder Eingriff 
an irgendeinem Glied -dieses Systems zieht zwangsläufig durch Änderung 
der Systembeziehungen das ganze System in Mitleidenschaft. Der System-
charakter des Leberläppchens ist wie der der meisten funktionellen 
Systeme nach zwei Richtungen analysierbar: nach gemeinschaftlicher 
mechanischer und stoffwechsel-erriährungsmäßiger Beanspruchung seiner 
Glieder. Für die mechanische Funktion, die für Änderungen der Durch-
blutung, der Schwellfähigkeit und Verkleinerung des Leberorgans bedeut-
sam ist, ist die Architektur der großen Gefäßbäume und der Capillaren, 
der Bau und die Verspannung der Gitterfaserröhren und die Lagerung der 
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Capillaren in .Beziehungen zum Enchym ausschlaggebend. Füllung der 
Capillaren geht infolge ihrer besonderen Anordnungsweise zwangsläufig 
mit einem Auseinanderweichen von Pfortader- und Zentralvenenästen 
einher, die shell nach verschiedener, hier nicht zu erörternder Weise (und 
Richtung) zu den Hauptstämmen zusammenschließen (L öf fl er, R ab 1). 
Durch die fehlende Verbindung von Capillaren und Parenchymzellen, so-
wie durch die Möglichkeit einer Verschiebung des Gitterfasernetzes ist das 
Läppchen umlagerungsfähig, die ganze Leber schwellfähig. Die Begrenzung 
der Schwellfähigkeit der Leber ist durch die Dehnbarkeit des Gitterfaser-
netzes, durch die fächerförmige Anordnung der Capillaren zu den Zentral-
venen und durch die Menge des Parenchyms gegeben. Durch die Dehnung 
der Gitterfasern werden die Capillarlichtungen zusammengezogen. Ausfall 
von Enchymteilen (Entparenchymisierung) führt zum Faser- und Läpp-
chenkollaps. 

Die stoffwechselmäßige Gemeinschaftsleistung der Lebersynergide 
ist begründet auf das Verhalten der auch in der Leber innervierten Blut-
strombahn mit ihrer schon normalerweise langsamen Durchströmung 
und der damit zusammenhängenden Aktivierung mesenchymaler Gefäß-
wandelemente zu den sogenannten 1( up f f er sehen Sternzellen mit ihren 
resorbierenden und verdauenden Leistungen, deren Zahl und Ausbreitung 
wie das gesamte sogenannte reticulo-endotheliale System damit von den 
Durohströmungs- und Aufsaugungsverhältnissen abhängig, keineswegs 
also konstant ist, sondern eine fließende Struktur darstellt. Sie beruht 
ferner auf den besonderen Permeabilitätsverhältnissen der Capillarwand, 
die wiederum in Beziehung zum Strömungsverhalten stehen, wobei die 
Durchlässigkeit der Capillarwände in der Leber schon normalerweise 
größer ist als die der Capillaren in der Haut und wieder anders als die in 
den normal durchbluteten Glomeruluscapillaren der Niere. Damit steht 
das Angebot von verschiedenartigen verarbeitungsfähigen, dem Blute ent-
stammenden Stoffen an die Parenchymzellen in engstem Zusammenhang, 
ebenso aber deren Sauerstoffversorgung. So werden im Leberläppchen 
mit .seiner besonders ausgestalteten Blut- und Lymphstrombahn, dem 
spezifischen Enchym mit seinem Exkretsystem und dem mechanisch und 
auf Durchlässigkeit beanspruchbarem Stützgerüst die einzelnen Teile 
nicht selbständig, sondern nur gemeinsam bzw. in zwangsmäßiger Ab-
hängigkeit als gestaltliche und leistungsmäßige Ganzheit in Anspruch 
genommen. 

Die wichtigste Systembeziehung im Leberläppchen liegt, wie immer 
deutlicher erkennbar wird, in Abhängigkeiten und in Beziehungen zwischen 
Durchblutung der Capillaren und Dürchlässigkeit der Capillarmembran. 
Jede Änderung der Durchströmungs- und Durchblutungsverhältnisse in 
der Leber ist im Sinne eines Kausalgesehehens verknüpft mit Ernährungs-
änderungen der Capillarwand und Durchlässigkeitsänderungen der 
Capillarmembran. Damit werden die Möglichkeiten für Exsudationen 
geschaffen ,die in bestimmter Abhängigkeit von der Art der Durch-
blutungsänderung, ihrer Dauer uni den damit zusammenhängenden 
Änderungen im Membranverhalten sehr verschiedenartig sein können und 
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bald aus einer eiweißarmen Blutflüssigkeit, bald aus eiweißreichem 
Liquor, bald aus Vollplasma ohne und rnit'zelligen Beimengungen bestehen 
können. Solche Exsudationen ersehöpfen sich auch nicht mit Flüssigkeits-
ansammlungen in den pericapillären Gewebsspalten (für die Leber in den 
Di s s eschen 'Räumen), sondern können zur Quellung der Capillarwände, 
zur Aufnahme und Verarbeitung durch Zellen der Gefäßwände und ihrer 
niesenchymalen Uferelemente sowie des angrenzenden Enchyms führen 
und damit mannigfach in das Stoffwechselgeschehen eingreifen und das 
strukturelle Verhalten der zelligen Substrate mid Gerüstsubstanzen 
beeinflussen. Maßgeblich für das Schicksal der exsudierten Flüssigkeit ist 
•auch hier die jeweilige Gewebsqualität, ebenso wie die in Erscheinung 
tretenden Zellveränderungen von der -augenblicklichen Stoffwechsellage 
der einzelnen Zellelemente abhängig sind. Aufnahme und Verarbeitung 
von ausgetretenem Material (das aus dem Blut stammt) durch Gewebs-
elemente ist ebenso wichtig wie seine Ablagerung und Ausfällung oder 
-sein Abbau in. Gewebsspalten. Damit wird auch für die morphologische 
Pathologie eine stärkere Beachtung des Verhaltens der nicht geformten 
Blutelemente notwendig. Zwischen der Exsudation von eiweißarmer Blut-
flüssigkeit, flockungs- und gerinmingsfähigem Blutplasma mit grob-
dispersen Eiweißkolloiden und dem Austreten geformter Blutelernénte, 
insbesondere roter Blutkörperchen, durch die durchlässig gewordene 
Capillarwand bestehen weniger grundsätzliche als graduelle Unterschiede 
im physikalisch-chemischen Membranverhalten. Die Diapedese roter 
Blutkörperehen bei verlangsamter Blutströmung in tark erweiterter 
Strombahn stellt, darin ist gick er unbedingt zuzustimmen, den stärksten 
Grad einer Durchblutungs- und Durchlässigkeitsstörung dar. Solche 
Durchblutungsänderungen in ihren verschiedenartigen Formen und 
Intensitätsgraden mit entsprechender Durchlässigkeitsänderung der 
Capillarmembran sind, worauf ich schon des öfteren hingewiesen habe, die 
wichtigste, ja eigentlich die einzige Reaktionsweise, deren vascularisierte 
Teilkörper und ganzheitlich beanspruchbare Systeme mit terrninalen 
Strombahneinheiteri auf Reize, d. h. Anderungen der Lebensbedingungen 
verschiedenster Art fähig sind. Damit werden diese Vorgänge zu• einer 
pathiscllen Grundreaktion ersten Ranges und stehen am Anfang fast aller 
Organveränderungen der klassischen Pathologie. 

Wer den Verhandlungen dieses Kongresses gefolgt ist und die Unter-
suchungsergebnisse Letterer s über den Angriffspunkt und den Wirkungs-
mechanismus der Plexner-Ruhrtoxine und die Darlegungen Randeraths 
über die Dúrchhlutungsstörungen und Durchlässigkeitsänderungen der 
Glomeruluscapillaren in Erinnerung hat, wird unschwer erkennen, daß 
es sich dolt um das gleiche Reaktionsprinzip handelt, das in genau gleicher 
Weise nebenbei bemerkt auch für die Wiikungsweise von Diphtherie- und 
Gasbrandtoxinen gilt und den Schlüssel für die Pathologie der Lungen-
entzündungen, des Magengeschwürs oder der Gewebsveränderungen der 
Haut bei Erfrierungen und Verbrennungen abgibt. Das feinere Geschehen 
und gewebliche Verhalten wird dabei lediglich durch den besonderen 
Systemcharakter, also die Bauweise der Teilkörper und Besonderheiten 
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der Blutstrombahn, vor allem durch arteriovenöse Anastomosen etwas 
modifiziert, aber nicht grundsätzlich abgeändert. Nicht die Qualität 
der Reize, sondern lediglich die relative Reizstärke, d. h. das Verhältnis 
von Reizbarkeit und Reizintensität sind ausschlaggebend für den Erfolg 
der eintretenden Durbliblutungs- und Durchlässigkeitsänderung, wobei 
die jeweilige Reizbarkeit (Erregbarkeit) offenbar an das verschiedene 
Vérthalten des vegetativen Nervensystems in seiner gesamten zentral.. 
bectitgten und örtlichen Tonuslage gebunden ibt. Erregungszustand einer  -) 
Strombahn und Erregbarkeit derselben sind also nicht identisch (Ho-
mu t h). Damit ist auch gesagt, daß beim Angreifen von bestimmten 
Reizen etwa eines Virusgiftes oder körpereigener und gewebsfremder 
Abbaustoffe die Wirkungen vorausgegangener Geschehnisse, die an der 
gleichen Stelle angreifen konnten, den Reaktionserfolg mitbestimmen. 
Auf diesem.Verhalten beruhen auch die Wirkungen von spezifischen und 
unspezifischen Sensibilisierungen und der Allergie, die in ihren geweb, 
lichen Äußerungen durchweg. auf 'Strombahn- und Durchlässigkeits-
änderungen zu beziehen sind. Was nach den gestrigen Ausführungen von 
Nonnen b r uc h für die Niere gilt, hat in gleicher,Weise für andere Strom-
bahngebiete und -systeme Geltung, jedenfalls auch für die Leber. Ob in der 
Leber auch ein besonderer Regulationsmechanismus der Durchblutung 
durch Vermittlung der Schaltstücke und von ihnen ausgehender Zellen im 
periportalen Bindegewebe (in ähnlicher Weise, wie er für die Becherschen 
Zellen in der Niere wahrscheinlich ist) eine Rolle spielt, läßt sich bisher nur 
vermuten, aber nicht sicher beweisen. Folgen einer erhöhten Durch-
lässigkeit und Liquordiapedese im Bereich der Leberstrombahn sind ein-
mal Quellungen der Capillarwände an Grundsubstanz und Fibrillen, 
Schwellungen und Mobilisierungen ihrer .Zellen mit Neigung zur Ablösung, 
Ablagerung von Exsudatmassen in perivasculären Gewebsspalten, aber 
auch Eintritt flüssiger eiweiß- und fetthaltiger Exsudatbestandteile in die 
Parenchymzellen selbst, die dadurch und durch die eintretende Sauerstoff-
verarmung verschiedenartige, Stoffwechselabartungen und Störungen in 
ihrem Fermentgeschehen erfahren, von der trüben Schwellung mit Eiweiß-
speicherung und Granulierung angefangen bis zur vacuolär-hydropischen 
Degeneration, hyalin-flbrinoiden Homogenisierung und Koagulations-
nekrose oder Verflüssigung. Die veränderte Durchlässigkeit der Leber-
capillarwandungen gilt auch für den übertritt von Bakterien und Virus-
moleltülen sowie anderen hochmolekularen Stoffen, die normalerweise die 
Blutgewebsschranke nicht passieren können. Örtliche Änderungen der 
Durchblutung und damit in. Zusammenhang stehende Änderungen der 
Sauerstoffabgabe gehen auch den meisten sogenannten degenerativen 
Parenchymveränderungen voraus, die als hypoxydotische Störungen im 
Fermentmechanismus auftreten und vielfach im morphologischen Bild 

• als „Hepatosen" in Erscheinung treten. 
Es liegt für den Kenner der Verhältnisse auf der Hand, daß die hier 

aufgezeichnete Kette von Änderungen im Gewebsverhalten naoh Flüssig-
keitsaustritt durch die Gefäßwandungen infolge Durchlässigkeitsände-
rungen der Endothelmembran und Durchblutungsstörungen in engster 



390  Siegmund, Die pathologisch-anatomischen Grundlageg 

Beziehung zu dem steht, was ,,Entzündung" genannt wird. Man mag 
diesen Namen beibehalten, sofern man damit rein deskriptiv und sympto-
matologisch örtliche Exsudationsvorgänge und ihre Folgen auf Grund von 
Zirkulationsstörungen identifizieren und kurz bezeichnen will. An sich ist-
dieser Begriff in der Pathologie aber überflüssig, wenn nicht gar irre-
führend; denn er erhält seinen gebräuchlichen und klassischen Inhalt nur 
durch eine zumeist falsch verstandene, Weil zu sehr anthropomorphe 
Zweckmäßigkeitsbetrachtung, die in Ausdrücken wie Heilentzündung, 
Abwehrleistung und Fremdkörperréinigung besonders eindrucksvoll zur 
Geltung kommt. Wenn ich ehrlich sein soll, so muß ich gestehen, daß es 
mir für die in Rede stehenden Vorgänge weder in der Leber, noch in der 
Niere, noch bei anderen sogenannten Organentzündungen gelungen ist, 
grundsätzliche Beziehungen zur Reinigung des Gewebes von Fremdstoffen 
sowohl im Sinne der Rößlesehen Entzündungsdefinition als auch im Sinne 
As eh offs u. a. zu Abwehrvorgängen überhaupt ausfindig zu machen. Was 
ich feststellen kann, ist lediglich ein zwangsmäßiger Ablauf von örtlichen 
Durchblutungsstörungen mit gesetzmäßigen Beeinflussungen der zugeord-
neten Gewebsgebiete durch die veränderte Sauerstoffversorgung und die 
verschiedenartigen Exsudatbildungen als Folge von am Gefäßapparat 
angreifenden Reizungen. Es ist schon darauf hingewiesen worden, daß das 
Schicksal einer zellfreien Exsudation durch die Capillarmembran sich 
nicht mit einem Sichtbarwerden der serösen und albuminösen Aus-
scheidungen in den perivasculären Lymphspalten zu erschöpfep braucht. 
Ein solches Bild (das der flüssigkeitserfüllten perivasculären Spalträume) 
stellt oft wahrscheinlich nur eine vorübergehende Phase in einem ver-
wickelten Geschehensablauf dar. Lediglich das Vorliegen derartiger zell-
freier Exsudate jenseits der Capillarwand stellt, soweit ich sehe, das dar, 
was Ro ß le eigentlich unter „seröser Entzündung" versteht. Aber es darf 
nicht übersehen werden, daß das Schicksal seröser Exsudationen unter 
verschiedenartigen Bedingungen zu sehr verschiedenen Bildern führen 
kann, die auf den gleichen Grundvorgang zurückgehen, wie ihn Epping er 
in seiner Permeabilitätspathologie mit all seinen Folgen treffend gekenn-
' zeichnet hat. Dazu gehört auch die „kompensierte" seröse Entzündung 
Zincks. 

Auf dem Hintergrund dieser allgemeinen Gesichtspunkte, die nicht 
nur von der Leber aus erarbeitet sind, sondern die für die Niere und den 
Darm z. B. ebenso Geltung haben und letzten Endes auf C oh nh ei m , 
Recklinghausen und Ricker zurückgehen, bitte ich nun die morpho-
logischen, durch histologische Untersuchungen nachweisbaren Leber-
veränderungen schildern zu dürfen, die ich bei Fällen vom Icterus epidemi-
ous festgestellt habe. Danach soll kurz die Frage beantwortet werden, 
welchen Beitrag die pathologische Anatomie zur Aufklärung über die 
Ursacheund das Wesen des Icterus epidemicus liefern kann. 

Ich stütze mich dabei vorwiegend auf die Untersuchungen von 
Leichenlebern, die durch Obduktionen an verschiedenen Teilen der sad-
liehen Ostfront während zweier Arbeitsperioden von mir und meinen Mit-
arbeitern gewonnen wurden. Wertvolles Material verdanke ich auch 



ag 
e-
Dxi 

¡St 

ur 
he 
g, 
ur 
es 
er 

le 
bS 

ie 
bt 

4S 

der Leberveränderungen beim Icterus epidemicus. 301 

Professor R and er at h. Da der Icterus epidemicus im allgemeinen eine 
leichte Krankheit ist, war es sehr schwer, einschlägige Fälle zur autop-
tischen Untersuchung zu bekommen und es bedurfte vieler Mühen, ehe 
die mir heute vorliegende Zahl von 26 Leichenlebern zur Verfügung stand, 
die von Kranken mit Totems epidemicus in verschiedenen Stadien der 
Krankheit stammen und bei denen der Tod interkurrent, sei es- durch 
Unfälle, sei es durch anderweitige Erkrarikungen, eingetreten war. Mit 
einer ,Möglichkeit der Beeinflussung des morphologischen Leberbildes 
durch anderweitige, insbesondere mit Eiterbildung und. Gewebsein-
schmelzung einhergehende Erkrankungen muß dabei freilich gerechnet 
werden. Dazu kommen noch eine Reihe von Fällen schweren Verlaufs 
mit tödlichem Ausgang im hepatischen Koma, Fälle die an Bibb selten sind, 
aber doch immerwieder und überall dort vorkommen, wo die Erkrankung 
gehäuft auftritt. 

Die etwa 200 von den übrigen Heerespathologen sezierten Fälle von 
Icterus epidemicus betreffen fast durchweg solche im Leberkoma zu Tode 
gekommenen Krankheitsfälle und bieten makroskopisch und mikro7 
skopisch das Bild der akuten und subakuten sogenannten Leberatrophie, 
ohne daß aus den Protokollen, die ich eingesehen habe, Besonderheiten, 
die als charakteristisch für die Leberatrophie nach Totems epidemicus 
bezeichnet werden können, hervorgingen. . 
, Die Entwicklung der Leberpunktion am Lebenden zu einer freilich 
nicht ganz ungefährlichen Methode, bedeutet wie ich glauben möchte 
ganz zweifellos einen wesentlichen Fortschritt für die Untersuchung und 
Beurteilung von Leberveränderungen bei den verschiedensten Krank-
heiten, zumal wenn es möglich ist; von demselben Kranken teberstücke 
wiederholt und zu verschiedenen Zeiten 'des Krankheitsablaufes zu ent-
nehmen. Leider ist aus äußeren Gründen das mir zur Verfügung stehende 
Material von Punktionen und Exeisionen nicht sehr groß, zumal eine wert-
volle Sammlung entsprechender Präparate, die mir die Herren A x en-
f eld und Brass aus Frankfurt a. M. freundlicherweise zur Verfügung 
stellen wogten, einem feindlichen Terrorangriff auf den Hauptbahnhof in 
Köln zum Opfer gefallen ist. Aber im Verein mit den bisherigen Ver-
öffentlichungen von Untersuchungsergebnissen an Leberpunktaten, an-
gefangen von Krarup und.Rohholm, Iversen und Krarup bis zu 
Axenfeld -• Brass und V oegt , glaube ich doch selbst in der Lage zu 
sein, mir ein Urteil über die Leistungsfähigkeit der Punktatuntersuehung 
und ihre Vorzüge und Nachteile gegenüber dem Leichenmaterial bilden zu 
können. Für das Leichenmaterial bedeutet es einen erheblichen Nachteil, 
'daß bei nicht sofort nach dem Tode durchgeführten Untersuchungen (und 
diese sind gerade unter Feldverhältnissen nicht immer möglich) post-
thortale autolytische Veränderungen stark in Rechnung zu setzen sind, die 
geeignet sind, die Deutung der histologischen Bilder zu erschweren. Das 
gilt in erster Linie für den postmortalen Glykogenschwund und die vor 
allem bei den im Koma gestorbenen Fällen außerordentlich rasch ein-
setzende Autolyse mit Auslau.gung des Chromatin und Blutfarbstoffes in 
einer besonders auffallenden Weise. Hinzu kommt noch, daß der Inhalt 
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der Blutgefäße in der Leichenleber sicherlich nicht immer und eindeutig 
den Verhältnissen entspricht, wie eis zu Lebzeiten bestanden 'haben,. daß 
auch agonal und nach dem Tode Flüssigkeit durch die Capillarwände aus-
treten kann und im Verein mit der Autolyse Abhebungen der Capillar-
wand von den Leberzellbalken und Auflockerungen ihres Gefüges ein-
treten können. Außerdem ist im Zusammenhang mit dem Versagen des 
Kreislaufes während der Agone mit der Entwicklung einer hypoxydotischen 
Stoffwechsellage zu rechnen, durch die das Bild jeder Leichenleber beein-
trächtigt wird. Bei den Leberpunktaten fallen selbstverständlich die 
autolytischen Prozesse einschließlich des Glykogenschwundes und der 
Hämolyse fort. Aber auch das Punktat ist meist nicht frei von Kunst-
produkten, die in den Randteilen der Gewebszylinder zu Verwerfungen 
des' Läppchengefüges führen und vor allem zu Verschiebungen des Gefäß-
inhaltes Veranlassung geben, die 'Beachtung verdienen und mit größter . 
Zurückhaltung beurteilt werden müssen. Weiterhin ist noch zu beachten, 
daß das Einbringen von lebensfrischem Material in Fixierungsflüssigkeiten 
an den noch überlebenden Gefäßen Kotitraktionen auslöst, die gleichfalls 
eine Verschiebung des Blutinhaltes zur Folge haben können. Schließlich 
sei gleich hier bemerkt, daß die in den verschiedenen Fällen auftretenden 
Bilder nicht nur in Abhängigkeit von der Dauer der. Erkrankling, sondern 
auch von ihrer Schwere und anderen im Einzelfall nicht erkennbaren 
Umständen doch recht untérschiedlich sind, so daß es Met angeht, ver-
einzélte Fälle zur Grundlage eines typischen Bildes für das- anatomische 
Substrat der Leberveränderungen beim Icterus epidemicus zu machen, 
sondern nur auf breiter Basis und unter, Berücksichtigung der erheblichen 
Schwankungsbreite ein Bild vom anatomisch-pathologischen Prozeß' zu 
entwerfen (Demonstration von 45 Diapositiven verschiedener Fälle von 
Icterus epidemicus, Weil scher Krankheit, Icterus catarrhalis, Verbrenn-
ungen, Diphtherie, Streptokokkensepsis, Cholangiolitis und Gelbfieber). 

Dem Krankheitsgeschehen beim Totems epidemicus liegt nach meinen 
Untersuchungen eine akute diffuse Hepatopathie zugrunde, die mit Durch-
blutungsstörungen in den Capillaren, Durchlässigkeitsänderungen, der 
Capillarwand und davon abhängigen Veränderungen an den mesen-
chymalen und parenchymatösen Anteilen des Läppchens einhergeht. Die 
Durchblutungsstörungen machen sich geltend in ungleichmäßig er-
weiterten und ungleichmäßig gefüllten Capillargebieten, die gelegentlich 
über weite Strecken das Bild der Plasmastase mit teils feinfloekigem, teils 
gleichmäßigem zellfreiern Inhalt aufweisen, wobei die plasmatischen 
Gefäßstrecken von Anhäufungen roter Blutkörperchen gleichfalls in 
erweiterter Strombahn unterbrochen sind. Schwerere Fälle zeigen das aus-
gesprochene Bild der peristatischen Hyperämie auch mit Diapedese-
blutungen oder Bilder der ausgesprochenen Stase. Es ist eine besondere 
Eigentümlichkeit, daß es an den Leichenlebern sehr rasch zur Häniolyse 
der roten Blutkörperchen kommt. Trit Verein und im Gefolge mit diesen 
Durchblutungsänderungen kommt es von der Läppehenperipherie aus-
gehend zu einer Quellung der Capillarwände mit Auflockerung und Ver-
breiterung der , Capillarmembran, Vergrößerung und Vermehrung der 
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Sternzellen und Capillarwandendothelien, die sich gelegentlich auch 
ablösen und in die Gefäßlichtung eintreten können. Oft ist damit eine Ver-
größerung und hydroPische Schwellung der dicht liegenden Leberzellen 
selbst verbunden. In anderen Fällen und in späteren Stadien der Er-
krankung deutlicher als in ;Millen ist auch ein eiweißhaftiges wolkiges 
Exsudat zwischen den leicht abgehobenen geschwollenen und ver-
waschenen Capillarwänden und den Leberzellbalken vorhanden, die dann 
aufgelockert und in vprschiedener Weise verändert sein können. Der 
Glykogengehalt der Leberzellen ist in frühen Fällen nicht wesentlich 

Abb. 1, Punktat Ikterus sett 2 Tagen, 23,jahriger Mann. :Llochgradige hydroplseho Schwel-
lung von Leberzellen, dio besonders, in den Randtollen des Protoplasmas ausgelidet ist. 
Versehiedenartige Kernverlinderungót. Geringe Aktivierung der Gefill3wandze on. Un-

gleiehnlil Ingo Oeftinfüllung. 

ch  herabgesetzt. Ausgesprochene trübe körnige Schwellungen • des Proto-
,ils plasmas der Leberzellen, hy•dropische blasige Schwellungen und Vakuolen-
en•  bildungen, die, in den Randteilen der Leberläppchen beginnen, geringe 
in  Verfettungen und Homogenisierungen des Protoplasmas mit Gerinnungen 
is- wechseln miteinander ab. Dania sind Veränderungen an den Kernen ver-
3e-  bunden, die sich tells, in Richtung einer AuftreibUng mit Auflockerung des 
•i.e  Chromatingerüstes und ungleichmäßiger Chromatinverteilung, teils in 
se Richtung einer Pyknose bewegen. Mitosen und amitotische Kern-
en  vermehrungen sind schon sehr früh.zeitig nachweisbar, doch kommt es 
is- vielfach auch sehr bald zu einem vollständigen Untergang von Zellen 
er-  (wobei ineist Einzelzellen mitten im Lappchenverband betroffen werden 
er  mid eigenartige Bilder einer' homogenisierenden Zelldegeneration [Zell. 

• 
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kcllaps E el ink auftreten, die mit Pyknose und schließlichem Schwund 
des genres einhergehen), zur Aussonderung vereinzelter Leberzellen aus 
dem Balkenverband, zur Umbildung und zum Zerfall in hyaline runde 
Schollen oft mit nachweisbaren Kernresten und zu ihrer Aufnahme in 
Kupffersche Sternzellen führen. Es kommen aber auch andere Arten des 
Zellunterganges mit völliger Auflösung des Protoplasmas vor. In manchen 
Fällen findet man sehr zahlreiche, in allen Teilen der Läppchen auftretende 
Herde, die aus Gruppen derart untergehender Zellen bestehen, mit dissi-
minierten Dissoziations- rind Nekroseherden und erheblichen Proli-

."44.57,11,777 

Abb. 2. Sektions-Nr. 639/42. Tod durch Iliegerbombe. Ikterus seit 3 Tagen. Leichte Auf-
lockerung dos Balkengettiges. Ausgesprochene Kernunruhe. Ungleichmäßige Erweiterung der 
Capillaren mit verschiedenartigem Inhalt. Geringe Vermehrung und Mobilisierung der 

Gefflßwandzellen. 

ferationen mesenchyrnaler Elemente. . Die Leberzellschäden können 
relativ frühzeitig zum Schwund und Untergang einzelner und kleiner 
Gruppen von Leberzellen, besonders in den zentralen Läppchenabschnitten 
führen, wodurch es zur Entstehung entparenchymatisierter Bezirke und. 
zur Unterbrechung des Balkengefüges unter Erhaltung der Gerüststruktur 
kommt. In schwereren Fällen mit. ausgesprochen peristatischen Hyper-
ärnien kommt es auch zur Erythrodiapedese mit sehr starken Auflocke-
rungen der Gefäßwände, zur Auflösung der Balkenverbände u d Unter-r 
gang zahlreicher Leberzellen vor allem unter dem Bilde der diss minierten e 
homogenisierenden Degeneration. 
.  Es ist charakteristisch, daß neben den untergehenden Zellen auch in 
solchen Fallen Mitosen in ungewöhnlich reichlichem i Ausmaffe anzutreffen 
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sin.,Atich in Fällen, die sich auf dem Sektionstisch unter dem 13ilde der 
akuten roten, gelegentlich auch mehr subakuten knotigen Leberatrophie 
präsentieren, besteht eine hochgradige Anfüilung der erweiterten Capil-
laren. Der Gewebsuntergang erfolgt in solchen Fällen meist über hoch-
gradige Verfettungen, die vielfach zum Auftreten von sogenannten „Korb"-
zellen (K le b s) Veranlassung geben. Verwertbar für die feinere mikro-
skopische Analyse sind nur lebensfrisch fixierte Fälle dieser Art, da auto-
lytische Prozesse, die das Leberbild weitgehend verändern, außerordentlich 

rasch nach dem Tode einsetzen (Siegmund, Virchows Arch. 311). Interstitielle Infiltrate im 'Gliss onschen Gewebe sind in "ältéren Fällen aus-

geprägter als in frischen Stadien, in denen ein Odem des periportalen 

Id.. Alz1 N I 2. Ikterus seit ti Tagen. Tod an Folgen eines Ilirnschusses. 14:Taus-
oilier mil ergclicnilen Leberzelle ails dem Balkonverband. Großártige Schweliung einer 
abliisemicn Ku pi' fe rscheu Sternzelle mit Bildung großer Itesorptionsvakuolen. 

Gewebes das Uild beherrscht. Gallenstauung in Form körniger Gallen-
farbstoffablagerungen in Leberzellen ist schon nach einigen Tagen der 
Erkrankung häufig. Auch Gallethromben in Gallenröhrchen kommen 
hilt] I ig y or. Die Darstellung der Gallenröhrchen gelingt aber meist nur 
schwer. Ebenso sind gallig gefärbte flockige Abscheidungen zwischen 
den aufgelockerten Leberzellen und in den Dis se schen Spalträumen auch 
in späteren Stadien nachweisbar. Der icterus ist in der Hauptsache ein 
hepatocellitlärer Resorptionsikterus mit übertritt von Galle aus den 
Leberzellen in die Lymphspalten und das fl'int. Daneben bestehen auch 
noch Störungen in der Gallenfarbstoffvérarbeitung und Ausscheidung. 

Die Veränderungen an den mesenchymalen Bestandteilen, besonders 
den zeugen Elementen sind in den einzelnen Fällen außerordentlich 
unterschiedlich und keineswegs so imponierend, daß sie als ein besonderes 

1.'Hig ref;  1.111.  20 

J. F. Bergmann, München.  Kongreßverhandlungen 53. Bd. 
1. Bogen-Korr. (Bogen 29) 31. 7. 44.  Carl Ritter it Co., Wiesbadeu 
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charakteristisches Merkmal der Leberveränderungen beim Icterus epi-
demicus angesehen werden können. In den frühen Stadien finden sich 
Erweiterungen der Capillarlichtungen mit Verbreiterungen der Capilar-
wände, die verwaschen und schlecht abgrenzbar erscheinen, zunächst aber 
den Leberzellen dicht anliegen. Die Kupf f erschen Sternzellen sind früh-
zeitig etwas vermehrt und oft in Ablösung begriffen, mitunter trifft man 
sie aber alich frei in den Capillarlichtungen als abgerundete basophile Ele-
mente an. Vielfach enthalten sie Vakuolen. Die Gitterfasern sind gut 
erhalten, aber etwas verbreitert. Mitunter sind aber die Capillarendothelien 

Abb. 4. Sektions-Nr. 215/42. Ikterus seit 14 Tagen. Untergang vereinzelter Leberzellen mit 
Kernpyknosen, Bildung hyaliner Schollen und Aufnahme in Ku pi forsche Sternzellen! 

Daneben Mitosen, die aber offenbar auch dem Untergang verfallen. 

deutlich vermehrt. Von besonderen Wucherung en in frischen Stadien 
kann man jedoch nicht sprechen. Später treten leichte Abhebungen der 
Capillarwände und eine geringe Entfaltung der Dis eschen Räume deut-
licher in Erscheinung, die in den zentralen Teilen der Läppchen stets 
stärker sind als in den peripheren und dann meist feinflockige, oft gelb-
grün gefärbte Eiweißniederschläge enthalten. Die Enchyrr1zellen sind dann 
etwas ausgefranzt und aufgelockert, mit dichtem Protoplasma und kleinen 
Kernen, oft auch von Vakuolen durchsetzt und mitunter reichlich mit 
gelbgrünen Gallekörnchen 'beladen. Verquellungen der Zentralvenen-
wände sind gleichfalls ein häufiger Befund. Phagocytose roter Blutkörper-
chen ist nicht nachweisbar. Oft findet man aber protoplasmareiche 
Reticuloendothelien, die. die Capillarlichtung ganz ausfüllen und ein 
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wabiges Protoplasma mit zählreichen kleinen und größeren Vakuolen ent-
halten. Gelapptkernige Leukoeyten sind im Bereich des Leberläppehens 
nicht vermehrt. Das Glissonsche Gewebe ist frühzeitig aufgelockert, eine 
deutliche Zellvermehrung ist aber erst in späteren Tagen der Erkrankung 
vorhanden. Dann finden sich unter den Infiltratzellen auch' vereinzelte 
gelapptkeinige und eosinophile Leukoeyten. Herdförmige Granulome aus• 
gewucherten Retothelzellen habe ich nie gesehen, allenfalls kommen ört-
liche Vermehrungen an Stelle untergegangener Gruppen von Leberzellen vor.. 

7 

A bb. Sektions-Nr. 240/42. aterus seit 5 Tagen. Mehrero liordfürmigo Untorgangsbezirke 
ein verschiedenen Stellen der Leberlappchon. Leichte Mobilisierung der Kupfferschen 

Stornzellen. Vermehrung der Retothelien im Bereich der Degenerationsherde. 

Die Leberschäden sind, wie wir bei einer Reihe von Allen gesehen 
haben, völlig wiederherstellbar, so daß man 3-8 Monate nach dem Beginn 
der Erkrankung außer gelegentlichen Verdickungen der Lebervenenwände 
mit einer leichten Sklerosierung der anliegenden Fasern im histologischen 
Präparat nichts Krankhaftes sieht. In Fällen mit ausgedehnterer Ent-
parenchymisierung kommt es zur Entwicklung %kleinei Kollapsstraßen 
entlang der Venen Mit geringer Umordnung und Verdichtung der Fibrillen. 
Bier vorhandene Leberzellen sind atrophisoh, auffallend dunkel und klein 
und meist mit Lipofuszin und Gallekörnchen angefüllt. Daneben finden 
sich in der Läppohenperipherie meist sehr.viele mehrkernige Leberzellen. 
Aber .auch größere 'Kollapsstraßen in streifiger Anordnung, die zwischen. 
den Venen sich ausbreiten und an Stelle der Leberzellen ein feinfibrilläres, 
auch leicht .411agenes filzige Bindegewebsfasernetz enthalten, kommen 

20* 
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vor, ohne daß •aber von einer eigentlichen Cirrhose im Sinne eines fort-
schreitenden Prozesses gesprochen werden kann. Oft sind ältere Ver-
änderungen dieser Art mit frischeren Zellentartungen am Parenchym und 
frischen Quellungen der Capillarwände verbunden. Diese Art des Umbaues 
der Leber ist offenbar gebunden an das Erhaltenbleiben des Gitterfaser-
gerüstes und Folge einer Fibrillenbildung in einem bestehenbleibenden 
pericapillären und perivenösen Exsudat. 
. Der pathologische Prozeß, der sich in der Leber beim Totems epidemicus 

abspielt, ist meines Erachtens am besten zu kennzeichnen als eine akute 
entparenchymisierende Hepatopathie, wodurch die innige und untrenn. 

Abb. 6. Sektions-Nr. 240/42. Gruppe untergehender Leberzellen, die größtenteils In homogene 
Schollen zerfallen. Phagocytose in mobilisierten Retothelien. 

bare Verknüpfung von Zirkulations- und Durchlässigkeitsstörungen der 
Capillaren mit Veränderungen der Capillarwand und des Gerüstes an 
zelligen und faserigen Strukturen sowie Ernährungsänderungen des Leber-
parenchyms verschiedener Art bis zum herdförmigen oder diffusen Unter-
gang des Parenchyms ausreichend charakterisiert ist. Es ist für mici un-
entscheidbar, ob die nachweisbaren Veränderungen an der Gefäßwand 
früher auftreten und stärker sind als die am Parenchyrn, zumal das 
Verhältnis zwischen mesenchymalen und epithelialen Veränderungen in 
den verschiedenen, Fällen doch außerordentlich wechselt und vor den 
Veränderungen an der Capillarwand und den Enohymzellen auf jeden Fall 
eine Zirkulationsstörung steht, die mit der Durchlässigkeitsänderung und 
damit auch mit der niorphologischen Umgestaltung der .Capillarwand und 
der Enchymzellen innig verbunden ist. Wer bereit ist, die exsudativen und 
degenerativen Veränderungen auf Grund Von Durchblutungsstörungen 
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und ihre Folgen als „entzündlioh" zu deklarieren, mag getrost von einer 
Hepatitis mit Hepatose reden. Eine reine seröse Hepatitis im Sinne von 
Rössle ist für den Icterus epidemicus nicht charakteristisch. Damit wird 
aber an der Feststellung, daß eine veränderte Durchblutung und Durch-
lässigkeit der Capillarwände mit Exsudation ,von eiweißhaltiger Flüssig-
keit und Aufnahme ins Gewebe bei der .Hepatitis epidemica stattfindet 
nichts geändert. Ebensowenig ist es unbestreitbar, daß gelegentlich ganz 
eindeutig Exsudate aus formlosen Massen im Diss eSchen Spaltraum und 
zwischen den auseinandergedrängten Leberzellen angetroffen werden. Ich 
bin nicht davon überzeugt, daß den mesenchymalen Zellveränderungen 

Abb. 7.  Sektions-Nr. 272/42. Ikterus seit 10 Tagen. Kleiner entparenehymisierter Herd. 
In der Nachbarschaft verschiedenartige Stadien von untergehenden Leberzellen. Mobil-

slorung der Capillarwandelemente. Kleines Infiltratim periportalen Gewebe. 

ein Primat vor den parenchymatösen zukommt. Sie sind nicht stärker und 
großartiger als bei anderen Allgemeininfekten, ja beim Paratyphus mid 
Fleckfieber in der Regel viel ausgeprägter als beim Icterus epidemicus. 
Auch bei chronisch verlaufenden Allgemeininfektionen beherrschen 4i.e 
Veränderungen an den Capillarwänden viel stärker das Bild in der Leber 
als ich es je beim Icterus epidemicus bisher gesehen habe. Eine Ent-
scheidung der Frage, ob die Vermehrung und Aktivierung der Capillar-
wandzellen mit einer Haftung und Vermehrung der Erreger etwas zu tun 
hat, die ursächlich für den Icterus epidemicus verantwortlich gemacht 
warden können, ist ans dein morphologischen Bild nicht zu ersehen. Ich 
stelle- die Veränderungen an den zelligen Elementen der Capillarwand in 
der Leber denen gleieh, die bei der akuten Glomerulonephritis an den 
Capillarendothelien des Glomerulus auftreten. Sie sind Jpeines Erachtens 
die Folgen von Ernährungs- und gesorptionsänderungen auf der Grund-

 Adk 
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lage einer veränderten Durchblutung. Auch die Veränderungeh'im 
Glissonschén Gewebe sind nach meinen Erfahrungen für den Icterus 
epidemicus nicht kennzeichnend, weder in den früheren noch in den 
späteren Stadien. Die zelligen histocytären Reaktionen und Infiltrate 
halte ich auch hier für resorptiv bedingt. Eher könnte man geneigt sein, 
zum mindesten in den Frühfälleft, die Veränderungen an den epithelialen 
Elementen als in gewissem Sinn pkennzeichnend für den Icterus epidemicus 
hinzustellen. Das gilt sowohl für die großartigen, vor allem bei Punktat-

Abb. 8.  Sektions-Nr. 541/42. Auflösung der Leberzellbalken durch Dissoziation. Heraus-
lösung von Leberzellen aus dem Zellverband. Umbildung in hyaline Schollen. Auflösung der 
Capillarmembran. Starke Vergrößerung Kupfferscher Sternzellen. Peristatische Hyperemic. 

Tod im Leberkonm. 

untersuchungen in Erscheinung tretenden hydropischen und blasigen 
Quellungen, wie für die eigenartigen mit Herauslösung von Einzelzellen 
aus den Balkenverbänden einhergehenden hyalinen Degenerationen, die 
mitunter auch gruppenweise'auftreten und in schweren Fällen, die tödlich 
verlaufen, das ganze Leberbild beherrschen. Zwar kommen derartige Zell-
veränderungen, die von Hei nik e bei Eklampsie und anderen Erkran-
kungen als Zellkollaps beschrieben sind, wie ich mich überzeugt habe, auch 
sonst z. B. auch bei der W eil Bohan Krankheit vor, aber meinen Er-
fahrungen nach doch nie in dem Ausmaß/wie bei der Hepatitis epidemica, 
wenn sie auch .hier wieder viel geringer/sind als die grundsätzlich gleich-
artigen Veränderungen beim tropischen Gelbfieber. Man könnte geneigt 
sein, diese besondere Art des Leberzellunterganges mit einem Virusbefall 



der Leberveränderungen beim Icterus epidernicus. 31 :t 

der Leberepithelien in Beziehung zu bringen, doch ist der Nachweis von 
Einschlußkörperchen bisher mit keiner Methode eindeutig gelungen. 

Stellt man nun dem pathologischen Anatomen die Frage, ob er in der 
Lage isti auf Grund der feststellbaren Veränderungen etwas über die 
Ursache der Erkrankung und die Wegekuf denen die anzunehmende Noxe 
die Leber erreicht, auszusagen, so muß er mit einer Antwort sehr zurück-
haltend sein. Er kann nur feststellen, daß auch unter Hinzuziehung 
bakterioskopisoher und bakteriologischer Methoden in Schnittpräparaten 
der Leber nichts greifbar ist, was auf Grund morphologischer Unter-

Abb. 9. Sektions-Nr. 564/42. Tod 8 Tage nach Beginn der Gelbsucht im Leberkoma. Reste 
von erhaltenen, aber schwer geschädigten, zum Teil hydropisch geschwollenen Leberzellen 
in der Nähe der Zontralveno. Starke Verfettung der 'untergehenden Leberzellen. Erhaltung 

dos Gitterfasorgerüstes. 

suchungen mit Sicherheit als Erreger angesprochen werden könnte. Viel-
fältige Untersuchungen auf Leptospiren sind auch bei uns völlig ergebnis- ¡ 
los verlaufen. Auch andere Keime/insbesondere aus der Paratyphusgruppe 
haben wir nicht gefunden. Ein Befund von gesorptionsvakuolen mit kleinen 
nicht näher bestimmbaren Einschlüssen/ ist in allen Stadien der Er- 7 y 
krankung, sowohl in Kupff ersohen Sternzellen, wie in Leberzellen nicht 
selten. Es ist gar keine Frage, daß solche Veränderungen an Bilder er-
innern, wie sie nach der. Verarbeitung von Mikroorganismen, aber auch 
anderer Stoffe uns gut bekannt sind. Auf der anderen Seite sind solche Ein-
schlußkörperchen in Kupfferschen Sternzellen und Leberzellen z. B. von 
Terbrüggen (V. A. 299/1937) in systematischen Untersuchungen bei den 
verschiedensten Erkraiikungen insbesondere auch bei allgemeinen Kreis-
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laufstörungen gefunden worden, so daß es schwer verantwortbar ist, aus 
einem solchen Befund allein die Annahme auf das Vorliegen eines belebten 
Erregers oder eines Virus zu begründen. Zum Nachweis des Erregers sind 
eben andere Methoden notwendig/ als die morphologische Untersuchung. 
Ich zweifele nicht, daß Gut zeit find Bürger mit ihren Mitarbeitern auf 
dem richtigen Wege sind, wenn sie durch planvoll angelegte über-
tragungsversuche wichtige Bausteine für die Bedeutung eines ultravisiblen 
hepatotropen Virus als Erreger oder auslösendes Moment der Krankheit 
beigebracht haben (siehe den •Vortrag von Do hm en auf dieser Tagung). 

• 

Abb. 10. Soktions-Nr. 06.4/42. In Zerfall begriffene verfettete wabige Leberzellen (sog, Korb-
zellen). Fleckige Hyperämle. Auflösung der Capillarwilnde. 

Es ist, wie gesagt (naheliegend, die besondere Form des Zellunterganges an 
einzelnen Leberepithelien mit einem Virusbefall dieser Elemente in Zu-
sammenhang zu bringen; doch bleibt es hier bei einer bloßen Möglichkeit. 
Ebensowenig wie die morphologische Untersuchung etwas über einen mut-
maßlichen Erreger sagen kann, ebensowenig kann sie aus dem Befund als 
solchem St91Iung nehmen zu der Bedeutung einer Verdauungsstörung oder 
alimentaren :Intoxikation. Es ist' unbestreitbar, daß es Fälle von Er-
nahrungsstörungen enteraler und parenteraler Genese gibt, 'bei denen im 
Experiment und beim 'Menschen Leberveränderungen. auftreten, die mit 
ihren Durch blutungs- und Durchlassigkeitsstörungen denen beim Totems 
,epidemious morphologisch sehr nahe stehen, ja von ihnen in älteren Fallen 
gar nicht zu unterscheiden sind.' Der anatomische Befund allein ist aber 
nicht in der Lage, über' die Bedeutung solcher alirnentärer Faktoren Aus-
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sagen zu machen. Eine Stellungnahme dazu.entzieht sich der Kompetenz 
des auf Leichenuntersuchungen angewiesenen Path°logen. Ja ich muß 
. sogar bekennen, tiaß die morphologische Untersuchung der Leber, ja der 
ganzen Leiche auch unzureichend ist, uni etwas Sicheres über den Weg zu 
sagen, auf dem die vermeintlichen Erreger oder Gifte die Leber erreichen 
Es kommen dafür drei Möglichkeiten in Frage. Einmal eine cholangiogene 
aseendierende Infektion vorn Duodenum durch die Vater sche Papille 
und die großen Gallenwege über die Schaltstücke zu den Leberzellbalken 
und Leberläppchen. Dazu sei festgestellt, daß sich an der Leiche. Weder 
regelmäßig eine verwertbare Veränderung am Magen und im Duodenum 
finden läßt, noch eine Schwellung, ein Katarrh oder ein zdlfreies und zell-
haltiges Exsudat im Bereich der Vater scheu Papille oder der großen und 
kleinen Gallenwege. Die Wand der, Gallenwege ist wohl meist ödematös 
und das Bett und die Wand der Gallenblase, sind sogar regelmäßig sehr 
saftreich und feucht gefunden worden, ebenso wie die Lymphlenoten an der 
Leberpforte! aber an keiner Stelle des ,epithelführenden Gallenwegs-
systems läßt sich außer diesen resorptiv bedingten Veränderungen der 
Saftspalten und Lymphbahnen und außer einer gelegentlichen 'wohl 
kadaverösen Absehilferung des Epithels etwas Krankhaftes nachweisen. 
Auch die Schaltstücke am Übergang der Leberzellbalken zu den epithel-
führenden Gallenwegen sind 'regelmäßig frei von augenfälligen Verände-
rungen gewesen, insbesondere frei von Zell- und Exsudatansammlungen 
in ihrer Lichtung, wie man sie bei der sogenannten Ausscheidungshepatitis 
oder der ascendierenden Cholangiolitis findet.' Mitunter besteht hier ein 
leichtes ödem und in älteren Fällen eine leichte Proliferation der Zellen 
mit Herausgleiten vereinzelter Elemente ins Strorria der Nachbarschaft 
und Bildung sogenannter Gallengangswucherungen. Eine ,anatomisch 
nachweisbare Cholangiolitis besteht aber nicht. Trotzdem ist damit noch 
nicht entschieden, daß eine Besiedlung der Leberläppcheii auf dem 
Gallenwege auszuschließen ist. Daß mit dieser Frage das Problem ver-
knüpft ist,. Wie weit der aufgezeigte Reaktionsablauf an der terminalen 
Strombahn des Leberläppchens auch von der Eilchymseite her, insbeson-
dere von den Schaltstücken ausgelöst werden kann und wie weit im Bereich 
der Schaltstiloke ein die Durchblutung des Leberläppchens regulierender 
Mechanismus vorhanden ist, sei nur nebenbei vermerkt. Eine zweite 
Möglichkeit liegt in denl.Hereingeraten von Erregern oder Giften auf dem 
Pfortaderwege vorn Darm her in die Leber. Die dritte liegt in einer Invasion 
über den großen Kreislauf durch die Leberarterie.Wenn man die in manchen 
Frühfällen besonders deutliche Mobilisierung der Capillarwandzellen und 
die übrigen 'Veränderungen der Capillarwände auch im Sinne eines zeit-
lichen Primates bewerten will, kann man geneigt sein, in solchen Befunden 
Anhaltspunkte für die Annahme einer hämatogenen Besiedlung der Leber 
anzunehmen. Damit ist aber noch nichts darüber gesagt, ob die Erreger 
selbst an der Leberstrombahn, sei es an Zellen, sei es an Nerven angreifen 
oder ob erst indirekt durch das Auftreten von Toxinen oder körpereigenen 
Zwischenprodukten, ,die möglicherweise seer aus dem Leberpareliehyin 
stammen ,können, der vaseulk'e 4e4c4ionsMechadiistnirs in Clang (Yebraolit 
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wird. So enttäuschend es sein mag, hier ein Versagen der pathologischen 
Anatomie festzustellen, so verständlich ist die Sachlage, wenn man 
nüchtern und sachlich die Grenzen absteckt, die dieepathologisch ana-
tomische Methode überhaupt in sich trägt. 

So bleibt schließlich noch die Eröterung der Frage übrig, welche 
Beziehungen zwischen dem Icterus epidemicus und dem Icterus catarrhalis 
sporadischen Vorkommens auf Grund pathologisch-anatomischer Fest-
stellungen bestehen bzw. ob die Leberveränderungen beim Icterus epi-
demicus so kennzeichnend sind, daß auf Grund des pathologisch-ana-
tomischen Befundes eine Abgrenzung von anderen Krankheiten möglich 

Abb. 11. Sektions-Nr. 201/41. ikterus vor 18 Tagen. Ausgesprochen pericapilläre Exsudat-
bildungen um die Zentralvene und atrophische Balkenreste. Herdförmige Eutparenchymi-

sierungen. Geringe Vermehrung der Gefilßwandzelleu. • 

ist. Es ist wahrscheinlich noch verfrüht, zu dieser Frage Stellung zu nehmen, 
da die Weiterentwicklung der Leberpunktionsmethode und ihre Aus-
dehnung auch auf andere Lebererkrankungeri geeignet erscheint, hier 
weitere und endgültige Klärung zu bringen. Wir befinden uns als patho-
logische Anatomen eben zumeist in der Situation, daß wir auf Grund der 
Leichenuntersuchungen bisher eigentlich nur die tödlichen Ausgänge von 
Organerkrankungen kennen, während unser Wissen über Frühstadien und 
Zwischenstadien außerordentlich lückenhaft ist., Das lebensfrische Punk-
tat auf der Höhe und im Beginn der Krankheit scheint geeignet zu sein, 
die tatsächlichen Verhältnisse am Lebergewebe besser kennen zu lernen 
und zu klären, als es die Untersuchungen von Leichenlebern am Ende der 
Erkrankung je sein können. Erst wenn zuverlässige Veränderungen der 
Frühstadien auch bei anderen mit und ohne Ikterus einhergehenden Leber-
erkrankungen bekannt sein werden, wird es endgültig möglich sein, die 
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Frage nach einer morphologischen Sonderstellung der Leberveränderungen 
beim Icterus epidemicus zu klären. Für spätere Stadien läßt sich heute 
bereits sagen, daß eine sichere Unterscheidung von ätiologisch anderen 
Krankheiten nicht möglich ist. Das gilt z. B. auch für die Abgrenzung der 
Lebérveränderungen bei der Weil schon Krankheit in Fällen mit töd-
lichem Ausgang. Die zahlreichen Fälle davon, die ich gesehen habe/ und 
von denen ich einige Präparate vorgeführt habe, zeigen wohl eine etwas 
stärkere Dissoziation des gesamten Läppchengefüges mid ein Zurück-
treten. von Nekrosen und Entparenchymisierungen an den Leberzellen, 
während die Veränderungen an den Capillarwänden meist nicht weniger 
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Abb. 12.  Streifiger Kollaps zwischen zwei Lebervenen mit beginnender filzigór Sklerose 
und Resten atrophisoher Leberzellen im Faserfilz. Ikterus vor 4 Monaten. , 

eindrucksvoll sinclf als "die beim Icterus epidemicus. Auch Mitosen sind 
bei der Weil sohefi Krankheit sehr häufig. Ebenso kommt'Übergang in 
akute Leberatrophie vor, wie überhaupt dieses anatomische Substrat auf 
mannigfachster Grundlage, aber wahrscheinlich stets nach dem gleichen 
pathogenetisehen Reaktionsmechanismus sich entwickelt. Ich persönlich 
würde ohne Nachweis der Spirochäten in der Leber und ohne Kenntnis des 
übrigen Obduktionsbefundes außerordentlich zurückhaltend sein, aus der 
Leber mit Sicherheit eine differential-diagfiostische Entscheidung zwischen 
Weil seller Krankheit und Uterus epidemicus zu treffen. Auch bei der 
Verbrennung (Zinc k, Günther) und beim Hitzschlag kommen Bilder 
vor, wie sie eigentlich in genau der gleichen Weise beim Icterus epidemicus 
in manchen Fällen zu sehen sind. Das gleiche gilt für Leberveränderungen 
bei toxischer Diphtherie und Scharlach. Beim echten Gelbfieber handelt 
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es sich auf Grund der Untersuchung yon Präparaten, die mir Professor 
Ho ring freundlicherweise Zur Verfügung gestellt  'grundsätilich um 
gleichartige Veränderungen wie beim Icterus epidernieus, hur äind die 
homogenisierendeni Zellveränderungen (heim Gelbfieber als „hyalin bodies" 
bekannt) bei dieser Erkrankung viél ausgedehnter: Daneben bestehen aber 
auch hier eindeutige Zirkulationsstörungen mit exsudativen Prozessen 
und starkem ödem und Dissoziation der Leberzéllbalken. Fälle, die 
klinisch als Ieterus catarrhaliä imponierten und die ich auf Grund von 
Probeexcisionen, die seinerzeit in der F range nh eim schen Klinik von 
Dozent Dr. Hoffman gemacht wurden, untersuchen konnte, zeigterf 
zum Teil (hier 'demonstrierte) Bilder, die von solchen beim Icterus epi-
dernicus nicht unterscheidbar sind. In anderen Fällen, die damals gleich-
falls klinisch als Icterus catarrhalis aufgefaßt wurden; ergab die mikro-
skopische Untersuchung überraschenderweise intrahepatische cholan-
.giolitische Prozesse, die.mich seinerzeit veranlaßt haben, das besondere 
Krankheitsbild der intrahepatischen Cholangítis als selbständige Krankheit 
aufzustellen [Beitr. path. Anat. 87 (1931)]. Ich glaube also, daß es auf 
Grund morphologischér Feststellungen.- nicht möglich ist, einen Unter-
schied zwischen den Leberveränderungen beim Icterus epidemicus und 
beim Icterus catarrhalis zu treffen und den •Leberveränderungen bei der • 
Hepatitis epidemica überhaupt. eine morphologische Sonderstellung zu-
zuerkerinen. Allenfalls könnte im frühen Beginn der Krankheit eine Unter-
scheidung morphologisch gelegentlich • möglich sein. Wenn trotz ver-
schiedenartiger Atiologie das morphologische Substrat zahlreicher Leber- . 
veränderungen außerordentlich gleichförmig ist, so liegt das in der Haupt-
sache daran, daß aus in der Organisation begründeten Verhältnissen der 
Reaktionsablauf in der Lebersynergide auch auf verschiedene Reize nur 
in einer ganz bestimmten Richtung sich gestalten 'kann, deren Variations-
breite auch bei ittiologisch einheitlichen Reizen nacir dein Intensitätsgrad 
der eintretenden Störung verschieden ist. Die Antworten der lebendigen 
Substanz in all ihren Organisationsstufen auf Änderungen ihrer Lebens-
bedingungen sind an sich monoton und eng begrenzt und gewinnen erst 
durch das besondere Arrangement (z. B. bei der Weilschen Krankheit) 
und zusätzliches Beiwerk (Typhusknötchen) spezifische Züge. 

Wegen der Veränderungen anderer Organe beim Uterus epidemiéus 
und des einschlägigen auch hier benutzten Schrifttums sei auf mihre 
Arbeit im Virchows Arch. 311 verwiesen. Hier sei lediglich der Voll-
ständigkeit halber kurz angemerkt, daß wir bei den Sektionsfällen regel-
mäßig deutliche Schwellungen der Lymphknoten an der Leberpforte und 
am Pankreaskopf, sowie meist eine geringe oder stärkere Milzschwellung 
gefunden haben, die allerdings histologi soh unchitrakteristiseh sind und 
keine besondere reticulo.midotheli\ 10, her das geWöhnlielie Maß bei 
Allgemeininfekten Iiimiusgehende 1:0Zbktion erkennen lassen in einigen 
Fällen haben wir darüber hirums disseminierte Nekrosen' der qüergestreif-
ten Musk ulatu r an verschiedenen Simile)] gefunden, wiliréiid Heriinuskel 
und Nigel' Moller froi vorm Voränderungen waxen. Aus- dew Ger-inim4bild 
mag eine Unter sm  gegenüber der Weilsehen Krank twit inüglioh 
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Vor allein fehlen beim Ictertis epidernicus die bei der Weilgchen 
Krankheit stets so eindrucksvollen Nierenveränderungen. Das Leberbild 
allein reicht meines Erachtens zur Kennzeichnung der Krankheit nicht aus. 
ES ist stets eine Abwandlung jener Grundreaktion, die als Antwort auf 
verschiedenartige Reize in einer Änderung der örtlichen Durchblutung mit 
gleichzeitiger Pernteabilitätsänderung der Blut- und GeWebsschranke ihren 
.Ausdruck findet. Es ist inir eine besondere Freude die Bedeutung dieser 
Verhältnisse für den Fall des icierus epidemicus auf einer. Tagung erörtej-n 
zu dürfen, die unter der Leitung und an der Arbeitsstätte desjenigen 
Forschers (Eppin ger) stattfindet, dessen Namen Mit, der Geschichte des 
Icterus catarrhalis, dem Begriff der seröSen Entzündung und der Perme-
abilitätspathologie immer verbunden bleiben wird. 

Schlußwort. 

:Daß zwischen den histologischen Befunden von Punktatuntersuchun-
gen, besonders in frischen Fällen und den Befunden an Leichenlebern 
gewisse Diskrepanzen bestehe,n, ist nicht zu leugnen und auch mir nicht 
verborgen geblieben. Es ist wünschenswert diese Diskrepanzen zu klären. 
Sie liegen im wesentlichen in deiii viel großartigeren Auftretn hydropisch 
veränderter Parenchymzellen und dem Zurücktreten bzw. dem Fehlen 
einer Entfaltung der Dissesehen Spalträume und •einer pericapillären 
Exsudatbildung i ni Punktatmaterial. In älteren Fällen ist dagegen ein 
Unterschi 0( I nieht vorhanden. Fragt man sich nach den Gründen, die für 
die Unterscliie( le von :Leichemilaterial und Punktatmaterial verantwort-
hei  werden können, so sind verschiedene Möglichkeiten in Be-
tracht zu ziehen. In erster Linie ist zu berücksichtigen, daß in sämtlichen 
Leichenlebern die Agone mit ihren Durchblutungsstörungen durch zu-
nehmenden Sauerstoffmangel hypoxydotische Verhältnisse sdhafft, die die 
Membrani)ermeabilitätsverhältnisse zusätzlich rind stärker beeinträchtigen 
können als es zu Lebzeiten bei Beginn der Erkrankung der Fall ist. 
Sodann können komplizierende Erkrankungen, die mit Gewebsabbau 
einhergehen und 'Eiweißzerfallsprodukte ins Blut abgeben, die gesamten 
Kreislaufverhältnisse und besonders auch die Leberstrombahn beein-
flussen. ES ist aber auch daran zu denken, daß póstmortale, autólytiSche 
Prozesse und Auspressung von ,Flüssigkeit eine Erweiterung der pert-
capillären Spalträume verursachmi kön non. Wir haben in meinem Institut 
,Untersuchungen in Gang gebracht, (lie experimentell zur Lösung dieser 
ungeklärten Prager' beitragen sollen. Daß die veränderte Membran-
permeabilität und der Durchtritt von eiweißhaltiger Flüssigkeit durch die 
Capillarwand sowie das Auftreten von Vakuolen in den Zellen Folge einer 
hypoxydotischen Stoffweasellage ist, ist durchaus anzuerkennen. Es gibt 
aber auch Hypoxydosen, die nicht durch allgemeine Zirkulationsstörungen 
und Blutverluste bedingt sind, sondern die auch durch örtliche Durch-
blutungsstörungen wie Plasinastase, j)eristatische Hyp'eritmie und Rubro-
stase ausgelöst werden. Gerade da rl ir liegt eben die große Bedeutung 
örtlicher Zirk ulationsstorungen überhaupt. Die II ypoxydose Spielt in der 
Reaktionskette, die nach dent Angreifen von Reizen an terinhialen 
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Strombahngebieten abläuft, für das schließliche Schicksal der Stoff-
wechsel- und Zellvorgänge, insbesondere auch der fermentativen eine 
überragende Rolle und ist keineswegs eine Eigentümlichkeit verminderten 
Partialdruckes der Atemluft. Ausgedehntere zellige Infiltrate im peri-
portalen Gewebe sind in meinen Frühfällen nicht vorhanden gewesen, 
sondern allerhöchstens ein leichtes ödem mit geringer Mobilisierung der 
histiocytären Elemente. Wir haben im Hinblick auf meine früheren Unter. 
suchungen zur Cholangiefrage etwaigen Veränderungen der Schaltstücke 
unsere besondere Aufmerksamkeit gewidmet (diese und nicht das peri-
portale Gewebe sind von As c hoff als die Achillesferse der Leber bezeich-
net worden), ohne aber iu unseren Fällen von Icterug epidemicus Ver-
änderungen gefunden zu hit-ben, die uns das Recht geben könnten, hier den 
Anfang des Leberschadens und die Ursache der Gelbsucht zu erblicken. 
Unser Augenmerk war vor allem auch deshalb auf die Schaltstücke 
gerichtet, weil wir aus hier nicht zu erörternden Gründen an ihnen einen 
ähnlichen Reaktionsmechanismus vermuten, wie ihn die Becher sehen 
Zellhaufen für die Niere be4euten. Nach meinen Etfahrungen sind die 
mesenchymalen Veränderungen im Leberläppchen nicht immer so aus-
gedehlit und so charakteristisch, daß sie als ein besonderes Merkmal und 
kennzeichnend für den Icterus epidemicus angesehen werden können. Ich 
vergleiche sie mit entsprechenden Veränderungen der Capillarwandzellen 
bei den Durchblutungsstörungen der Glomeruli im Beginn und Verlaufe 
der Glomerulonephritis. Ob sie 'als Haftstätten für das Virus in Frage 
kommen, ist morphologisch nicht entscheidbar, mir selbst auch unwahr-
scheinlich. Eher könnte man geneigt sein, in den bei näherem Suchen 
eigentlich nie zu vermissenden disseminierten Leberzellveränderungen, 
die zur Nekrose und Aussonderung einzelner Zellen aus dem Leberzell-
verband führen, im Verein mit den blasigen hydropischen Zellquellungen 
frischer Fälle ein charakteristisl anatomisches Substrat zu erblicken. 
Punktatuntersuchungen bei anderen Erkrankungen werden entscheiden 
müssen, wie weit eine Differentialdiagnose möglich ist. In älteren Fällen 
sind die Leberveränderungen bei Erkrankungen verschiedener Art so 
gleichförmig, daß ich persönlich es mir nicht zutrauen möchte, eine 
ätiologisohe I ose zu stellen. 

XXIX. 

Hepatitis epidem lea. 

•  Referat. 

In meinem Referat werde ich mich bemühen ein übersichtliches Bild 
über die Ursachen zu den Gelbsuchtkrankheiten in der Zeit dieses Krieges 
sowie über ihre Pathogenese, Symptomatologie und Differentialdiagnose zu 
entwerfen, wie es mir in erster Linie aus meinen eigenen Erfahrungen und 
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Erlebnissen vorschwebt. Es ist klar, daß für die Erwerbung und den Aus-
bau meiner Erfahrungen die in der Literatur niedergelegten Forschungs-
ergebnisse, die das zur Besprechung vorgesehene Thema von den ver-
schiedensten Gesichtspunkten beleuchten, maßgebend gewesen sind. Wenn 
daher meine heutigen Ausführungen auch die .Literatur weitgehend 
berücksichtigen, so muß ich mich doch im voraus entschuldigen, daß ich 
bei weitem nicht alle Verdienste der zahlreichen Autoren, die auf diesem 
Gebiet mehr oder weniger bahnbrechend gewirkt haben, namentlich 
berücksichtigen kann. Sie wissen, daß ich mich in umfangreichen Ver-
öffentlichungen über den hepatocellulären Ikterus bemüht habe, die 
Autorenrechte weitgehend zu würdigen. Ich darf also zu meiner Recht-
fertigung darauf hinweisen. Meine Ausführungen setzen heute ja auch bei 
dem ein, was ich dort bereits niedergelegt habe. Leichter wird mir meine 
Aufgabe diesmal insofern, als ich die anatomischen Erkenntnisse zum Tor-

1  wurf meiner Ausführungen nehmen kann, die uns Siegmund in seinem 
Referat in umfassender und übersichtlicher Art vorgeführt hat. Dabei gilt 
für das zu besprechende Krankheitsbild (oder besser noch für die zu 
beschreibenden Krankheitsbilder und Krankheitsphasen) die alte Regel, 

1  daß die Pathogenese eines Erkrankungsprozesses sich nur durch die 
1  gewissenhafte Zusammenarbeit unserer beiden medizinischen Disziplinen, 
a der Pathologie und der Klinik, weitgehend und möglichst in allen Details 

klären läßt. Dazu tritt ergänzend und in unserem Falle unerläßlich die 
Arbeit des Hygienikers, des Bakteriologen und nicht zuletzt des Tier-
experimentators. Der Pathologe sieht letzten Endes am Obduktionstisch 

ti mehr oder weniger nur einen zeitlich begrenzten Ausschnitt aus dem 
Krankheitsgeschehen. Ich erinnere diesbezüglich nochmals an die sehr 
richtige und zu beherzigende Feststellung Sie gm un ds, daß man aus dem 

11  an dem 'Leichenmaterial einmalig erhobenem histoanatomis‘chen Bild der 
Leber nicht auf die Ursachen und die Anfänge des Leidens schließen kann. 
Ätiologisch und pathogenetisch vbrschiedene Krankheitsprozesse pflegen 
in ihrem Endausgang hier das gleiche oder nahezu das gleiche anatomische 

o Substrat zu erzielen. Liegt es damit schon im Bestreben des Pathologen 
Le nach Krankheitszeichen (innerhalb und außerhalb der Leber) zu fahnden, 

die bei dieser gleichartigen aber vieldeutigen Leberveränderung dennoch 
eine Differentialdiagnose der jeweils 'im Einzelfall zugrunde liegenden 
Krankheitsursache gestatten, so muß dies noch viel mehr für den Kliniker 
gelten, der die Möglichkeit hat; den ganzen Krankheitsablauf von seinen 
Anfängen an bis zu seinen Ausgängen in Heilung oder Untergang zu ver-
folgen. Es ist in dieser Weise naheliegend, daß in unserem Falle zur 
Klärung der Ursachen des gehäuften Auftretens des Symptoms Ikterus in 
erster Linie der Kliniker, vor allem so lange der Bakteriologe einen Erreger-
nachweis hierzu nicht mit Sicherheit zu erbringen vermag, durch eine 
genaue Feststellung der Synaptomatologie in allen Krankheitsphasen zur 

Id Lösung der heute zur Diskussion stehenden Fragen beizutragen in der 
es  Lage ist, 'ob die jetzt so gehäuft auftretenden und durch einen Ikterus als 
GU  optisches Signal gekennzeichneten Krankheitsfälle eine einheitliche Ent-

stehungsursache (vor allein ein Virus, wozu heute vor allem die Tendenz 
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besteht) haben oder ob mehrere oder sogar viele Faktoren einzeln oder 
durch ihr Zusammenwirken letzten Endes Ikterus hervorzurufen ver-
mögen und so die vielen Gelbsuchterkrankungen durch eine Mehrheit Mid 
Vielheit schädlicher .Umweltfaktoren zustandekominen, wie • sie speziell 
Kriegszeiten nach sich ziehen und in Unserer Umwelt anhäuferi, 

Ich sehe die mir heute in: meinem einleitenden klinischen Referat 
gestellte. Aufgabe • da in rnd ich habe mich mit meinem Korreferenten 
4ahingehend geeini  daß ich fin wesentlichen die Pathogenese der für das 
Auftreten von Gelb ht in Betracht kommenden Krankheitsbilder über-) 

:14)(zwr- ' sichtlich umgrqne und damit für und wider aller Möglichkeiten in Über-
legung ziehe, wiihrend Beiglböck dazu ergänzend wichtiges Detail . 
bringen wir 

ich weisé zunächst auf den. Umstand hin, •daß ebénee wie im ersten 
Weltkriege auch diesmal zwei Krankheitszeichen ganz. besonders oft anzu-
treffen sind; Durchfall und Gelbsucht. Beide traten 'zunächst bei den 
kämpfenden Truppen in zahlreichen Fallen auf, aber später (so auch jetzt) 
konnten Wir dasselbe such bei der Bevölkerung des Hinterlandes fest-
stellen. Die Durchfallsendemien .und -epidemien sind zweifelsohne häufig 
durch Ruhrerreger hervorgerufen. Es kommt also hier zunächst eine ganze 
Bácillengruppe ursächlich in Betracht. Ebenso läßt es sich aber auch nicht 
leugnen, daß gelegentlich, auch andere Bakterien so z. B. Paratylilins-
bacillen oder ,selbst Staphylokokken und Streptokokken ein analoges 
Krankheitsbild hervorrufen. Auch Gifte bacillärer und .nichtbaeillärer 
Herkunft vermögen in derselben Weise die Darmschleimhaut zu schädigen 
und nicht zu vergessen ist in diesem Zusammenbang auch an die Wirkung 
der Abführmittel. Schließlich erinnere ich noch an die Erkältungsdurch-
fälle und an die nervösen Diarrhöen. Wir haben also viele Ursachen, die 
einzeln und in Kombination das Krantheitsbild einer Colitis nach sich 
ziehen. Die Masse der schweren Durchfallserkrankungen sind in diesem 
Kriege Sher zweifelsohne auf die krankmachende Wirkung der Ruhrbacillen 
und ihrer Toxine zurückzuführen (Cholera kam abgesehen von kleinen 
Epidemien unter der Bevölkerung im Süden der Ostfront,nicht vor). Dabei 
ist aber nicht 'zu übersehen, daß die Ruhrerreger sehr häufig erst die vorher 
durch eine Erkältung oder Nahrungsmittelvergiftung oder sonstwie ge-
schädigte Darmschleimhaut angreifen und so nach einer derart auslösenden 
Ursache (speziell: in Ruhrgegenden, wo unser Darm häufig Ruhrbacillen 
latent beherbergt) erst Ruhr zum Ausbruch kommt. Weil die Bedingungen 
zur Ruhrentstehung (Anhäufung von Ruhrerregern in unserer Umgebung, 
häufige Gelegenheit zu Erkältungen und Nahrüngsmittelvergiftungen) in 
Kriegszeiten besonders gegeben sind, tritt die Ruhr, die sonst in der meist 
harmlosen Form der Sommerdiarrhöen such bei uns sporadisch vorkommt, 
jetzt sehr häufig und in schlimmer Art auf. Man hat daher die Ruhr mit 
Recht als Kriegsseuche cat exochen bezeichnet. Wir werden also bei 
Durchfällen in Kriegszeiten in erster Linie an Ruhr denken. Wir vermögen 
es aber reinem Einzelfall nicht sofort anzusehen, ob seine -Durchfälle 'such 
wirklich dúrch 'einen Ruhrinfékt auSgelöst sind. Dazu gehört lärigere 
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Beebachtung, Auffinden entsprechender Krankheitszeichen und ge-
gebenenfalls der Nachweis der Erreger. 

Etwas ganz gleiches wie von den DurChfallkrankheiten läßt sich äber 
auch von den Gélbsuchtkrankheiten sagen, bei denen man in Kriegszeiten 
immer wieder dasselbe gehäufte Auftreten feststellen kann. Es gehören 
also auch diese oder 'zumindest ein Großteil von ihnen zu den Kriegs-
seuchen cat exochen. Aber auch bei einem Gelbsuchtkranken vermögen 
wir uns erst nach eingehender Untersuchung über die Ursachen zur Er-
krankung klar zu werden und gelangen erst so zu einem richtigen Einblick 
in die Pathogense und weiter auf Grund der so festgestellten Krankheits-
symptomatologie zur Diagnose. Das Symptom Gelbsucht allein 'reicht 
aber dafür hicht aus. 

Wenn wir einen gelben Kranker pathogenetisch und klinisch-
diagnostisch zü beurteilen haben, so haben wir uns verschiedene Mög-
lichkeiten vor Augen zu halten. Vor allem haben wir daran zu denken, 
daß es sich urn eine artifiziell entstandene Gelbfärbung durch Ein-
nahme von 'Farbstoffen, Wie Pikrinsäure; oder von entsprechenden 
medikamen tö'sen Stoffen, so Atebrin, Prontosil usw. handeln kann. 
Wir werden in d iesern Fall vor allen keine Abwegigkeit des Bilirubin-
steifwechsels (Rilirdbinvermehrung im Blut, •Bilirubinurie, Urobiliogen-
urie, einerseits Verminderung oder Fehlen, andererseits Vermehrung 
des Gallenfarbstoffes im Stuhl usw.) nachweisen, können. Auch die 
frühzeitige Gelbfärbung der Skleren wie hei echtem Bilirubinikterus 
tritt hier nicht auf. Bei Ikterusfällen, bei denen wir die Gallenfarbstoff-
ausseheidung vom Physiologischen abweichend antreffen, haben wir 
zuniielist an die Möglichkeit eines vermehrten Blutunterganges zu denken, 
wie wir ihn bei großen Blutextravasaten; auch bei ausgebreiteten hämor-
rhagisc en 1.tingeninfark ten und bei paroxysmaler KältehäMoglobinurie, 
Marschliii iiioglubinurie usw. kennen. Hierher zu rechnen haben wir auch 
, den hämolytischen Ikterns, auf dessen Symptomatologie ich nicht näher 
eingehen kann. Wir haben dann weer die Formen des mechanischen 
Ikterus durch Verschluß der großen Gallenwege in unsere 'Überlegung ein-
zubeziehen und nach Krankheitszeichen dafür zu suchen. Audi damit 
kann ich mich nicht eingehender befassen und muß es bei diesem Hinweis 
bewenden lassen.....Ii konune aber nunmehr auf den IkteruS zu sprechen, 
der durch Erkrankung des Leberparenchyms, also des Quellgebietes der 
Gallenbildung, entsteht. .Die Besprechung dieses Parenchyniikterus maolit 
das Grundthema, nteines heutigen Referates aus. Meine einleitenden Aus-
führungen sullen aber den Hinweis enthalten, daß es für den Arzt vo 
Wichtigkeit ist, unter den jetzt aufträenden Gelbsuchterkrankungen die 
in ihirer wesentlich überwiegenden Mehrheit zum hepato-cellulären Ikterus 
gehören, -auch auf die anderen, wenn auch selteneren Möglichkeiten zur 
Gelbsucht nicht  vergessen. 'Sie sollen aber .auch auf Analogien wie 
llvergenzen in der Pathogenese der Dickdarm- und der Leberentzün-
dungell und damit der diese auslösenden Infektionsprozesse aufmerksam 
machon. I eli erinnere in diesem Zusammenhang auch daran, daß speiiell 
die Stud ien I,:p pi ngers uns gezeigt haben, daß zur Erkrankung des Leber-
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parenchyms regelmäßig auch die Mitbeteiligung der Gallenblase gehört. 
Es entsteht ein ödem der Gallenblasenwand, eine se' röse Cholecystitis, 
deren Bestand manchmal auch im klinischen Bild (besonders heftiger 
Schmerz, besondere Druckempfindlichkeit der Gallenblasengegend usw.) 
mehr oder weniger deutlich in Erscheinung tritt. Es beschränkt sich also 
der Prozeß nicht nur auf das Gebiet der Gallencapillaren, sondern es ist 
das gesamte Gallengangsystem miteinbezogen. Residuen von der akuten 
Krankheit bleiben hier häufig zurück und so kann es nicht wundernehmen, 
wenn sich zur Zeit von Parenchymikterus-Epidemien (speziell bei längerem 
Bestand solcher) als Folgezustände Lebercirrhosen, aber auch Fälle mit 
Cholecystitis und Cholelithasis einstellen. Das ist in der Tat jetzt bei uns 
der Fall. Wir müssen hierzu auoh bedenken, daß oftmals, worauf ich an-
schließend noch zu sprechen kommen werde, Leberparenchymerkran-
kungen ohne Ikterus (und dadurch mehr oder weniger latent) zu verlaufen 
pflegen und dann erst im chronischen Stadium als die von mir genannten 
Spätfolgen (Cirrhosen und Cholelithiasis) deutlich in Erscheinung treten. 
Es wäre ungerecht, wenn ich hier nicht auf die grundlegende und klare 
Darstellung Rössles und Eppingers hinweisen würde, die mich dazu 
veranlaßt haben, nachdem, was sie pathologisch-anatomisch sowie tier-
experimentell und klinisch niedergelegt haben, in der Symptomatologie der 
Kriegsgelbsuchtkrankheiten zu suchen. 

In dieser Weise ist Gelbsucht ein Symptom idas uns, weil wir es sehen, 
sehr auffällig mit einer gewissen Einschränkung unserer Vorstellung 
(artifizielle Gelbfärbung, hämolytischer Ikterus) auf eine Erkrankung der 
Leber bzw. des Gallengangsystems, hinweist. Eine weitere Differential-
diagnose über die Art des bestehenden Leberleidens ist aber auf Grund des 
Symptoms Ikterus allein nicht mehr möglich. Das gilt für sämtliche 
Ikterusformen und im speziellen auch für die Parenchymerkrankungen der 
Leber, deren Pathogenese, was die Ursache zum Leberschaden anlangt, eine 
sehr verschiedene sein kann, bei denen die auslösende Noxe bald an der 
Blutcapillarwand, bald an den Zellen des Mesenchyms oder Parenchyms 
primär angreift, deren Endausgang aber, was das histo-anatomische Bild 
in der Leber anlangt, schließlich weitgehend derselbe ist. Weiter habe ich 
schon erwähnt, daß sämtliche Parenchymerkrankungen der Leber auch 
ohne Ikterus einhergehen können. Das sehen wir selbst bei dem schwersten 
Qrad dieses Leidens, dem vollständigen Zusammenbruch des Leberzell-
gefüges, bei der akuten gelben Leberatrophie. Ganz besonders häufig ver-
laufen aber leichte Formen der Leberparenchymerkrankungen ohne 
Ikterus. R s sl e sagt, daß eine reine Hepatitis (Schädigung der Blut-
capillaren in der Leber) ohne Hepatose (Schädigung der Leberzellen) nur 
bei schwachen Entzündungsformen denkbar ist, „bei Capillargiften ohne 
Affinität zu den Leberepithelien und ohne nachträgliche Bildung von 
epitheliotoxischen Stoffen hinter der Blutgefäßschranke". Ich muß auf 
diesen Umstand ganz besonders hinweisen, weil die - hierher gehörende 
Viruserkrankung, die Hepatitis epidemica, deren Besprechung und diffe-
rentialdiagnostische Abgrenzung den Mittelpunkt unserer heutigen Be-
sprechungen ausmachen soll, nach meiner Erfahrung um ein Vielfaches 
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häufiger anikterisch als ikterisch verläuft. Es wird also dem, (ler sich zu 
ihrer Diagnose vom Symptom Ikterus allein leiten läßt, wie es in der 
Praxis heute nur zu häufig geschieht, ein zweifacher Fehler unterlaufen: - 
Er wird einerseits die verschiedenen anderen mit Ikterus verlaufenden 
Erkrankungen nicht abzutrennen vermögen; wird vor allem auch nicht 
in der Lage sein, die ätiologisch versehiedenen Leberparenchymerkran-
kungen zu unterscheiden, und wird anderseits die Masse der anikterischen 
Fälle, die speziell bei Hepatitis ePidemica wegen ihrer überwiegenden 
Häufigkeit geradezu das typische Krankheitsbild vorstellen, übersehen. 
Wir müssen uns daher zur Diagnose dieser anikterischen, aber ebenso der 
ikterischen Form der Hepatitis epidemica um andere diagnostisch schwer-
wiegendere Symptome umsehen. Das Entscheidende wäre der Nachweis 
des Erregers oder seiner Antikörper. Diesbezügliche Forschungen werden 
heute an veischiedenen Stellen mit Eifer betrieben (Siede und Me ding, 
Gutzeit, Dohmen, Herzberg, Ruziczka u. a.). Wir stoßen in der 
Literatur auch auf überaus beachtliche Berichte, die die Virusnatur dieser 
Erkrankung zu beweisen scheinen und uns berechtigen, sie aus der Masse 
der übrigen Leberparenohymerkrankungen abzutrennen. Ich verweise auf 
die Allantoiszüchtungen in vielen Passagen und die immer wieder positiv 
verlaufenden Infektionen von Tieren aus diesen Allantoiskulturen, sowie 
auf die Infektionen von Mäusen mit menschlichem Leberpunktat, worüber 
wir speziell, von' Do h in en in letzter Zeit hören. Aber alle diese Versuche 
sind noch nicht bis zum Grad letzter Überzeugung gediehen und sind vcir • 
allem einer allgemein praktischen Anwendung noch nicht zugänglich. 
Bis es also gelingt den Erreger mit Sicherheit nachzuweisen, sind wir 
damit darauf angewiesen nach spezifischen Krankheitssymptomen zu 
suchen, die die Anwesenheit der Erreger in unserem Körper hervorruft, 
und darauf unsere Diagnose aufzubauen. 

Bevor ich nunméhr in meinen klinischen. Betrachtungen weitergehe, 
muß ich noch kurz auf unsere Vorstellung über die Pathogenese und Patho-
logie des Parenchymikterns im allgemeinen zu sprechen kommen, Die alte 
Vorstellung Vi rchnws vom abflußbehindernden Schleimpropf an der 
Papilla V,ateri als Ursache für den sogenannten Icterus catarrhalis müssen 
wir heute wohl fallen lassen, wiewohl gerade bei dieser Form des Leber-
schadens regelmäßig ein schwerer Duodenalkatarrh im Rahmen einer 
Gastroenteritis nachzuweisen ist (I. Pavel). Das mag uns ein Zeichen 
dafür sein, daß das schädliche Agens vom Darm aus auf Lymph- und 
Blutweg in die Leber gelangt, denn die unmittelbare Ursache zum Ikterus 
liegt bei allen diesen, wenn auch ätiologisch verschiedenartigen Formen 
dieses Lebefleidens letzten Endes in der Erkrankung der Leberzelle selbst. 
Hier ist 'es die Lehre E p ping er s und Rössles von der serösen Entzündung 
der Leber, die bahnbrechend für unsere Vorstellung gewirkt hat. Infek-
tionserreger und insbesondere auch Giftstoffe, die vor allem vom Darm aus 
sehr konzentriert in die Leber gelangen oder sich sonstwie in der Leber 
anhäufen, schädigen hier die Wand der Blutcapillaren und machen sie 
unlicht. Es erfolgt zunächst Austritt von Blutplasma, später auch roten 
Blutkörperchen aus den Gefäßen - zwischen die Leberzellen. Durch -diese 
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Exsudation entsteht so das Bild der serösen Durchtränkung der Leber mit 
allen hier hoch zú erörternden Folgetinständen. Als praktisches Beispiel 
dieser Art der Lebervergiftung hebt Eppinger die Fleischvergiftung 
hervor. Gifte, die di:1.1.0h die Anwesenheit von Paratyphusbacillen im 
Fleisch sich bilden, erzeugen im Darm eine schwere Gastroenteritis (übel-_ 
keit, Erbrechen, Durchfälle), in der Leber das Bild der serösen Durch-
tränkung und Degeneration der Leberzellen. Es ist anzunehmen, daß es 
viele derartige Gifte gibt, die nach ihrer Resorption vom Darm aus die 
Leber in dieser Weise mehr oder minder stark in Mitleidenschaft ziehen. 
Wie bekannt hat E p ping e r im Tierexperimext mit Allylformiat dieselben 
Leberveränderungen hervorzurufen vermocht. Ferner scheint, die alte Vor-
stellung von der Auslösung eines .Ikterus durch große Mengen (besonders 
verdorbeneri) Fettes in jüngster Zeit wieder Bestätigung gefunden zu 
haben. Das ist die sogenannte alimentäre Intoxikation der Leber, die 
alimentär entstandene Hepatitis serosa, der eigentliche Icterus catarrhalis, 
ein Prozeß, der von, der Schädigung der Wand der Blutcapillaren in der 
Leber seinen Ausgang nimmt. Erst anschließend sekundär erkrankt die 
Leberzelle selbst und damit entsteht bei einer Großzahl der Bälle der 
Ikterus. 

Es ist anzunehmen, daß von einem Gift, das die Blutcapillaren in der 
Leber in dieser exquisiten Weise schädigt, auch die dem Capillarrohr zu 
beiden Seiten anliegenden Uferzellen, darunter die mit besonderer Funk-
tion bedachten Sterntiellen (die Zellen-des Reticuloendothels) mehr oder 
weniger stark in Mitleidenschaft üetiogen werden, ebenso wie jedes der-
artige Gift sei es direkt oder indirekt letzten Endes auch die Leberzellen 
angreift. Es zeigen nun verschiedene Gifte unterschiedliche Affinität zu 
diesen drei Gewebsarten in der Leber (Parenchym, Mesenchyni, Blutge-
fäßcapillaren) und es kommen so unter Umständen wenigstens initial vom 
Icterus catarrhalis abweichende Bilder zustande. Je nach Art und Inten-
sität in der diese drei Zellsysteme in der Leber jeweils primär betroffen 
werden, unterscheiden sich die verschiedenen Giftstoffe und Infekte, 
erstens in solche, welche primär in erster Linie die Capillarwand lädieren, 
während nachfolgend erst die Leberzellen ausgiebig geschädigt werden und 
die Veränderung des Reticuloendothels nicht nennenswert in Erscheinung 
tritt und zweitens in solche, bei denen die Noxe priinär an den Leberzellen 
angreift und erst durch Zerfallsprodukte aus denselben (abräumende Ent-
zündung Rö ssles) die' Zellen des Mesenchyms und die Blutgefäßcapillar-
wand Schaden nehmen und drittens sind uns Infekte bekannt geworden, 
die frühzeitig und exquisit den Reticuloendothelapparat in der Leber zur 
Hyperplasie bringen, während Gefäßwand- und Parenchymzellen zunächst 
nicht wesentlich beteiligt erscheinen. Nach dieser Betrachtung ist dem-
nach eine Differentialdiagnose dieser an verschiedenen Stellen des Leber-
gefüges sozusagen spezifisch primär angreifenden Noxen vornehmlich oder 
nahezu aussehließlich ám Erkrankungsbeginn mgli.ch, während fin 
Spätstad inn' sich die histo-anatomischen Vollbilder in der Leber welt-
gehend einander anpassen und eine Uriterscheidung im Leberpunktions-
müterial mach der für 'diagnostische Zwecke wertvollen Methode yen 

E 

gel 
Ebel 
ku 
dal 
be 
uni 
ptc 
Ro 



Holler, Hepatitis epidemica..  325 

a-

leLt 

el 

n. 

irS 

u. 
Lie 
is, 
Ler 
lie 
[er 

[er 
ZU 

ier 
er-

Len 
ZU 

)m. 

!en 
te, 
en, 
nd 
Lng 
len 
tat-
ar-
en, 
:Ur 

hst 

m-
er-
ler 
im 
it-
as-
On 

Rokolm und Krariip, wie smell durch die-von der Leberyeränderung ab-
hängigen klinischen Krankheitszeichen zumindest wesentlich erschwert ist. 

Es erscheint mir die bisher geübte Unterscheidung in sporadischen 
und epidemischen Ikterus daran vielfach schuldtragend wasein, daß diesem 
von mir hier skizzierten Gedankengang in der Literatur zu wenig Beach-
tung geschenkt wird. Ich verweise in diesem Zusammenhang unter an-
derem auf die sonst grundlegende, äußerst lehrreiche in ihren Details er-
schöpfende Veröffentlichung von A»rge nf el d und Bra s , die ihrer 
anatomischen Betrachtung diese klinische Trennung in sporadische und 
epidemische Erkrankung zugrunde gelegt haben und nach meiner Er-
fahrung dabei höchstwahrscheinlich ätiologisch verschiedenartige Krank-
heitsbilder vermengt haben. Das kommt auch in der Divergenz der Beur-
teilung der Krankheitsdauer einerseits nach dem klinischen ßild, anderer-
seits nach dem histo-anatomischen Befund in der Leber zum Ausdruck, 
worauf die beiden Autoren selbst aufmerksam machen. Ebenso haben sich 
in jüngster Zeit Siegmund, Voegt, v. Benecke u. a. bemüht, das histo-
anatomische Bild der Leber bei Hepatitis epidemica zu beschreiben. 

Mein Gedankengang baut auf die Lehre Rögsles auf, nach der je 
nach der Art der einwirkenden Schädlichkeit vom FIepatom (Parenchym, 
Mesenchym, Blutgefäßcapillare) einmal die eine, einmal die andere Ge-
websart primär ergriffen wird. Der Autor hat dementsprechend_ zwischen 
Hepatose und Hepatitis unterschieden. Es haben so unter' anderem Phos-
phor, Arsen, Alkohol und die Schlafmittel als typische Beispiele für Gifte 
zu gelten, die exquisit die Leberzellen angreifen, zur Degeneration und 
Destruktion bringen und so eine liepatose hervorrufen. Das Krankheits-
bild der Hepatitis ist dagegen in der schon zitierten alimentären Intoxi-
kation der Leber und in verschiedenen infektiösen Leberschäden vertreten. 
Ich glaube durch meine Begclueibung der Hepatitis epidemica als primäre 
Reticuloendotheliose die Darstellung R össl es ergänzt zu haben. Den 
Schlußstein zur praktischen Verwertung der Lehre R ö ssl es hat al?er_ 
zweifelsohne Beiglböck gesetzt. Wir werden hierüber von ihmi selbst aus-
führlich hören. 13 ei glb ö ck trennt streng zwischen Infekten und Intoxi-
kationen, welche sich primär an der Leberzelle verankern (z. B. Phosphor, 
Schlafmittel, Erreger des Morbus Weil.), solchen deren Einwirkung sich 
zuerst in einer Schädigung der Blutgefäßcapillarwand zeigt (z. B. Fleisch-
vergiftung) und solchen, die zunächst eine Reticuloendothelhyperplasie 
in der Leber hervorrufen (Virus der Hepatitis epidemica). 

Wenn ich nun auf Grund dieser Schritt für Schritt zum Ausbau 
gelangten pathologisch-anatomischen Erkenntnisse and klinischen Beob-
achtungsergebnisse eine Einteilung der akuten Lelierparenchymerkran-
kungen nach fitiologischen"Gesichtspunkten zit treffen habe, so glaube ich 
dabei praktischen (speziell praktisch-diagnostischen) Bedürfnissen 
besten durch nachfolgendes Schema Reohnung tragen zu können. Wir 
unterscheiden danach folgende ldinische Kran Ueitsbilder in deren Sym-
ptomatologie eine mehr oder weniger deutliche ,1eberschii(ligung eine 
Rolle spielt, die unter Umständen oder mit Vorliebe mit Ikterus einher-
zugehen pflegt: 

lx 
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1. Inkretorische Störungen (so Hyperthyreosen,' Diabetes mellitus 
und auch die Schwangerschaft). 

2. Vergiftungen mit chemischen Giftstoffen (Phosphor, Arsen, Alko-
hol, Schlafmittel u. a.). 

3. •Giftwirkung aus Speisen, die vom Darrh in die Leber gelangen 
(Fleischvergiftung). 

4. Spirochätenerkrankungen (Morbus Weil, Schlammfieber, Lues II, 
unter Uniständen das europäische Rückfallfieber). 

5. Arzneimittelschädigungen (Atophan, Salvarsan, Evipan, Filix mas). 
6. Infekte aller Art, die besonders dann zu Ikterus führen, wenn sie 

gehäuft das Organ treffen oder überhaupt auf eine zuvor schon kranke 
Leber einwirken '(Ikterus bei Pneumonien, Sepsis, Rheumatismus, Diph-
therie, Scharlach, Meningitis epidemica, Angina, Appendicitis, Fleckfieber, 
Gonorrhöe usw.).  2 
. 7. Infekte mit rhonocytärer oder monolymphoeytärer Reaktion, 
(Pfeiffer sches Drüsenfieber, Hepatitis epidemica). 

Was die schädliche Wirkung krankhaft gebildeter Inkrete auf die 
Leber anlangt, verweise ich auf Rössles klassische Beschreibung der 
Basedowleber ; A s sm a n n u. a. schließen sich an, kurz das histo-ana-
tomische Bild des Leberschadens bei Hyperthyreosen ist uns heute wohl 
bekannt. Die klinische Symptomatologie hierzu ist in normalen Zeiten 
nach meiner Erfahrung selten durch einen Ikterus gekennzeichnet. In 
Zeiten wie im Kriege, wo die Gelbsuchtkrankheiten epidemieartig auf-
treten, finden sich Basedowkranke (und überhaupt Hyperthyreosen) 
darunter besonders häufig beteiligt. Der Grund hierzu ist der, daß eine 
schon kranke Leber (wie die Basedowleber), wenn sie von einer weiteren 
schädlichen Einwirkung getroffen wird, besonders leicht Ikterus auslöst. 
Auf etwas analoges stoßen wir bei Diabetikern. Flaum, Malarros und 
Per son haben z. B. über ein gehäuftes Auftreten von Hepatitis epidemica 
fast ausschließlich unter Zuckerkranken berichtet. Von 34 Gelbsucht-
kranken waren 28 Diabetiker. Auch hier hat die zusätzliche Leber-
schädigung (durch das Virus der Hepatitis epidemica) den Ikterus her-
vorgerufen. Es ist nämlich sicher anzunehmen, daß noch mehr Menschen 
in der Umgebung der Diabetiker an Hepatitis epidemics, erkrankt waren. 
Diese entgingen aber jedenfalls der Beobachtung der genannten Autoren, 
die sich zur Diagnose des Symptoms Ikterus bedient hatten, deshalb, 
weil sie anikterisch verlaufen waren. Ich werde auf diesen Punkt 
nachfolgend noch zu sprechen kommen. Aus demselben Grund sind 
gravide Frauen, wenn sie an Hepatitus epidemica erkranken, besonders 
gefährdet. Außerdem neigt die Schwangerschaftsleber, wie bekannt 
besonders leicht zu Steinbildung, die auch sonst nach Hepatitis serosa, wie 
schon erwähnt, nicht selten anzutreffen ist. 

Die Fleischvergiftung ist nach meiner Erfahrung eine der häufigsten 
Ursachen zu Parenchymikterus. Ich habe mich dahingehend bereits 
geäußert. Es spielen dabei vor allem Giftstoffe eine bedeutsame Rólle, die 
durch die Anwesenheit von Paratyphusbacillen im Fleisch gebildet werden. 
Daß dies richtig ist, dafür sprechen eine Reihe von klinischen Beispielen. 
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So ist Ikterus im Prodromalstadium des Typhus (bzw. Paratyphus) abdo-
minalis keine Seltenheit. Eingeleitet wird dieses dann sozusagen zwei-
geteilte Krankheitsbild durch die Erscheinungen einer ganz akuten 
Gastroenteritis mit Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen und Durch-
fällen, eventuell auch kurz dauerndes Fieber unmittelbar nach Genuß des 
verdorbenen Nahrungsmittels (Fleischvergiftung). Am nächsten Tag folgt 
dann häufig schon der Ikterus unter Abklingen der subjektiven Krank-
heitserscheinungen. Nach dem Überstehen der Inkubationszeit kommt 
erst die bacilläre Erkrankung, der Paratyphus abdominalis, zum Ausbruch. 
Von da ab geht der Ikterus jetzt mehr oder weniger rasch zurück. In der 
ersten Phase hat also das in dem Fleisch enthaltene Gift unmittelbar 
gewirkt, die zweite Phase zeigt später das Bild der Wirkung des Bacillus. 
Daß bei Typhuskranken Gelbsucht sich in allen Stadien der Erkrankung 
einstellen kann, wie Gut z eit dem entgegenhält, ist richtig. Doch ist der 
prodromale Ikterus hier um ein vielfaches häufiger zu sehen. Ich sah ihn 
unter rund 500 Paratyphuskranken 25mal, das Auftreten von Ikterus im 
Verlauf der Erkrankung dagegen nur bei zwei Fällen. Auf das analoge Bild 
des prodrornalen Ikterus bin ich im übrigen auch fünfmal bei Typhus abdo-
minalis selbst gestoßen. Es ist mir anderseits kein Fall von Typhus abdo-
minalis begegnet, bei dem erst im Verlauf der Erkrankung Ikterus auf-
getreten ist. Ebens6 beweisend ist bei dieser Form des Parenchymikterus 
(Icterus catarrhalis) der nicht seltene Nachweis von Typhus- und Para-
typhusbacillen im Stuhl der Erkrankten und noch viel häufiger der 
positive Agglutinationsbefund. Es ist auch verständlich, daß wenn die 
verunreinigte Fleischspeise in gekochter Form gegessen wurde, der emp-
findliche Erreger zugrunde gegangen ist, während das hitzebeständige Gift 
seine Wirkung entfaltet. Es kommt dann nur zum Ausbruch des Icterus 
catarrhalis. Gerade in letzter Zeit ist mir ein hierher gehöriges Beispiel 
begegnet, das besonders geeignet erscheint, die von mir geschilderten 
Verhältnisse zu demonstrieren: 

In einem Krankenzimmer meines Lazarettes mit sechs Betten wird zum 
Abendessen gemeinsam eine Leberpastetenkonserve ausgegeben. Am 
selben Abend erkranken fünf der Zimmerinsassen an akutem Brechdurch-
fall. Ein Fall von den Betroffenen bekommt tags darauf Ikterus. Aus den 
Überresten der Konserve kann ein Paratyphuskeim gezüchtet werden, der 
sich nach dem züchterischen Verhalten als Paratyphus C zu erkennen gibt, 
aber durch die gebräuchlichen Testsera nicht agglutiniert wird, sich also 
biologisch abweichend verhält. 14 Tage nach Überstehen des akuten Pro-
zesses agglutiniert das Serum sämtlicher Erkrankter diesen biologisch 
abwegigen Paratyphus 0-Stamm. 

Diese Art des Icterus catarrhalis (hervorgerufen durch Nahrungs-
mittelgifte) wird als' Einzelerscheinung beobachtet, wir sehen sie aber 
auch gleichzeitig bei mehreren Personen als Gruppenerkrankung ver-
laufen. Wir erfahren dann in der Anamnese daß die Erkrankungen von 
einer gemeinsamen Quelle, von einem Küchenbetrieb, einer Gaststätte usw. 
ihren Ausgang nahmen. Es können solche Gruppen von Erkrankten nun 
auch sehr gehäuft auftreten und in dieser Weise benachbarte Gruppen 
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zusammenfließen. Das verschafft dann dem Icterus catarrhalis ein epi-
demisches Gepräge. 

Eine Beobachtung, die sozusagen das Spiegelbild zu diesen Pseudo-
endemien von Icterus catarrhalis vorstellt, will ich hier anschließen. In 
einem Ruhrsaal meines Lazarettes, dessen Insassen genau durchunter-
sucht waren, fand irrtümlich ein Kranker mit Durchfällen Aufnahme, der 
am nächsten Tag Gelbsucht bekam und sich als Hepatitis epidemica ent-
puppte. Kaum eiye Woche später bekamen sieben von den Ruhrkranken 
subfebrile Temperaturen und die später noch zu besprechenden Krankheits-
zeichen der Hepatitis epidemica, aber nur ein Fall unter ihnen wurde 
geringgradig gelb. 

Gelbsuchterkrankungen in einer Intensität und Ausbreitung wie sie 
uns von Ludstedt, 1VIeulengracht, Wickström, Andersen, 
Mau.che, Siede und Gärtner, Stuhlfauth, Dohmen, Selander, 
v. Bormann, Kathe u. a. berichtet werden, sprechen andererseits ein-
deutig zugunsten der Hepatitis epideniica. Für praktisch diagnostische 
Zwecke und für die Klarstellung der Pathogenese der beiden Erkrankungs-
prozesse (Icterus catarrhalis und Hepatitis epidemica) kommt es aber auch 
hui die richtige Erkennung des Einzelfalles an. Da schließlich, wie wir 
später noch hören werden, nur das anikterische Krankheitsstadium bei 
Hepatitis epidemica ansteckend ist, können wir die stumme Ausbreitung 
der Seuche nur von anikterischen auf ikterische Fälle verfolgen. 

Es ist also aus diesem Grunde nicht richtig und gibt zu Irrtümern 
Anlaß, wenn man zwischen einer sporadischen und epidemischen Form des 
hepatocellulären Ikterus zu trennen versucht. 

Auf Grund dieser Erfahrungen steht es daher für mich außer Zweifel, 
daß es einen Icterus catarrhalis gibt. Dieser kann auch in streng alimen-
tärer Form, wie ich annehme, bei einer zuvor schon erkrankten Leper auf-
treten. IcP bringe auch hierfür ein selbsterlebtes Beispiel: 

Ein Soldat, der an der Ostfront stand, fühlte sich seit einiger Zeit 
nicht ganz wohl. Er kommt einige Zeit später auf Erholuissurlaub in die 
Heimat. Hier hat ihm die Mutter zum Empfang als Festessen einen sehr 
fetteh Schweinebraten vorbereitet. Schon während dem Essen bekommt 
er Widerwillen, wenige Stunden danach tritt'Übelkeit, Erbrechen und 
Fieber auf und tags darauf wird er gelb. Der Ikterus erreicht einen hohen 
Grad, wird vorübergehend komplett. Nach dem Ausfall unserer Unter-
suchungen bestand bei dem Kranken schon vor dein Genuß des Schweine-
bratens eine Hepatitis epidemica in latenter Form ohne Ikterus. Eine 
reichliche Fettaufnahme bedeutet für die Leber eine besondere Belastung. 
Diese ist um so größer, wenn die Leber krank, das Fett von nicht einwand-
freier Provenienz, wenn es ranzig war. Es ist auch bekannt, daß nach dem 
Genuß von Sardinen mit reichlich Öl bei unseren Soldaten manchmal 
Ikterus zur Beobachtung gekommen ist. 

Was die schädliche Einwirkung der Spirochäteninfekte auf die Leber 
anlangt, so handelt es sich hier um längst Bekanntes. Ich kann mich daher 
kurz fassen. Die Spirochäten sammelii sich besonders reichlich in der 
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Leber an und rufe ti in diesel. Weise eine akute Entzündung beim Morbus 
Weil, beim Schlammfieber, im Sektindärstadium der Lues mid bei Typhus 
recurrens hervor. Nach Epping er zeigt der Morbus Weil in der Leber 
das histologische Bild der• Hepatitis serosa. B eig lb öck mißt dem Gift 
der Spirochäta icterohämorrhagica eine besändere Affinität zum eigent-
lichen Leberparenchym zu. Der Prozeß soll hier mit der Degeneration der 
Leberzellen beginnen. Im klinischen Bild zeigen etwa 60% der Fälle mit 
Morbus Weil einen Ikterus. Neben den Lebererscheinungen machen noch 
die Alb uminurie, die Muskelschmerzen und die Nervensymptome die 
führenden Krankheitszeichen im Krankheitsbild des Morbus Weil aus. 
Die Diagnose wird durch den Nachweis der Erreger und ihrer Antikörper 
gesichert. Das Schlammfieber ist ein abgeschwächter Morbus Weil. Sein 
Erreger, die Spirochäta grippotyphosa, steht nach K at he zur Spirochäta 
icterohämorrhagica etwa in demselben Verhältnis wie der Eh ertsche 
zum Schott m till eischen Bacillus. Während die Letalität bei Morbus 
Weil hoch ist, kommen Todesfälle beim Schlammfieber nicht vor. Im 
übrigen ist die Symptomatologie der beiden Erkrankungen weitgehend 
gleich. Die Differentialdiagnose gestattet abgesehen vom Auffinden der 
Erreger besonders der Nachweis der eigenen Antikörper des Schlamm-
fiebers bzw. des Morbus Weil im Agglutination-Lysisversuch. Zum Ikterus 
kommt es beim Sohlammßeber weitaus seltener als beim Morbus Weil. 
Es werden bis 30% ikteriiche Fälle angegeben. Nach meiner eigenen 
Erfahrung im Generalgouvernement ist aber der Hundertsatz an Ikterus-
kranken hier weitaus niedriger anzusetzen. Die Hepatitis des Rückf all-
fiebers ist nur in vereinzelten Fällen dutch Gelbsucht gekennzeichnet 
(biliöses Typhoid Griesingers). Ebenso gehört der Icterus syphiliticus 
praecox im Sekundärstadium der Syphilis zu den seltenen Vorkommnissen, 
wiewohl die Leber hierbei nahezu regelmäßig in Mitleidenschaft gezogen 
ist. Ich habe hierzu zu bemerken; daß unter den Gelbsuchterkrankungen 
dieses Krieges die Spirochätenprozesse bisher eine nicht nennenswerte 
Rolle gespielt haben. 

Es ist verständlich, daß die Leber als das Organ, welches an der Grenze 
zwischen innerer und äußerer Verdauung, also sozusagen zentral in den 
Stoffweohsel eingeschaltet ist, bei allen Geschehnissen, die auf den Organis-
mus einwirken, mitspielt mid davon Mitbetroffen wird. Bei dieser Lagerung 
des Organs ist es such einzusehen, worauf ich bereits zur Genüge hin-
gewiesen habe, daß vor allem aus dem Darmtrakt aufsteigende massive 
Intoxikationen eine besondere Gefahr bedeuten. Es ist anzunehmen, daß 
diese speziell dann noch größer sein wird, wenn die Darmschleimhaut, die 
die erste Schutzbarriere gegen die von hier aus in den Organismus ein-
dringenden Schädlichkeiten bildet, krank ist und deshalb dem Eindringen 
dieser Stoffe nur geringen Widerstand entgegenzusetzen vermag. Das 
dürfte wohl mit ein Grund sein, weshalb wir in der Literatur allgemein 
angegeben finden (Bormann, Gutzeit, Holler u. a.), daß in der Spät-
rekonvaleszenZ nach Ruhr besonders gehäuft Ikterus anzutreffen ist. Dieser 
gehört dagegen im' Verlatif der Ruhretkrankung selbst zu den großen 
Seltenhéiten. Ebenso kann die kliñi h Uiitersuohünig zu' dieser Zeit 
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kaum jemals eine deutliche Veränderung an der Leber machweisen. Das 
scheint sich nach Abklingen des akuten Schleimhautprozesses zu ändern. 
Wahrscheinlich spielt dabei auch die Schondiät der Ruhr eine Rolle. Die 
Ruhr hinterläßt schwere Atrophien und Narbenbildungen an der Darm-
schleimhaut. Daß im allgemeinen auch die Schwächung des Organismus 
nach Überstehen der Ruhr dem Angriff anderer Infektionskeime, so unter 
anderem ouch dem Virus der Hepatitis epidemica,, Vorschub leistet, wie 
z. B. Gutz eit annimmt, ist gleichfalls einzusehen. Wie weit beim Zu-
standekommen dieser Hepatitis serosa postdysenterica (wie überhaupt 
bei jeder Form der akuten Hepatitis) ein hyperergisches Geschehen eine 
Rolle spielt, läßt sich heute noch nicht überblicken. Walther hat gerade 
in der Rekonvaleszenz nach Ruhr ein Nachfieberstadium beschrieben, das 
er wie andere begleitende Erscheinungen als allergisch gedeutet haben will. 
Ein solches kommt auch nach anderen Infektionsprozessen, so begonders 
bekannt nach Scharlach, dann auch nach Fleckfieber vor. Wir wissen auch, 
daß in diesem „zweiten Kranksein" nach Scharlach neben Lymphdrüsen-
schwellungen die Leberschädigung (nicht selten verlaufend mit Ikterus) 
besonders auffällt. 

Sicher ist, daß der Leber, die wir zu den sogenannten Schockorganen 
rechnen, eine bedeutsame Rolle bei allen allergischen Zuständen zukommt, 
bei denen sie stets aktiv oder passiv stark mitbeteiligt ist. Nach Man - 
warings Ansicht soll die Leber selbst eine histaminartige Substanz 
(Leberanaphylatoxin, Schocksubstanz) bilden rind soll in dieser Art für 
den Eintritt des Schocks verantwortlich sein (ebenso Paul und Rot, 
S chmengler u. a.). Umgekehrt „soll die Leber imVerlauf einer allergischen 
Reaktion und durch dieselbe mannigfaltige Veränderungen in Struktur 
und Funktion erleiden" (Fornet, Mautner und Pick, Sirnmonds und • 
Ranzow, Hajos und Nemeth, Martin und Croizat, Waetjen, 
Epstein undPnetimalli,Kuczinski,Klinge,Deanu.a.). Schmeng-
ler meint, daß die allgemein gesteigerte Capilla,rdurchlässigkeit, wie sie 
durch die Forschungen Eppingers und Röss.les bei den verschiedensten 
toxischen Prozessen erwiesen ist, mit großer Wahrscheinlichkeit auch bei 
den anaphylaktischen Vorgängen mit im Spiele ist. Wie in der Darstellung 
Eppingers kommt auch bei der Betrachtungsweise Schmenglers (in 
seiner umfassenden und gut belegten Studie) und seiner Vorgänger über 
die allergische Hepatitis den Blutwegen in der Leber (dem venösen Blut-
reservoir, der Venensperre usw.), ferner dem Zustand der capillaren Spalt-
räume in der Leber und dem Reticuloendothelstoffwechselapparat Be-
deutung zu. Was bei Eppinger die seröse Entzündung ist (entstanden 
durch in der Nahrung zugeführte Giftstoffe), das bedeutet hier die aller-
gische Entzündung, die durch einen infolge der Anwesenheit von Infek-
tionskeimen oder sonstwie ausgelösten sozusagen abwegigen Stoffwechsel 
und überempfindlichkeitszustand der Organe, beruhend auf einer über das 
Ziel hinausschießenden Immunitätslage, hervorgerufen ist. Danach dürfte 
es also eine Form der akuten, wie der chronischen Hepatitis geben, die in 
die Gruppe der allergischen Krankheiten mit anatomischem Gewebs-
schaden von ausgesprochener hyperergischer Natur zu rechnen ist. 
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In jüngster Zeit hat Lewicki die allergische Entstehung der Hepatitis 
serosa dahingehend beurteilt, daß diese Zusammenhänge so sicher sind, 
daß wir überhaupt an eine andere Ätiologie, wie z. B. an die Wirkung eines 
Virus, nicht mehr zu denken brauchen. Der Autor hat dabei eine rein 
theoretische Betrachtung ohne eigene Belege angestellt. Sie hören, daß 
ich diesbezüglich nicht ganz einer Meinung bin. 

Wie dem aber auch sei, Tatsache ist, daß wir bei den verschiedensten 
Infekten (ich möchte geradezu sagen bei allen Infekten ohne Ausnahme) 
dann und wann eine mehr oder weniger deutliche Leberschädigung nach-
zuweisen vermögen, die im klinischen Bild dann besonders deutlich in 
Erscheinung tritt, wenn sie durch das Symptom Ikterus gekennzeichnet 
ist, sich sonst aber leicht der Beobachtung entzieht. Wir können dement-
sprechend bei allen Infektionskrankheiten und nach Ablauf derselben die 
Takata-Ara-Reaktion und die Weltmannprobe gelegentlich positiv an-
treffen. Das ist z. B. bei Ruhr selten, bei Typhus (speziell Paratyphus), bei 
Hepatitis epidemica und Fleichvergiftung dagegen häufig der Pall. Ich 
will auch darauf hinweisen, daß ich mit meinen Mitarbeitern auf Leber-
schäden bei Fleckfieber in den ersten 2 Jahren dieses Krieges selten 
gestoßen bin, daß dagegen mit Fortdauer des Krieges Leberschädigungen 
bei Fleckfieber (mit und ohne Ikterus und gesteigert bis zur akuten gelben 
Leberatrophie und Übergang in Cirrhosen) immer häufiger anzutreffen 
sind. Ich werde auf diesen Umstand im nachfolgenden noch kurz zu 
sprechen kommen. Ob nun die Leberschäden bei Infekten aller Art durch 
direkte Einwirkung der Erreger oder ihrer Toxine auf das Organ oder 
gegebenenfalls auf dem Umweg über ein kompliziertes allergisches Ge-
schehen zustandekommen, dazu will ich heute hier nicht weiter Stellung 
nehmen. Ich habe es nur für meine Aufgabe gehalten, die Tatsache zu 
registrieren, daß solche Leberschäden, wo immer Infekte durch unseren 
Körper gehen (ich bin der Überzeugung, daß dies auch der Fall sein kann, 
wenn diese nur in latenter Form bestehen) bald mehr bald minder aus-
giebig zustandekommen können. 

Als Infekte, in deren Krankheitsbild gelegentlich Parenchymikterus 
zu beobachten ist, sind uns bekannt: Sepsis, wobei es ganz gleichgültig ist, 
von welcher Stelle des Organismus der septische Prozeß seinen Ausgang 
nimmt. Wir sehen den Ikterus bei akuter Appendicitis, bei Urogenital-
infekt, bei Sepsis ausgehend von einem Furunkel, von einer Angina, mit 
Vorliebe bei Gasödeminfektionen, speziell auch von der puerperalen Gebär-
mutter aus usw. Weiter kennen wir den Ausbruch eines hepatocellulären 
Ikterus bei allen rheumatischen Zuständen; selten bei Tuberkulose, öfters 
bei Pneumonie, bei Meningitis epidemica, bei Fleckfieber, Scharlach, bei 
Gonorrhöe, bei Malaria usw., kurz es gibt kaum einen Infekt, der nicht 
gelegentlich von Parenohymikterus begleitet sein kann. Bei allen diesen. 
Fällen stoßen wir in der Leber auf das Bild der serösen Hepatitis. Wir sehen 
die pericapillare Exsudatanordnung und die Leberzelldegeneration. Das 
Retiouloendothel ist aber nicht auffallend am Erkrankungsprozeß be-
teiligt. Ich habe mich in letzter Zeit mit meinen Mitarbeitern Paul und 
Mathis in umfangreich angelegten Untersuchungen bei Fleckfieber über-
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zeugen können, daß es hier dutch das Hinzutreten von anderen Infektions-
prozessen (wie Pneurnonie, Diphtherie und Sepsis) zu schweren Leber-
schädigungen mit Ikterus kommt. Es sind mehrere Fälle auch an akuter 
gelber Leberatrophie gestorben. Eine deutliche Reticuloendothelreaktion 
in der Leber war aber nut bei zwei von diesen Fällen zu konstatieren. Bei 
diesen ergab die Anamnese, daß einige Zeit vor Ausbruch des Fleckfiebers 
ein Ikterus bestanden hatte. Es stand auch im Krankenblatt des Feld-
lazarettes (nach unserer Überzeugung mit Becht) die Diagnose Hepatitis 
epidemica eingetragen. Die Fälle waren rekonvaleszent nach dieser Er-
krankung in die Heimat gekommen und hatten sich auf dem -Transport 
mit Fleckfieber infiziert. Als Zeichen der überstandenen Infektion mit dem 
Virus der Hepatitis epidemica war in der Leber die starke Reticulo-
endothelhyperplasie, zurückgeblieben. Diese fehlte dagegen bei allen anderen 
von unseren Fällen, bei derien der Ikterus gleichfalls durch das Zusammen-
fallen von zwei Infekten (Fleckfieber und komplizierender Infekt, dieser 
aber nicht Hepatitis epidemica) die hintereinander eine gesunde oder 
eventuell schon früher aus anderer Ursache erkrankte/ Leber getroffen 
hatten, zum Ausbruch gekommen war. EA ist dies ein Beispiel dafür, wie 
bei einer seröserillepatitis ohne Gelbsucht (Icterus catarrhalis sine ictero 
E p ping er s) durch einen zusätzlichen neuen Leberschaden Ikterus hervor-
gerufen werden kann. 

Nun haben wir uns vorzustellen, wie vielen derartigen Insulten durch 
toxische und infektiöse Einwirkungen die Leber der an der Front kämp-
fenden Soldaten ausgesetzt ist. In dieser Weise ist einzusehen, daß neben 
'den von mir schon ausführlich erwähnten alimentitren Intoxikationen 
(speziell durch paratyphöse Giftstoffe) und neben der noch zu besprechen-
den jetzt epidemieartig ausgebreiteten Hepatitis epidemica auch das Zu-
sammenfallen von mehreren und vielen Infekten und Intoxikationen 
(wenn sie auch nur geringgradig erfolgen sollten) .bei ein und derselben 
Person zu dem Massenauftreten von Gelbsuchterkrankungen linter unseren 
Truppen beitragen dürfte. Ich will, es in diesem Zusammenhang nicht 
unterlassen, auch auf die Tatsache hinzuweisen, daß wir jetzt bei-unseren 
Soldaten (unter Umständen auch bei solchen die sich gesund fühlen) oft-
mals chronische Milz- und Leberschwellungen nachzuweisen vermögen, 
ein Umstand, der wohl in denselben hier genannten Ursachen (Häufung 
von Infekten) seine Erklärung finden dürfte. 

Es ist richtig, daß nach Salvarsaninjektionen uird nach überreich-
licher Atophanmedikation manchmal Ikterus auftritt. Nicht selten ent-
wickelt sich bei solcheri Kranken sogar eine akute gelbe Leberatrophie. 
Sie gehen dann im Coma hepaticurn zugrunde. Beide Mittel erweisen sich 
also in dieser Art als Leberschädlinge. Zur Vorsicht ist daher mit Recht 
-gemahnt worden. Ich glaube nun nicht, daß Salvarsan und Atophan in der 
vorgeschriebenen' therapeutischen Dosierung einer gesunden Leber ernsten 
Schaden zuzufügen vermögen; anders ist és iler, wenn ihre Anwendung 
auf eine kranke Leber trait. Hier summieren sich zwei schädliche Wir-
hunger', was wieder die schon erwähnten ungünstigen Folgezustände nach 
sich ziehCri kahn. uh verwenden Wir das SalVarsan bei der Lues, die ihrer-
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setts eine Hepatitis gewöhnlich ohne Ikterus setzt und dasselbe ist beim 
Rheumatismus der Fall, bei dem sich die Leber häufig mitergriffen zeigt 
und den wir mit .Atophan behandeln. Bekannt und in diesem Zusammen-
hang anzuführen ist auch, daß zur Zeit wo Hepatitis epidemica herrscht, 
die häufig in anikterischer latenter Form verläuft, besonders oft Salvarsan-
ikterus zu beobachten ist. 

Ich komme damit auf das letzte Kapitel meiner heutigen Aus-
führungen zu sprechen, auf die Infekte mit monozytärer bzw. mono-
lymphozytärer Reaktion. Hier ist es für uns nichts Neues, daß unter den 
beiden bisher bekannten wichtigsten Vertretern dieser Gruppe dem 
Pfeifferschen Drüsenfieber und den monezytäreri Anginen in .seltenen 
Fällen Ikterus mit den Zeichen eines hepato-cellulären Prozesses auftreten 
kann. Das ist nun bei einer weiteren nach meinem Dafürhalten ebenfalls 
hierher zu zählenden Erkrankung jedenfalls viel häufiger der Fall. Ich 
denke an die Hepatitis epidemica, deren große Verbreitung mit jahres-
zeitlichen Schwankungen unter unseren Truppen aber auch unter der 
Bevölkerung des Hinterlandes derzeit zu beobachten ist. Zu ihren Kardinal-
symptomen wird zunächst der Ikterus, und die hohe Kontagiosität ger 
rechnet. 

Ich habe schon einleitend besprochen, wie vieldeutig das Symptom 
Ikterus ist und, daß wir damit allein zu einer differentialdiagnostischen 
Klärung keinesfalls zu. kommen,vermögen. Was die Ansteckungsfähigkeit 
anlangt, so ist diese im ikterischen Stadium der Erkrankung gleichfalls 
nahezu erloschen. Wir können also mit diesen beiden Symptomen zum 
Aufbau unserer Diagnose nicht unser Auslangen finden und es war nahe-
liegend, sich nach einem weiteren differentialdiagnostisch . gewichtigeren 
Symptom umzusehen. Auf der Suche nach einem solchen bin ich wie 
andere (Siegmund, Achsenfeld -Lind Brass, •Beiglböck, Voegt, 
Gutzeit u. a.) auf 4ie reticuloendotheliale Reaktion gestoßen. Dieselbe 
drückt sich im klinischen Bild in erster Linie durch eine starke MonocytoSe 
im Blutbild aus, weiter ,durch eine nahezu immer deutliche Leber- und 
Milzschwellung, unter Umüänden auch durch eine geringe weiche 
Schwellung der peripheren Lymphdrüsen. Der Leberrand ist in den 
meisten Fällen in der mittleren Axillarlinie 2-3 Querfinger (selten auch 
4-5 Querfinger) unter dein Rippenbogen konsistenzvermehrt fühlbar. 
Die Milz ist bei der Mehrzahl der Fälle palpabel. Fälle ohne deutlich nach-
weisbare Leber- und Milzschwellung gehören zu den Ausnahmen. Die 
Oberfläche der-Leber fühlt sich glatt an, das Organ ist regelmäßig druck-
empfindlich. Der Druckschmerz ist speziell bei ikterischen Fällen manch-
mal in der Gallenblasengegend besonders ausgesprochen. Außerdem 
äußern die Patienten spontan einen Schmerz unter dem rechten Rippen-
bogen, der in seltenen Fällen auch •kolikartige Intensität erreicht. Die 
Schwellung der Lymphdrüsen in Linsen- bis höchstens Bohnengröße ist 
vornehmlich bei jüngeren Personen, aber auch hier nicht regelmäßig, doch 
dort, wo sie auftritt, in auffallender Art an Hals und Nacken, in den 
Leisten, in den Axillen und besonders kennzeichnend im Snlcus bicipitalis 
(Cubitaldrüse) nachzuweisen. Diese generalisierte Drüsenschwellung ist im 
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Verein mit der Leber- und Milzvergrößerung für die Beurteilung der 
Pathogenese der Erkrankung, abgesehen von der klinischen Sympto-
matologie von grundlegender Bedeutung. Sie werden darüber von B eiäl-
böck ausführlich hören. In Leberschnitten von Leberpunktaten Stoßen 
wir regelmäßig auf eine ganz mächtige Vermehrung der reticuloendo-
thelialen Zellelemente. Diese Retiouloendothelhyperplasie (vor allem auch 
Sternzellenhyperplasie) beherrscht und kennzeichnet hier das mikro-
skopische Bild. Es ist wichtig darauf hinzuweisen, daß diese Reticulo-
endothelschwellung schon in den ersten Anfängen der Erkrankung da ist 
und daß sie im .anikterischen Stadium und bei Fällen, die dauernd an-
ikterisch bleiben, gewöhnlich noch ausgesprochener ist, als bei Fällen mit 
Ikterus. Dementsprechend nimmt auch die Monocytose im Blur,  die bei 
anikterischen Kranken 40-40% und mehr betragen kann, mit dem Aus-
bruch des Ikterus in der Regel ab. Aber Monocytosen von 10-25% 
bleiben auch zur Zeit des Ikterus gewöhnlich bestehen. Bei Obduktionen 
findet man besonders auffallend die Lymphdrüsen ad portam hepatis ver-
größert. Das histoanatomische Bild zeigt in ihnen gleichfalls die starke 
Vermehrung des Reticuloendothels. Es zeigt sich also, daß die Beteiligung 
des Retiouloendothelapparates im Abdomen eine wesentlich hochgradigere 
ist, als wir sie an den Lymphdrüsen der Peripherie nachzuweisen vermögen, 
die entweder nur geringgradig. angeschwollen oder überhaupt nicht mit-
ergriffen sind. Der Gegensatz zwischen Ikterus und Monocytose, auf den 
ich schori immer hingewiesen habe, kann unter Umständen so weit führen, 
daß diese mehr oder weniger vorübergehend aus dem Blut verschwindet. 
Wie die Verhältnisse flier liegen, darauf scheinen uns unsere Beobachtungen 
bei Fleckfieber einigermaßen einen Anhaltspunkt zu geben. 'Bei Fleck-
fieber stoßen wir auf eine Verdrängung der Monocyten aus dem Blut. 
Niedrige Monocytenwerte, ja selbst vorübergehendes Fehlen der Mono-
cyten am Höhestadium von schweren Prozessen gehören hier zur Regel. 
Diese Hemmung der Monocytenausschwemmung (und um eine solche 
scheint es sich zu handeln) war besonders bei unseren beiden schon be-
sprochenen Fällen mit Hepatitis epidemica und Fleckfieber trotz gleich-
zeitig nachgewiesener Reticuloendothelreaktion in der Leber und in den 
Lymphdrüsen ad portam hepatis auffallend. Unmittelbar ante mortem 
können wir bei solchen Fällen-eine ganz massenhafte Ausschwemmung von 
Monocyten und Plasmazellen ins Blut beobachten. 

In dieser Weise stellt die Reticuloendothelreaktion in allen ihren 
Erscheinungen in Blut und Gewebe das verläßlichste Symptom für die 
Abtretung der Hepatitis epidemica von anderen Formen des hepato-
cellulären Ikterus vor. Das Symptom ist urn so brauchbarer, je näher denn 
Erkrankungsbeginn es erhoben wird, und ist deutlicher bei den an-
ikterischen als bei den ikterischen Kranken. 

Es hat nun V o egt auf Anregung Gutzeits Studenten, die sich 
/ « 1,, freiwillig zu dem Versuch gemeldet hat* dadurch mit epidemischer 

Hepatitis infiziert, daß er ihnen Duodenalinhalt von Gelbsuchtkranken 
peroral einverleibte oder Blut von solchen injizierte. Der Autor beschreibt 
nun, daß alle Versuchspersonen tatsächlich krank wurden. Doch be 
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kam kein •einziger Fall Ikterus. Das ist auffallend. Ich stelle dem 
gegenüber eine andere Erfahrung, nach der ein Arzt, der sich in derselben 
Weise mit Blut von einem Morbus Weil-Kranken infiziert hatte, an-
schließend schwer .mit Ikterus erkrankte und zugrunde ging. 

Ich selbst hatte dann weiter die Beobachtung gemacht, daß unter 
den vielerr Fällen mit klinisch auffallenden Leber- und Milzschwellungen, 
wie wir sie jetzt oft zu sehen bekommen, sich eine große Gruppe befand, 
die im Blut eine auffallende Monocytose bot. Auf denselben Befund stieß 
ich unter anderem auch bei Ärzten und Sanitätspersonal sowie Kranken-
schwestern, die in StationSn mit Hepatitiskranken eingesetzt waren oder 
die häufig mit Abnahme von Blut von solchen Kranken beschäftigt waren. 
Solche Menschen fühlen sich oftmals gar nicht krank, sie sind nur leichter 
ermüdbar, andere schlafen schlecht oder leiden 'zeitweise an Herzklopfen. 
Ich habe nun meine Aufmerksamkeit diesen Fällen weiter zugewandt und 
konnte feststellen, daß etliche unter ihnen, abgesehen von der schon 
genannten leichten Ermüdbarkeit, Schlaflosigkeit und- dem Gefühl des 
Herzklopfens auch einen oftmals sehr lenteszierten Fieberprozeß gewöhn-
lich nur subfebril, aber zeitweise auch mit höheren Temperaturen boten. 
Im Gegensatz zu dieser gewöhnlich nur geringen Temperatursteigerung 
standen die hohen Pulszahlen nicht selten über 100 Schläge in der Minute. 
Dazu kamen sehr häufig leichte Muskelschmerzen, deren Charakter ich am 
besten durch die Bezeichnung als geringe schmerzhafte Muskellähmigkeit 
kennzeichnen zu können glaube, und eine, wo vorhanden, sehr auffallende 
Oligurie. 

Ganz besonders aber muß ich bei meinen Beobachtungen an diesen 
Fällen darauf hinweisen, daß etliche unter ihnen nach kürzerem oder 
längerem Krankheitsverlauf Ikterus bekamen. Als Ursache hierzu ließ sich 
wiederholt ein interimistisches Ereignis, wie der Ausbruch einer Grippe, 
einer Angina, einer Diphtherie, einer alimentären Intoxikation usw. nach-
weisen. Ebenso wurde ein Fall bei Anwendung von Filix mas zur ,Band-
wurmkur, eh> zweiter durch eine Evipannarkose ikterisch. Alle diese Fälle 
boten jetzt nunmehr das Vollbild der Hepatitis epidemica mit Ikterus. 
Es liegt hiermit hier wieder eine Reihe von praktischen Beispielen vor, bei 
denen ein schon bestehender Leberschaden durch das Hinzutreten einer 
neuen Noxe gesteigert wird und daraufhin Ikterus auftritt. Kennzeichnend 
für die erste Schädlichkeit ist diesmal die monocytäre Reaktion in Blut und 
Gewebe. Es handelt sich danach zweifelsohne um das anikterische Krank-
heitsbild der Hepatitis epidemics,. Ich muß auch hervorheben, daß die 
anikterische-Erkrankung für den, der eifrig danach sucht, um ein viel-
faches häufiger anzutreffen ist, als die ikterische (v. Bormann, Holler, 
Ruz icz k a u. a.). Die Schwierigkeit der Eikennung liegt daran, daß der 
Prozeß sehr häufig latent oder nahezu latent verläuft, vor allem weil die 
Befallenen kein richtiges Krankheitsgefühl empfinden. Viele geben über-
haupt nur an, leichter ermüdbar geworden zu sein, und führen dies gewöhn-
lich auf Überanstrengung zurück. 

Nach all dem zeigt es sich, daß das Virus der Hepatitis epidemica eine 
hohe Affinität zum Reticuloendothel besitzt. Ich habe daher das an-
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ikterische Krankheitsbild der Hepatitis epidemica als das für die Wirkung 
des Virus typische beschrieben und habe für dieses, wie auch für die Voll-
erkrankung mit 'Ikterus die Bezeichnung Reticuloendotheliosis contagiosa 
gebraucht. Da es sich nunmehr herausstellt, daß sich die stärkste Reticulo-
endothelhyperplasie in der Leber vorfindet, wäre es vielleicht geeignet, 
hepatica hinzuzusetzen. 

Darüber, daß die Reticuloendothelreaktion in der Leber (die Mono-
cytose im Blut ist ja nur eine Auswirkung davon) ein auffallendes Sym-
ptom im Krankheitsbild der Hepatitis epidemica vorstellt, sind die Autoren, 
wie ich der jüngsten Literatur entnehme, einig geworden. Zu entscheiden 
bleibt aber weiter ob das Virus der Hepatitis epidemica vom Hepaton 
wirklich nur die Mesenchymzelle angreift und sozusagen die Reticulo-
endol-helschranke nicht zu durchbrechen vermag (andererseits auch die 
Capillarwand nicht beschädigt), oder ob sich bei besonders starkem Beifall 
seine Einwirkung auch auf die Leberzelle und die Lebercapillarwand er-
streckt, kurz ob "der Ikterus auch ohne eine neu hinzutretende Noxe, für 
die außer den schon genannten endogenen und exogenen Faktoren auch 
Erkältungen, überanstrengungen und reichlicher Fettgenuß in Betracht 
kommen, durch das Virus allein hervorgerufen werden kann. Ob und wie 
häufig dies der Fall ist, ist nunmehr zu entscheiden. Ich muß aber die 
Beantwortung dieser Frage heute noch offen lassen. 

Damit habe ich von den Kardinalsymptomen der Hepatitis epidemica 
alle,genannt. Von Nebensymptomen führe ich noch an, daß im Blutbild 
Tendenz zu makrocytischer Aniiniie besteht, die aber nur bei längerem 
Bestand des Leidens höhere Grade erreicht, daß auch die Zahl der Thrombo-
cyten verringert ist, ohne daß es dadurch zu Zeichen von hämorrhagischer 
Diathese kommt, und daß die initial manchmal zu beobachtende Leuko-
cytose rasch abklingt. Im wesentlichen ist Tendenz zu nied.rigen Gesamt-
leukocytenwerten (speziell auch für das anikterische Krankheitsbild) kenn-
zeichnend. Man set manchmal auf eine gewisse Eosinophilenfreudigkeit. 
. Die Monocytose klingt mit dem' Rückgang der übrigen Krankheits-
erscheinungen immer mehr ab und maéht allmählich einer Lymphocytose 
Platz. Dadurch kommt es zu Krankheitsstadien, die durch eine aus-
gesprochen lymphomonocytäre Reaktion auch mit Auftreten von einigen 
Plasmazellen charakterisiert sind. Die Takata-Ara- und .die Weltmann-
probe werden im Verlauf der Erkrankung nahezu immer vorübergehend 
positiv, bleiben es aber bei den Fällen anhaltend, bei denen sich aus der 
akuten Hepatitis eine Cirrhose entwickelt. Das Verhalten des Blut-
Eiweißbildes und der Blutkörperchensenkungsreaktion, über die ich mir 
meine eigené Vorstellung gebildet habe, erscheint mir immerhin noch zu 
wenig geklärt, so daß MI mich hierzu heute nicht äußern will. 

Sehr auffallend ist die Hypotonie, auf die Berglb ö c k besonders hin-
gewiesen hat. Dazu tritt die schon erwähnte Tachykardie. Im Elektro-
kardiogTanmi nachweisbare Herzmuskeldchäden und akute Herzdilatu,-
tionen Bind beschrieben. Zu den gleichfalls schon erwähnten rheumatischen 
Beschwerden, besonders Muskelschmerzen, will ich ergänzend angeben 
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daß Siegmund ihnen entsprechend Nekroseherde in der Muskulatur 
'''beschrieben hat. 

Nicht vergessen darf ich zu erwähnen, daß da, wo im anikthrischen 
stadium der Erkrankung die subjektiven Krankheitserscheinungen 
(Übelkeit, Schwäche, Muskelschmerzen, Kopfschmerzen, Herzklopfen 
usw.) die Kranken stärker beläs'tigen, diese mit dem Ausbruch desikterus 
gewöhnlich abnehmen. Auch der Fieberprozel3 ist daim gewöhnlich 
beendet und gleichzeitig hört auch die infektiosität, wie sich gezeigt hat, 
auf. Die Monocytose nimmt ab. Es macht den Eindruck als ob mit dem 
Einströmen der Galle ins Blut der Infekt wie bei einer Reizkörperreaktion 
rasch erledigt wird. Mit den Folgen der einmal gesetzten Gewebsschädigung 
(Vol., allem in der Leber) muß aber der Organismus selbst fertig werden, Ob 
Restitutio ad integrurn erreicht wird, ob der übergang in akute gelbe 
Leberatrophie oder in Cirrhose erfolgt, ist weiter kaum mehr der Wirkung 
des Virus Unterworfen, sondern ist von neu hinzutretenden Einflüssen und 
wohl auch konstitutionellen Faktoren abhängig. Jedenfalls wird von 
vielen Seiten. sehr richtig darauf hingewiesen, daß zur Zeit. Von Hepatitis' 
contagiosa-Epidemien akute gelbe Leberatrophie und Lebercirrhosen 
häufiger zu beobachten ,sind. 

So bleibt nur nur noch übrig auf die in der Literatur niedergelegten 
Erkenntnisse .z urn Nachweis des Infektionserregers der Hepatitis epi-
demica hinzuweisen. Sie de und Meding ist es zunächst gelungen, airs 
dem Blute eines Gelbsuehtkranken durch Züchtung auf Allantois in 
mehreren Passagen„ das Vorhandensein eines Virus wahrscheinlich zu 
machen. Diesen Befund hat der Mitarbeiter ,Gutzeits, D o hm en , wie 
schon erwähnt, dadurch vervollständigt, daß er diese Allantoiszüchtungen 
von vielen Kranken in vielen Passagen durhhführte und immer wieder aus 
diesen Allantoiskulturen Tiere zu infizieren vermochte und weiter auch 
Mäuse dürch Infektion mit menschlichem Leberpunktat krank machte. 
Es scheint mir für die Art der Wirkung des Hepatitisvirus wieder von 
großer Bedeutung zu sein, daß wir angegeben finden, daß keines von den 
infizierten und erkrankten Tieren Ikterus bekam. Ich nenne hier auch die 
Forschungsergebnisse Herzbergs, die ebenfalls das Vorliegen einer 
Viruserkrankung wahrscheinlich machen. David hat weiter in einem 
einzigen Fall mit Gelbsucht aus dem Sternalpunktat einen Bacillus zu 
züchten vermocht, der nach seinen Eigenschaften gewisse Xlinlichkeiten 
mit dem Bakterium monocytogenes, (Nyfeldt) aufweist'. Dieses macht 
bei Tieren Motrocytosen und Leberparenchynischriden. Es. gehört wie 
Ny fold t annimmt unter die Erreger der infektiösen Mononukleosen. In 
letzter. Zeit ist es R uz icz Ira, gelungen mit Hilfe des FluoresZenzmikro7 
skopes . im Blute von, arr 4epatitis .epidernica erkrankten Kindern hell-
aufleuchtende Körperchen nachzuweisen, : die sich im anikterischen 
S.padium der .Erkrankung zunehmend im Bluth anhäuften, mit dell'. Auf-
ten des Ikterus aber immer sofort aus dem Blut verschwanden. In der 

:i41,tteilung Ruzicz k as muß ich besonders darauf aufmerksam machen, 
daß ,diesem Autor der Nachweis dieser Körper auch bei erkrankten Kin-
dern, die nachträglich keinen Ikterus bekamen, gelungen ist. 
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Zusammenfassung. 

Die Ursachen zum gehäuften Auftreten des Symptom Gelbsucht in 
Kriegszeiten sind verschiedene. Hauptsächlich sind hierfür drei Faktoren 
verantwortlich zu machen: 

• 1. Alimentäre Indoxikationen. 
fi 2. Das Zusammentreffen mehrerer Infekte und Inifoxikationen in dem-
selben Organismus, wodurch die Leber hintereinander immer wieder neu 
Schaden nimmt. Es ist anzunehmen, daß es besonders ungünstig wirkt, 
wenn dabei Gefäß- und Parenchymnoxen zusammenkommen. 

3. Die Hepatitis epidemica. Diese ist durch ein Virus hervorgerufen, 
das ausgesprochene Affinität zum Reticuloendothel besitzt und dieses 
besonders intensiv in der Leber, in geringem Ausmaß auch generalisiert 
zur Hyperplasie bringt. Die Pathogenität dieses Virus ist dementsprechend 
gering. Als Erkrankung mit monocytärer Reaktion stellt die Hepatitis 
epidemica an und für sich einen harmlosen Prozeß vor, der aber in dem-
selben Moment in ein ernst zu nehmendes Stadium tritt, wenn durch einen 
zusätzlich hinzutretenden Parenchymschaden Ikterus zum Ausbruch 
kommt, wozu die durch das Virus veränderte Leber neigt. Hat- die neu-
hinzutretende Parenchymnoxe die Leberzellen in großem Ausmaß zur 
Destruktion gebracht, so droht die Gefahr der akuten Leberatrophie, 
andernfalls besteht Tendenz zu Ausheilung, bei schweren Prozessen unter 
Bindegewebsbildung. Damit ist die Neigung zu Übergang in Lebercirrhose 
gegeben. Ob das Virus der Hepatitis epidemica unter Umständen bei 
besonders starkem Befall für sich allein gleichzeitig auch einen Gefäß- und 
Parenchymschaden auszulösen und damit das Vollbild der Erkrankung 
mit Ikterus zu erzeugen vermag, erscheint mir in Analogie zu den Fest-
stellungen Missies wahrscheinlich, der wohl zwischen Parenchyrn und 
Mesenchymgiften streng trennt, gleichzeitig aber auch feststellt, daß nur 
leichteste Entzündungsprozesse an der Gefäßschranke und damit Reti-
culoendothelschranke, haltmachen. Die Seuchenausbrüche mit Gelbsucht-
kranken, von denen wir in letzter Zeit wieder in den Berichten von Man k e, 
Siede und Gärtner, sowie Dohmen, Stuhlfauth, v. Bormann und 
K at he hören, sprechen gleichfalls dafür. Feststehend ist es aber auch, 
daß komplizierende Schädlichkeiten dem Virus der Hepatitis epidernica von 
der Reticuloendothelgrenze aus den Weg zum Leberparenchym ermög-
lichen. Viele der von mir hier gebrachten praktisch-klinischen Beispiele 
sprechen zugunsten dieser Annahme. Der leichte Befall ohne Kompli-
kation erzeugt das anikterische Krankheitsbild. Die schleichende, stumme 
Durchseuchung eines Volkes geht auf dem Wege dieser anikterischen mehr 
oder weniger latenten Prozesse vor sich. So muß ich diese Frage im wesent-
lichen noch offen lassen. Typisch für die Wirkung des Virus ist nach 
meiner Meinung jedenfalls die anikterische Form der Erkrankung mit den 
Zeichen der Reticuloendothelhyperplasie in Blut und Gewebe. Das Voll-
bild vergegenwärtigt uns der Erkrankungoprozeß mit Ikterus. Gewisser-
maßen im Gegensatz zum Ruhrbacillus, der, wozu Letterer auf dieser 
Tagung wieder einen eindrucksvollen Beleg gebracht hat, sein Toxin auf 
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dem Blutweg in die Darmwand schickt und so sich seinen eigenen Angriff 
vorbereitet, scheint das Virus der Hepatitis epidemica (und es scheint dies 
eine Eigenart aller Virusarten zu sein) mehr als der Bacillus fremder Hilfe 
zu bedürfen. Allerdings können auch bei der Ruhr interemistische Ereig-
nisse (z. B. Erkältungen und Nahrungsmittelvergiftungen) den Anfall 
auslösen. 

xxx. 

Hepatitis epidemiea 

Von 

rarzt der Luftwaffe, Dozent Dr. W. Beiglbück. 

Mit 5.Abbildungen im Text. 

Referat. 

Die Beobachtung, daß sich ein Parenchymschaden der Leber akut im 
Gefolge einer Nahrungsmittelvergiftung einstellen kann, hat Epping er 
veranlaßt, diesen Vergiftungen sein besonderes Augenmerk zuzuwenden. • 
Er fand dabei, daß nach dein histologischen Bild als erste Schädigung 
eine pathologische, Durehlässigkeit der Capillarwand anzunehmen ist. 
Diese zeigt sich zunächst im Gebiet des Magens und des Dünndarmes und 
später auch im Bereiche der Lebercapillaren., Aus der geschädigten 
Capillare tritt Eiweiß in den pericapilläreft, den sogenannten Di s s eschen 
Raum aus und bedingt dadurch chi Abdrängen der Epithelsäulen von der 
Wand des 131utgefäßes. Eppinger sprach zuerst von, einer „Albuminurie 
ins Gewebe" und später inAnlehnung an die von Rössle beobachteten 
analogen Zustände von dem' Bild der „serösen Entzündung". Die von ihm 
bereits  Weltkrieg festgestellten histologischen Veränderungen in der 
Leber der mit einem akuten Parenchymschaden der Leber verstorbenen 
Soldaten entsprachen weitgehend diesen Zuständen. Er bekannte sich 
daher zur Auffassung, daß in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle der 
sogenannte „Icterus catarrhalis" als Folge einer solchen Nahrungsmittel-
vergiftung aufzufassen ist. In Tierversuchen verwridete er zuerst Histamin 
und dann Allylverbindungen; orkonntedamit das histologische Geschehen 
vorn Beginn an darstellen und durch alle Stadien verfolgen. Daraus ließ 
sich ablesen, daß nach der Exsudation  anscheinend infolge der nun ein-
getretenen Berührung zwischen dem Serumeiweiß und der Epithelzelle 
die letztere Schaden nimmt. Sie zeigt zuerst eine trübe Schwellung, später 
Kernzerfall 'und totale Nekrose. Die Zellbalkén reifen auseinander, die 
Leberzellen „dissoziieren", später treten durch die Capillarwand auch 
noch Erythrocyten aus, die K upf f e rsehen Sternzellen lösen sich ab, kurz 
und gut, das normale Gefüge der Leber hat sich vollkommen gelockert 
und an seine Stelle ist ein regelloses Bild getreten; in dem jetzt die ver7 
schiedensten Zellarten ohne jede Ordnung nebeneinander liegen. Dies ent-
spricht, weitgehend Befunden aus der menschlichen Pathologie, wie sie • 
bei manclien Formen der akuten gelben oder roten Leberatrophie ge-
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funden werden. Geht das Tier an diesem Schaden nicht zugrunde, sondern 
hat Zeit, reparatorische Vorgänge zu aktivieren, dann wuchern die 
Kupff ersehen Sternzellen (wenigstens in einem bestimmten, wenn auch 
nicht sehr beträchtlichen Ausmaß), in das Exsudat wandern Fibroblasten 
ein, aus der Grundsubstanz bilden sich kollagene Fasern, allmählich ent-
steht fertiges Bindegewebe, wobei gleichzeitig Regeneration der Epithel-
zellen und Umbau der Leber erfolgt. Kurzum es lassen sich auf diese Weise 
experimentell Leberveränderungen erzeugen, die denen der Laönn e cschen 
Cirrhose beim Menschen außerordentlich ähnlich sind. 

(An Hand von Bildern werden diese experimentellen Leber-
schäden kurz demonstriert.) 

Abb. 1. 

Was wir im Frieden an Parenchymschäden sahen, schien, besonders 
im Hinblick auf die Anamnese, zum großen Teil durch solche Nahrungs-
mittelintoxikationen erzeugt zu sein. Das Bild des Icterus catarrhalis 
stellte sich uns auf Grund des reichen Materials der Klinik etwa folgender-
maßen dar: Nach dem Genuß einer verdorbenen Speise, meist nach 
wenigen Stunden, tritt ein akuter Brechdurchfall auf. Nach dessen Ab-
klingen folgt eine Zeit relativen Wohlbefindens. In wenigen Tagen er-
scheint dann, gewöhnlich wieder von gastritischen Beschwerden begleitet, 
der Ikterus. Die Krankheit verläuft ohne Fieber. Die Leber ist vergrößert, 
die Milz nur wenig. Das Blutbild zeigt häufig eine (durch Bluteindickung 
hervorgerufene) Erythrocytose, die Zahl der Leukocyten ist normal, die 
der Lymphocyten sind vermehrt. In etwa 3/4 unserer Fälle waren die 
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Abb. 2. 

Abb. 3. 
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Monocyten weniger als 5%. Eine Linksverschiebung in der Granulocyten-
reihe wurde nicht beobachtet. Die Eosinophilen waren später gelegentlich, 
geringgradig vermehrt. Fast regelmäßig fand sich eine sehr starke Er-
höhung der Urobilinogenausscheidung im Harn, bei der Galaktoseprobe 
wurde von 61% unserer Kranken mehr als 3 g ausgeschieden, während die 
Takatareaktion in nicht einmal einem Viertel positiv ausfiel. Die Senkungs-
geschwindigkeit war fast immer normal oder verzögert. Besonders muß 
betont werden, daß wir Lymphdrüsenschwellungen so gut wie niemals 
feststellen konnten. Unter ganz ähnlichen SympIomen verlief der Sal-
varsan- und der sogenannte „gonotoxische" Ikterus. 

Im Jahre 1941 sah ich zuerst in einem Lazarett Fälle von Ikterus. 
Sie wurden wegen ihres besonders schweren Verlaufes von vorderen 
Lazaretten verlegt und kamen frühestens am Ende der 3. Woche in unsere 
Beobachtung. An deren klinischem Bild fiel außer der fast regelmäßig 
negativen Galaktose und einem stark positiven Takata nichts auf, was wir 
nicht auch beim Icterus catarrhalis gesehen batten. Da sie in der Anamnese 
dürchwegs langdauernde, ruhrartige Durchfälle angaben, dachten wir auch 
hier an einen Parenchymschaden, bedingt durch toxische Darmprodukte. 

Im Januar 1942 konnte ich zum erstenmal einen Fall beobachten, der 
während des Lazarettaufenthaltes plötzlich unter hohem Fieber erkrankte, 
ohne zunächst irgendwelche pathologische Befunde darzubieten. Bald 
darauf traten multiple Lymphdrüsenschwellungen. auf und ein Blutbild, 
in dem vor allem die Monocyten auffielen, sowohl bezüglich einer starken 
Vermehrung, wie durch morphologisch ungewöhnliches Verhalten. Ich 
dachte an eine infektiöse Mononukleose. Später vergrößerte sich die Leber 
und die Milz, auch die Lymphdrüsenschwellung wurde noch deutlicher 
und schließlich trat nach einem fieberfreien Intervall unter neuerlichem 
Temperaturanstieg ein Ikterus auf. Die Galaktose blieb trotz der ziem-
lichen Schwere desselben immer negativ, der Takata wurde rasch deutlich 
positiv. Die Senkung war beschleunigt. Ein Kamerad dieses Patienten 
war unter den gleichen Initialsymptomen erkrankt, bekam aber keinen 
Ikterus. Seit dieser Beobachtung war ich überzeugt, daß die uns aus der 
Literatur bereits bekannte epidemische Hepatitis, die hier zweifellos vor-
lag, etwas anderes darstellt, als der uns geläufige Totems catarrhalis. Vor 
allem konnte ich daraus auch schließen, daß eine anikterische Verlaufs-
form möglich ist, die bezüglich des Fiebers, der Lymphdrüsen-, Leber- und 
Milzschwellung sowie durch das yérhalten des Blutbildes der ikterischen 
vollkommen gleicht, nur daß eben das auffallendste Symptom, die Gelb-
sucht dabei ausbleibt. 

In der Folgezeit hatte ich dann Gelegenheit, eine größere Anzahl von 
solchen HePatitisfällen in einem Lazarett in Rußland zu beobachten. Ich 
achtete infolge dieser Erfahrung immer auf Lymphdrüsenschwellungen, 
auf das Verhalten des Blutbildes, der Takatareaktion und der Galaktose-
probe. Ich glaube nun behaupten zu dürfen, daß dann, wenn der Ikterus 
frühzeitig auftritt, Lymphdrüsenschwellungen so gut wie immer vor-
handen sind. Sie sind nicht aufdringlich, aber sie lassen sich, wenn man 
danach sucht, auffinden, besonders regelmäßig am Halse. Wenn freilich, 
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n-  wie das vorkommt, der Ikterus erst wochenlang nach Beginn des ersten 
ch,  Fiebers hinzutritt, dann können sie und auch die an Beginn so charakte-
r-  ristischen Veränderungen des Blutbildes abgeklungen sein. 
)e An anderer Stelle habe ich meine Erfahrungen, die sich auf ein genau 
je  durchuntersuchtes Material gründen, niedergelegt und dargetan, daß ich 
3-  schon vor Kenntnis der von Holler vertretenen Auffassungen im Prinzip 

zu der gleichen Meinung gekommen bin. Dies insbesondere déswegen, weil 
Is ich eine ganze Anzahl unklarer Fieberzustände, die in unserem Abschnitt 
Ll-  unter den verschiedensten Namen liefen und sich weder klinisch noch 

bakteriologisch befriedigend • klären ließen, allmählich als anikterische 
Formen der Hepatitis epidemica verstehen lernte. Besonders auf Grund 
dieser Fälle glaube ich nun sägen zu können, daß der Hepatitis gewisse 
Symptome zukommen, die sich zum Teil vermischen, wenn ein schwererer 
Schaden an der Epithelzelle der Leber hinzutritt; sei es nun, daß die 
ursprünglichen Veränderungen in der Leber der Parenchymzelle die not-
wendige Sauerstoffzufuhr sperren oder sei es, daß irgend ein zusätglicher 
Schaden die Zelle trifft4 was an sich das häufigere zu sein scheint. 

Seit beinahe 13/4 Jahren habe ich auch histologische Befunde bei 
solchen Fällen erhoben und bin dabei auf genau dieselben Bader gestoßen, 
die bereits aus den nordischen Staaten als typisch für den •sogenannten 
„Icterus catarrhalis", der dort epidemisch aufgetreten war, beschrieben 
sindlund die in Deutschlanrldann von Siegmund, Axenf eld und Brass, 
yen Holler und von V o eg t gesehen wurden. Diese Veränderungen 
betreffen in erster Linie das Zwischengewebe, sind also keine Hepatose, 
sondern eine Hepatitis (nach der Nomenklatur von R össle). Sie unter-
scheiden sich aber auch grundsätzhch von dem, was wir ja eigentlich beim 
loteras catarrhalis, wenn ein solcher vorgelegen hätte, erwarten mußten; 
nämlich das Bild der serösen Entzündung. Davon ist hier zunächst nicht 
die Rede. Wie an Mikrophotogrammen nunmehr dargetan wird, ist auf 
dem Höhepunkt der Erkrankung das Auffälligste die starke Wucherung 
des 'Aindegewebes im Anteil der Leper: Die Gefäßendothelien erscheinen 
'zunächst in der überwiegenden Zahl geschwollen und vergrößert, zum Teil 
auch in ihrer Pärbbarkeit verändert, stellenwéise zeigen sie Phagoeytose. 
Das besonders in die Augen springende ist ihre starke Vermehrung, die 
sowohl die Kupfferschen Sternzellen, wie die fibrocytären Elemente in 
den periportalen Feldern betrifft. Vielfach sieht man, daß sich Endothelien 
abstoßen und frei in das Lumen des Gefäßes hineinragen. Es ist wahr-
scheinlich, daß diese Zellen einen Teil der Monocyten im peripheren Blut 
abgeben. Die Gefäße selbst sind meist blutleer, nur in frühen Fällen sieht 
man gelegentlich das Bild einer starken Hyperäilm. Polynucleäre Leuko-
cyten werden nur ganz selten angetroffen, vorwiegend sind lymphocytäre 
Elemente in den Gefäßen sichtbar.  amit dürfte es zusammenhängen, daß 
im Ausstrich von Leberblut,,wie ich ihn meist bei Punktionen angefertigt 
habe, ein anderes differentielles Blutbild vorhanden ist, als in der Peri-
pherie. Die Einkernigen sind stark vermehrt, sie betragen meist zwischen 
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70 und 90%, wobei die Lymphocyten weitaus vorherrschen. Auch schon in 
frühen Stadien, besonders aber, wenn der Ikterus bereits länger dauert, 
kann man neben dieser Hepatitis, also der entzündlichen Reaktion des 
Bindegewebes eine Schädigung einzelner Leberepithelzellen sehen, die von 
der trüben Schwellung und der tropfigen Entmischung über die Ent-
kernung mittels verschiedenartigen Kernzerfalles bis zur totalen Zell-
nekrose an einzelnen Stellen fortschreitet. Die Leberzellen lösen sich 
stellenweise aus dem Verband, Dissoziation nach E pp ing er. Wo diese 
Nekroseherde einmal eine etwas größere Ausdehnung annehmen, wuchert 
dann das Reticuloendothel, es bildet ganze Knötchen, die fast an einen 
Glomerulus erinnern oder auch Ähnlichkeit mit Typhusknötchen besitzen. 
A x enf eld und Brass beschreiben diese in einem ihrer Fälle. Ich habe sie 
bei ikterischen und anikterischen relativ oft gesehen, und zwar auch dann, 
wenn klinisch ein Typhus oder Paratyphus mit Sicherheit ausgeschlossen 
werden konnte. Sie können also zweifellos durch die Hepatitis epidemica 
erzeugt werden. In ihrem Zentrum kann man nicht selten noch den Rest 
• zerfallener Epithelzellen nachweisen. In der Umgebung sieht man dann 
gelegentlich auch Phagocytose solcher Trümmer durch die Sternzellen. 
Bei schwereren Fällen, insbesondere aber dann, wenn ein zusätzlicher 
Leberschaden mit großer Wahrscheinlichkeit angenommen werden kann, 
beginnt nun auch entweder nur vereinzelt oder ziemlich diffus der Disse-
sche Raum sichtbar zu werden, und in ihm ausgetretenes Eiweiß, d. h. zu 
der Reaktion des reticuloendothelialen Systems ist nun eine gesteigerte 
capilläre Durchlässigkeit im Sinne der sogenannten serösen Entzündung 
hinzugekommen. Diese Fälle leiten über zu dem Bild der subakuten 
gelben Leberatrophie, die einen zum Glück nur seltenen Ausgang der 
Hepatitis epidemica darstellt. Wie an Hand eines Falles gezeigt wird, ist 
selbst hier bei totalem Zerfall der Leber noch ohne Mühe die stärkere Ver-
mehrung der Kupfferschen Sternzellen darzustellen. 

Während gewöhnlich das Gitterfasergerüst bei der Hepatitis verdickt, 
vermehrt und etwas unregelmäßig wird, kann in diesen Fällen ein voll-
kommener Zerfall desselben eintreten. Auch die Bildung kollagener Fasern 
ist trotz der auf den ersten Anblick cirrhotisch anmutenden Veränderungen 
der periportalen Felder dann nur rntnigelhaft, wie sich mit Hilfe der 
Färbung nach de Oliveira zeigen läßt. 

Gewöhnlich erfolgt indessen eine Restitutio ad integrum, die nach 
Iversen und Roholm, Axenfeld und Brass und eigenen Beobachtun-
gen allerdings sehr lane' Zeit, bis zu Monaten, in Anspruch nehmen kann, 
jedenfalls die klinische Krankheit wesentlich zu überdauern vermag. Die 
Regeneration der Leberzellen erfolgt indes ziemlich kräftig, und zwar meist 
vom periportalen Feld her. Man sieht dann verschieden große, aber im 
ganzen eher kleine Leberzellen, die zwei und mehr Kerne vielfach tragen 
und sich durch ihre starke Färbbarkeit auszeichnen. Soweit reberpunk-
tate überhaupt eine solche Beurteilung gestatten, hatten wir doch in vielen 
Fällen den Eindruck, als ob die periportalen Infiltrate, die ja manchmal 
eine imponierende Ausdehnung erreichen, allmählich kleiner würden. 
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Geschieht dies hingegen nicht, schreitet vielmehr die Wueherupg der 
bindegewebigen Stellen im periportalen Feld weiter fort, so entstehen 
Bilder, die von der Lebercirrhose kaum noch unterscheidbar ,sind und die 
wohl nichts anderes sind, als der Ausdruck eines tatsächlichen überganges 
in diese. Damit würde es nun übereinstimmen, daß in der letzten Zeit an der 
Klinik sich Beobachtungen mehren, die für die Zunahme von Leber-
oirrhosen in relativ jungem Alter sprechen. 

Man wird also festhalten müssen, daß die Hepatitis epidernica in der 
Leber tatsächlich ursprünglich eine reine Hepatitis, also eine entzündliche 
Reaktion des reticuloendothelialen bzw. bindegewebigen Apparates ist. 
Erst in ihrem Gefolge tritt auch eine Schädigung der Epithelzelle auf. 
Kommt noch eine Schädigung dazu und wird nun die Capillarwand abnorm 
durchlässig, so harm sich zu dem ursprünglichen Bild noch das der serösen 
Entzündung hinzugesellen und damit ist der Weg für as Auftreten der 
akuten Leberatrophie gebahnt. Wird die Wucherung überschießend, so 
erfolgt der 'Übergang tn die Lebercirrhose. 

Somit unterbauen die pathologisch-anatomischen Ergebnisse die Auf-
fassung der Hepatitis als einer am reticuloendothelialen Apparat an-
greifenden Erkrankung. Es ist nun begreiflich, daß ähnliche Reaktionen 
auch in anderen Organen auftreten, sb in der Milz, die besonders bei an-
ikterischen Fällen häufig groß ist und geradezu mit den Erscheinungen der 
Hypersplenie das klinische Bild beherrschen kann, so in den Lymph-
drüsen, in denen ich in einem Pall tatsächlich eine Vermehrung des Reti-
culurns nachweisen konnte. Bei Lymphdrüsenpunktaten, deren ich aller-
dings nur wenige durchführen konnte, beherrschen indessen im allgemeinen 
die Lymphocyten das Bild. Im Knochenmark konnte ich bei einer großen 
Anzahl von Fällen aber keine Vermehrung der Reticulumzellen finden, 
hier ist die rnyeloische Reizung das yorherrsohende, wie auch Bürger und 
Land olt gefunden haben. Jed9falls ist durch die histologische Unter-
suchung die Meinung Hollers, der ich mich auf Grund meiner Erfahrungen 
prinzipiell anschließen muß, gut gestützt: Sie würde es noch viel aus-
giebiger, wenn es gelingt, nachzuweisen, daß diejenigen Fälle, die Holler 
als anikterische Hepatitis epidemics, auffaßt, dieselben anatomischen Ver-
änderungen aufweisen und wenn anderseits ikterusformen, die klinisch 
anders verlaufen, bei ihrem Beginn auch andere an,atomische Verhältnisse 
darböten. Ich bin nun in der Lage, beides zeigen zu können. 

Ich habe eine ganze Reihe von anikterischen Hepatitisfällen (nach der 
Definition Hollers so bezeichnet) leberpunktiert. Ich habe darunter 
solche, in deren Umgebung eine Ilepatitiswelle abgelaufen war und die 
im Rahmen dieser ,Endemie erkrankt waren, aber auch solche, bei denen 
anamnestisch etwaß,4erartiges nicht zu erheben war, die aber klinisch die 
gleichen SyrnptorrWaufwiesen. Die dabei, gewonnenen histologischen 
Bilder stimmen in allen wesentlichen Punkten mit denen; der ikterisohen 
Falle iiberein. Freilich überschreiten, sie eine gewisse Grenze in der Schwere 
der Veränderungen meist nicht. Ich habe aber Bilder von ikterischer 
Hepatitis mit geringen ,Veränder,ungeh ,und solche von anik,terischer mit 
sehr ausgeprägten;, weun,,rna.n , diese, nehepeinähder. hält versteht man 1 
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schwer, warum nicht der Anikterische ikterisch und der Ikterische an-
ikterisch war. Auch diese Befunde scheinen mir eine weitere Stützung 
unserer Auffassungen zu sein. 

In der letzten Zeit wird nun heftig darüber diskutiert, ob nicht jeder 
Icterus catarrhalis in die Gruppe der Hepatitis gehört und viele, zuerst die 
skandinavischen Autoren (ich nenne nur S el and er), dann in Deutschland 
Gutzeit, v. Bormann und Dietrich haben sich fast vorbehaltlos auf 
diesen Standpunkt gestellt. Sie wiesen darauf hin, daß die Ähnlichkeit im 
klinischen Verlauf groß ist und daß insbesondere unter den sporadischen 
Ikterusfällen eine beträchtliche Anzahl vollkommen gleich verläuft wie 
tinter den epidemischen. Doch scheint mir, daß nun die "sporadische 
Hepatitis" ein Sammeltopf geworden ist. Niemand wird leugnen, daß, wie 
bei jeder Infektionskrankheit, so auch bei der Hepatitis epidemica spora-
dische Fälle außerhalb von Endemien verkommen. Wir haben wohl auch 
den Fehler gemacht, sie als Icterus catarrhalis aufzufassen, wenn wir 
solche früher gesehen haben. Aber der Schluß, ilaß nun jeder sporadisch 
auftretende Ikterus eine Hepatitis epidemica ist, erscheint trotzdem nicht 
berechtigt, vor allem nicht auf Grund einer Symptornatologie, die ab-
geleitet ist von den Beobaehtungen an allen Fällen von sporadischem 
Ikterus und die daher die Einheitlichkeit vermissen läßt. 

Es ist daher notwendig, zu zeigen, daß in der Leber bei dem von uns 
als Icterus catarrhalis aufgefaßten Zuständen andere anatomische Ver-
änderungen vorhanden sind. Daß dies tatsächlich der Pall ist, wird an 
Hand von drei Fällen dargetan, die nach Fleischvergiftung aufgetreten 
sind und die nun einwandfrei das Bild der Serösen Hepatitis beim Menschen 
in der 4leiehen Art darbieten, wie es bei der experimentellen Allyl-
vergiftung gezeigt wurde; ferner an einem Ikterus nach Salvarsan, der 
neben einer serösen Entziindung noch Blutungen und scheinbar primäre 
Epithelnekrosen aufweist. Keiner dieser Fälle aber zeigt eine Reaktion 
des reticuloendothelialen Systems, die auch nur annähernd an die der 
Hepatitis epidemica erinnert. 

Allerdings läßt sich im Tierversuch zeigen, daß unter bestimmten 
Bedingungen eine reaktiv e Vermehrung dieser Zellen auch nach einer 
serösen Entzündung erfolgt. Aber das Bild ist dann doch höchstens ähn-
lich, keinesfalls gleich dem der Hepatitis. Anderseits glaube ich wahr-
scheinlich gemacht zu haben, daß bei der letzteren noch zusätzlich eine 
seröse Exsudation erfolgen kann. Mit anderen Worten, je länger der 
Ikterus &inert, desto schwerer werden die Leberveränderungen im 
Epithel und an der Capillarwand bei der epidemischen, desto deutlicher 
wird die Reaktion des reticuloendothelialen Systems bei der serösen 
Hepatitis. Die Bilder verwischen sich allmählich und daher ist wohl auch 
im späteren ikterischen Stadium klinisch 'die Differentialdiagnose so 
schwierig. Schließlich kann auch der Morbus Weil, bei dem anfangs die 
Dissoziation der Leberzellen das Bild beherrscht (wohl infolge der giftigen 
Zerfallsprodukte aus den Spirochäten), eine seröse Heipatitis darbieten. 
Der Endausgang in allen drei Fällen ist dann klinisch und anatomisch 
unter Umständen die akute gelbe Leberatrophie. Es ist dann schwierig, 
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den ursprünglichen Prozeß noch herauszulesen, doch wird niemand 
leugnen können, daß er ursprünglich keineswegs gleichartig war. Daher 
wohl hat Siegmund geschrieben : „Ich möchte davor warnen, aus• einem 
gleichartigen klinischen Verlauf einen gleichartigen anatomischen Be-
fund auf eine stets gleichartige Ätiologie zu schließen." 

Sprechen also diese anatomischen Befunde schon für sich und be-
weisen die Verschiedenheit der epidemischen Hepatitis von dem wohl 
meist alimentar bedingteh Icterus catarrhalis, so scheinen mir noch einige 
Dinge in dieser Richtung verwertbar. Auf Grund der Analyse der an-
ikterisohen Hepatitis und reiner Hepittosefälle glaube ich, folgende 
Symptome als für die Hepatitis bzw. für den Epithelschaden als charakte-
ristisch auffassen zu können. - 

Tabelle. 
Hepatitis 

Drüsenschwellungen 
Milztumor 
Leukocytäres Blutbild (Lympho-
Monocyten) Eosinophilie 

Senkungsbeschleunigung 
Positive Takatareaktion 
Mäßige Wasserretention 
Hypotonie 
Normale oder beschleunigte Puls-
frequenz 

Hepatose 
Pruritus 
Ilrobilinogenurie • 
Erythrocytose; Lymphocytose 

Senkungshemmung 
Positive Galaktoseprobe 
Starke Wasserretention 

Bradykardie 

Die jahreszeitliche Verteilung ist bei der Hepatitis epidemica charak-
terisiert durch den Herbst- und Wintergipf el. Wenn ich das gesamte 
Material an Parenchymikterus unsere'r ,90 
Klinik aus den letzten 10 Jahren kur-  80  

venmäßig erfasse, dann zeigt sich tat- 7 

sächlich auch hier dieser Gipfel, wenn 
auch nicht annähernd so ausgeprägt wie 
bei den einwandfreien Epidemien. Eine 
gen a uereAnalyse hrgel' 4dessen,daß nur 
in 2 Jahren dieser Gipfe esonders dent-

.E.« 

limb. ausgesprochen war. Im Jahre 1934 
und im Jahre 1942. 1934 war in Wien 
eine Kinderepidemie von Ikterus durch er 
Chom et be.schrieben. In diesem Jahr 
fielen auch uns eine ganze Anzahl von 
atypischen Fällen auf, die besonders 
wegen ihrer negativen Galaktose und ihrer Senkungsbeschleunigang vom 
gewohnten abwichen. E p pi n ge r faßte diese, in deren Anamnese nur selten 
von Reihenerkrankung berichtet war, als „periphere Formen" des Icterus 
catarrhalis auf, über die er in seinem Buch berichtet, wobei die Ver-
änderungen vorwiegend das periportale Feld betrafen. Retrospektiv wird 

oh  man nun sagen müssen, daß es sich hierbei um Hepatitis epidemica ge-
handelt hat. Im Jahre 1942 drückt sich dann die jetzige Epidemiewelle 

g'  in der Kurve aus. Zieht man diese beiden Jahre heraus, dann ergibt sich 
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• allerdings eine via weniger ,bewegte Linie, d. h. die Verteilung der Ikterus-
fälle in einem über 600 Fälle, umfassenden Material ist über alle Monate 
hin viel gleichmäßiger. Wenn ich unsere beiden Kurven mit denen Gut-
zeits in Vergleich setze, so verläuft die unseres Gesamtmaterials fast ge-
nau parallel der von Gutzeit für die sporadischen Fälle gegebenen. Hin-
gegen ist die um die beiden erwähnten Jahre reduzierte Kurve außer-
ordentlich verschieden von der für die epidemischen von Gutzeit ge-
gebenen. Daraus darf man schließen, daß unser Material vorwiegend Icterus 
catarrhalis-Fälle betrifft, und daß die Veränderung der Kurve der spora-
dischen gegenüber den epidemischen Fällen bei Gut zeit dadurch be-
dingt ist, daß bei der ersteren eben die Catarrhalisfälle miterfaßt sind. 

Ich habe ferner die Takata-positiven und Takata-negativen Fälle 
kurvenmäßig aufgezeichnet. Während in den früheren Jahren die letzteren 
weitaus überwiegen, beginnen sich in den letzten Jahren die Kurven zu 
schneiden, d. h. die Takata-positiven haben kolossal zugenommen. Dieselbe 
Bewegung ergibt sich, wenn ich die mit positiver. Galaktose und niedriger 
Senkung gegenüberstelle denen mit negativer Galaktose und hoher 
Senkung. 

Ich glaube nun, daß der positive Takata tatsächlich in erster Linie 
an die Mitbeteiligung des Reticuloendothels gebunden ist. Es wäre sonst 
nicht begreiflich, daß reine Parenchymschäden, selbst wenn sie letal *enden, 
häufig genug eine negative Reaktion ergeben, daß aber gerade die Fälle 
mit starker Beteiligung des bindegewebigen Apparates, wie die Cirrhose 
oder die Hepatitis, so starke Reaktionen zeigen. Ferner daß die Nephritis, 
also wieder ein Gefäßprozeß, oft positiven Takata hat. In einem Fall, von 
Endarteriitis, wo aiitoptisch an der Leber nur geringe periportale Infiltrate 
vorhanden waren, jedenfalls keine• Spur von Cirrhose, habe ich, allerdings 
bei starker Beteiligung der Milz und des Knochenmarks, eine der stärksten 
Takataflookungen gefunden, die ich überhaupt gesehen habe. Ferner dürfte 
• auf die starke Reaktion und schließlich Schädigung des Reticuloendothels. 
zu beziehen sein die Tatsache, daß der Agglutinationstiter (bei Geimpften) 
zu Beginn der Krankheit häufig steigt, später wieder abfällt, daß nach 
einer Hepatitis epidemica die Anfälligkeit auf andere Infekte groß ist, eben 
weil hier die Abwehr erschöpft ist. Auch die Störungen des Wasser- und 
Cholesterinstoffwechsels könnten mit diesem Apparat zusammenhängen. 
Zweifellos tun dies die Veränderungen im Blutbild. 

Die Schädigung des retiouloendothelialen Apparates hat für die Leber 
selbst die Folge, daß sie nun anderen Giften gegenüber empfindlicher 
geworden Wt: Wo die Leber schon geschädigt ist, tritt der Ikterus viel 
leichter, auf, Nur so erklärt sich die Anfälligkeit der Diabetiker, während 
bei den Gesunden eben die anikterischen Formen anscheinend häufiger 
sind. übrigens spricht auch dieser Umstand, wie Löffler hervorhebt, 
dafür, daß früher eben der Icterus catarrhalis und nun die Hepatitis in der 
Klinik häufiger ist, denn sonst wäre auch in anderen Jahren das auffällige 
Befallenwerden, der Diabetiker, vom Ikterus nicht verborgen geblieben. 
Auch die ausgedehnten Kinderepidemien in unseren Gegenden, die früher 
nioht oder kaum beobachtet wurden, deuten ih die gleiche Richtung. 
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Die histologischen Veränderungen in der Leber, wie sie bei der 
Hepatitis aufgezeigt wurden, sind für sie nicht ausschließlich charakte-
ristisch. Bei einem Fall von Monocytenangina konnte ich ganz ähnliche im 
Leberpunktat feststellen. ;A sk an az y, der meines Wissens den einzigen 
anatomischen Befund bei einem solchen Fall erhoben hat, hat ganz ähn-
liche Bilder beschrieben. Rö sale fand sie bei Sepsis. Schließlich kann man 
sie bei Avitaminosen sehen. So berichten As oho ff und Koch bei mensch-
lichen Skorbut über Vermehrung und Vergrößerung der K up f f erschen 
Sternzellen. Im Tierversuch ließen sich diese ebenfalls reproduzieren. 
K us chin sky beobachtete dasselbe bei einseitiger Ernährung, vielleicht 
darf man sie heute ebenfalls als Ausdruck einer Avitaminose auffassen. 
Al br ich fand ganz ähnliches bei laktoflavinfrei ernährten Tieren. Schließ-

• lich kann jede Infektion zu einer stärkeren Reaktion des Reticuloendothels 
führen. Aber die Ausdehnung der Veränderung dürfte doch bei der 
Hepatitis am deutlichsten sein und sie zusammen mit den klinischen 

•  Symptom en gegen andere Krankheiten abgrenzen. 
Die Tatsache, daß Avitaminosen die histologischen Veränderungen 

vorwiegend zunächst im Reticuloendothel setzen sowie der Nachweis, 
daß dessen Zellen Vitamine speichern, so Askorbinsäure (Ton ut ti) und 
Laktoflavin (Hirt und Wimmer), geben auch gewisse therapeutische 
Hinweise. Seit Jahren beschäftigen wir uns mit dem Einfluß der wasser-
löslichen Vitamine auf experimentelle Leberveränderungen. Wir ha.ben 
dabei zwar nur eine seröse Entzündung erzeugt. Insofern sind diese Modell-
versuche für die Hepatitis nicht bindend. Aber ich glaube,dargetan zu 
haben, daß die Gefahr bei dieser Krankheit, d. h. der drohende Übergang 
in die akute gelbe Leberatrophie, in dem Augenblick beginnt, wo zusätz-
lich die capillare Durchlässigkeit in Esrcheinung tritt. Aus diesem Grunde 
darf man wohl das, was bei der serösen Hepatitis nützt, auch bei der 
epidemischen geben. Wir konnten also nachweisen, daß das Laktoflavin 
einen Zellschutz darstellt. Laktoflavinfrei ernährte Tiere sind unvergleich-
lich empfindlicher gegen Lebergifte als normale, mit Laktofiavin vor-
behandelte unvergleichlich resistenter. Ebenso schützt Nicotinsäureamid 
die Leberzelle. (Übrigens sind bei Pellagra ebenfalls Leberveränderungen 
beschrieben, die an die bei laktoflavinfreien und skorbutischen Tieren 
erinnern.) Auch die Skorbutleber ist weit anfälliger als die normale. In 
allen diesen Fällen ist eben auch das Reticuloendothel krank. Seine 
Wucherung ist nicht der Ausdruck einer besonderen Funktionstüchtig-
keit, sondern ein unzulänglicher Versuch, die funktionelle Minderwertig-
keit auszugleichen. Insofern ist vielleicht das vitaminotische Tier ein ganz 
gutes Modell, das uns die Empfindlichkeit der Leber auch bei der Hepatitis 

• epidemica begreiflich macht. Selbst die normalen Darmgifte, die die 
gesunde Leber mühelos unschädlich macht, können die avitaminotische 
zerstören. 

Auf Grund dieser Untersuchungen, die ich gemeinsam mit meinen 
Mitarbeitern Albrich und Spiess- Bertschinger an anderer Stella 
publiziert habe, sind wir nun dazu übergegangen, diese Vitamine in die 
Therapie der Leberparenchymschäden systematisch einzuführen. Dabei 
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haben •wi' sowohl vom Laktoflavin wie von dem Nicotinsäureamid beim 
Menschen ehrigute Erfolge gesehen. Das auffälligste Symptom ist zunächst 
die Diuresesteigerung. Diese, auch sonst als prognostisch günstiges Zeichen 
bei Leberparenchymerkrankungen gewertet, setzt frühzeitig ein. Sie wird 
von einer starken Kochsalzausschwemmung begleitet. Die Kaliumaus-
schwemmung, die sonst Hand in Hand mit der Kochsalzretention geht, 
wie Siedek und Ba,nsi gezeigt haben, hört auf. Epping er ist der 
Meinung, daß gerade die Verhältnisse des Mineralstoffwechsels besonders 
wichtig sind. Nur die kranke Zelle retiniert Kochsalz und gibt Kalium ab. 
Er sah darin den Ausdruck einer Störung der gerichteten Permeabilität. 
In letzter Zeit haben Druckrey, Brock und Mitarbeiter sowie Verzar 
darauf aufmerksam gemacht, daß zwischen dem Kalium- und Kohle-
hydratstoffwechsel innige Beziehungen bestehen, Druckrey auch noch 
betont, daß das Kelium zur Abbindung pathologischer Stoffwechsel-
produkte (Säuren) dient. Experimentelle und klinische Befunde sprechent 
dafür, daß unter dem Einfluß von B-Vitaminen der Glykogengehalt der 
Leber geschützt wird. Von beiden Seiten also wird hier auf den Kalium-

stoffvvechsel eingewirkt, 
und zwar in einem Sinne, ' 

800 der als günstig zu be-
zeichnen ist. Es ist inter-

% 600  icleru6 calorrhak:s  f essant, daß die Kozy-
mase, in der der PP.- vo,o 
Faktor ja enthalten ist, 

Ic/erus bei Cholelleasis 
200 durchNatrium gehemmt, 

Milloa_mNSA iv le/ IMO  NSA. Lk durch Kalium gefördert 
o ree  wird. Zufuhr von kali-

Abb. 5.  reicher Nahrung (Vege-
tabilien) und den B-Vita-

minen sind daher geeignet, den Stoffwechsel der Leber weitgehend günstig zu 
beeinflussen. Wenn vielleicht auch nach den vorliegenden morphologischen 
Befunden die Leber bei der Hepatitis epidemic°, noch genug Glykogen hat, 
so muß doch einem, drohenden Sturz ihrer Vorräte vorgebeugt werden.. 
Das tun diese Vitamine. Sie schützen selbst bei Vergiftungen mit Thyroxin. 
Dadurch unterscheiden sie sich vom Insulin, das nach Brentano diese 
Fähigkeit nicht besitzt. Sie haben gegenüber dem Insulin außerdem noch 
den Vorteil, daß sie keine Hypoglykämie erzeugen können. Diese aber geht 
unbedingt mit einer Glykogenmobilisierung in der Leber einher. Darin 
liegt die Gefahr einer nicht ganz sorgfältig geleiteten Insulinbehandlung 
beim Ikterus. Zuckerzufuhr ist auf jeden Fall geboten. Fructose eher als 
Dextrose (Druckrey). 

Wir sahen ferner unter Nicotinsäureamid die Hyposerinämie und 
den krankhaft niedrigen Albumin-Globulinquotienten besser werden. Die 
Harnsäureausschwemmung steigt deutlich, und zwar nur beini Parenchym-
ikterus, während Verschlußikterus und Normalfälle nicht reagierten(Abb.5). 

Das System der 13-Vitamine steht in engstem Zusammenhang mit der 
Nebenniere. Wir geben daher entsprechend dein Vorschlag E p pi ng e rs, 
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der durch experimentelle Befunde Oettels unterbaut wurde, das Neben-
nierenrindenhormon als dem übergeordneten Wirkstoff hinzu: Vitamin C, 
das nach unseren Befunden spezifisch dem bindegewebigen Apparat,beein-
flußt, fügen wir gerne in mäßigen Dosen bei. 

Cholagoga,und Choleretika geben wir im allgemeinen nicht. Von einer 
durchschiagenden Wirkung konnten wir uns niemals überzeugen, hingegen 
hatten wir einmal den Eindruck, daß bei -einem schweren Parenchym-
ikterus eine deutliche Verschlechterung eintrat. Die Leber erzeugt im 
übrigen ja Galle und wohl sotviel als sie imstande ist. Sie zu mehr zwingen 
zu wollen als sie leisten, kann, erscheint nicht zweckmäßig. Wenn sie sich 
erholt, kömmt der Gallenfluß von selbst in Gang. 

Wärme in Form von Umschlägen und besonders bei schweren Fällen 
in,Form von Diathermien ist unbedingt zu empfehlen, vor allem um die 
nach dem histologischen Bild leeren Gefäße der Leber wieder besser zu 
durohbluten. 

Reinigung des Darmes ist anzustreben, vor allem weil anzunehmen 
ist, daß die dort entstehenden Gifte der Leber schädlich werden, wenn sie 
schon alteriert ist. 

Wenn wir auf dem Standpunkt stehen, daß bei der Hepatitis epi-
demica in erster Linie das Reticuloendothel krank ist — und diese Auf-
fassung wird wohl kaum noch bezweifelt  dann erscheint ups die physio-
logisch am meisten begründete Therapie indessen die zu sein, die an diesem 
Apparat angreift. Dies sind die wasserlöslichen Vitamine und aus diesen 
Gesichtspunkten forcieren  ihre' Zufuhr, besonders bei schweren 
Der Erfolg gibt uns recht. 

XXXI. 

te suchungen zur Ätiologie der hepatitis contagiosa. 
Von 

Stabsärzt Dozent Dr. A. Dohnion (Berlin). 

Mit 4 Abbildungen im Text. 

eranl sung v et Herrn Oberst PK-Professor Dr. Gutzeit 
wur  achfókeeeden' Unteisuo  gen im Robert-Koc>rrist416 
unter w geherykfr Unterstützun  durch Herrn RrKsidenteff Protergsor 
Dr.)ílde e1ter durchgef0 

Ausgehend von der überlegu , daß sioh.bei der Hepatitis contagiosa 
die krankhaften Vorgänge in der Leber abspielen und wenn diese Prozesse 
durch einen Erreger hervorgerufen sind, er sich hier gehäuft finden müßte, 
entnahmen wir beim lebenden Menschen durch Leberpunktion, die von 
Herrn Dr. Yoegt durchgeführt wurde, kleine Leberstückchen und ver-
impften sie auf die verschiedensten Tierarten und auf Hühnerembryonen. 
Jm Verlauf der Untersuchungen ergab es sich, daß weiße Mäuse 
mach Applikation von menschlichen Lebermaterial erkrankten 
'und neben Lungenveränderungen konstant Leberverände-
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rungen aufweisen. .So haben wir béi 16 LeberPunktionen 13mal 
im Tierversuch Später zu beschreibende positive Ergebnisse erzielt und 
sieben StäMine über längere Zeit, einen davon über nunmehr 1% Jahr, 
weitergeführt. Durchschnittlich betragen die Passagen zwischen 40 und 48, 
bei dem ältesten Stamm ist die 60. Tierpassage erreicht. Die im folgenden 
zu schildernden Beobachtungen basieren auf den Ergebnissen, die auf 
Grund der Verimpfung an 3200 weißen Mäusen gesammelt werden 
konnten. 

Bei Verwendung des durch Leberpunktion gewonnenen Ausgangs-
materials erkrankten die Tiere zunächst nach einer Inkubationszeit von 
durchschnittlich 14-21 Tagen mit Lungen-, Leber- und Milzir' erände-
rungen. Im Laufe der Weiteren Tierpassagen verkürzte sich allmählich die 
Inkubationszeit auf 3-6 Tage. Nach/Ablauf dieser Zeit zeigten die Tiere 
kurzdauernde Krankheitserscheinungen. Sie waren freßunlustig, zeigten 
ein gesträubtes Fell und eine stark beschlaunigte Atmung. Bei den ersten 
Passagen starben fast alle Tiere,,, in den letzten Passagen jedoch läßt sich 
feststellen, daß ein gewisser Prozentsatz . der Tiere die Infektion über-
steht und am Leben bleibt. Diese Tatsache ist möglicherweise darauf 
zurückzuführen, daüles zu einer Gewöhnung 'des Erregers an den tiétischen 
Organismus gekommen ist und dadurch eine Virulenzminderung hervor-
gerufen wurde. 

Die Lungenveränderungen bestehen hi punktförmigen bis stecknadel-
- kopfgroßen, zum Teil bis lappengroßen bräünlichroten Veränderungen. Im 
Bereich der Leber finden sich neben der Vergrößerung des Organs gar 
nicht so selten multiple weißliche Herde, die man unter der Kapsel erkennt. 
Ein Ikterus ist 'beim Tier nicht nachweisbar. Konstant ist die Milzver-
größerung, die bis zum etwa achtfachen der Norm betragen kann. Mikro-
skopisch erwiesen sich die zunächst makroskopisch als Bronchopneumonie 
gedeuteten Veränderungen vorwiegend als Bhitungen, wenn auch gelegent-
lich anscheinend auf .der Basis der Blutung entstandene herdförmige 
Pneumonien zu finden waren. Die Blutungen stollen anscheinend nicht 
mit dem Bronchialbaum in Zusammenhang. Diese Hämorrhagien glauben 
wir als einen Ausdruck einer häniorrhagischen Diathese ansehen zu können, 
weil sich gelegentlich auch an anderer Stelle, z. B. im Darm, ausgedehntere 
submucöse Blutungen fanden Die mikroskopisch nächweisbaren Leberver-
änderungen lassen drei verschiedeneStadien erkennen. Das erste scheint 
sich im Bereich des reticuloendothelialén estems abzuspielen. Es kommt 
zu einer hochgradigen Vermehrung dei.j Mobilen reticuloendothelialen 
Zellen. Diese Vermehrung steht so ini VOrdergrunde, daß es schwer ist, 
zu entscheiden, ob ini gleichen Ausmaß auch das fixe Reticuloendothel 
beteiligt ist (Abb. 1)." Auch i der IM ilz lassen sick reticuloendotheliale 
Veränderungen nachweisen, die es berechtigt erscheirién lassen, den Pro-
zeß als eine akute in fektiöse Reticuloendotheliose anfzufassen. 
In der Leber finden sich beinahe zu der gleichen Zeit, iu der than die 
ersten eben wiedergegebenen Erscheinungen sieht, Capillarprozesse; 
die in einer Erweiterung der Capillaren, Desquamation 'von Zellen, An.. 
füllüngdes Lumens mit Erythrocyten und eiweißartigen amorphen Massen 



/ . 4 , o  ail Verfasser gesandt' 
7  4  
Vt 

1 . 1 \ b  • bestehen 
run 
Ze441ge 

der Hepatitis contagiosa. 353 

. Im dritten Stadium sieht man Leberzellveriinde-
ihren Form en bis zu den Bildern der vorwiegend um die 
eordneten Leberzellnekrbsen (vgl. Abb. 1). 

ie histologischen Veränderungen lassen erkennen, daß primär das 

Aiculoeridothel befallen ist, während der Capillarprozeß sekundär zu 
sein  scheint'. Die Leberzellveränderungen können als Folg* dieses .Vor-

' gauges auf Grund trophischer Störungen erklärt werden. Gerade für den 
Leberprozeß ist aber .eine direkte Einwirkung des Erregers nicht mit der 
Sicherheit auszuschließen, daß man diese Prage z. Z. schon als entschie-
den ansehen könnte. /11, 

" 4 

Abb. I. Starke Vertneltrunes tier itn Cttill um ion elegenen retleuloondotbelial.en Zellen. 
Multiple Lebei.zellnelzrosen.  In den Nekroseherden bleiben die retienloondothelinlen Zellen 

orluilt en. 

Durch Zermörserung von Lunge und Leber der an der. Infektion zu-
grunde gegangenen Mäuse gelingt es, in Passagen die gleichen klinischen 
und anatomischen Veränderungen hervorzurufen. Es erkranken die Tiere 
bei subcutaner, intranasaler, intracerebraler und intraperitonealer Appli-
kation des infektiösen Agens. Die gleichen Veränderungen lassen sich 
durch Filtrate, die durch Passage von Tonkernzen- 'bzw. Seitzfilter keim-
frei gemacht sind, weiter fortführen. Dabei werden 13erkefeld-Filter N 
nod' glatt passiert. Bei Verimpfung von Organaufschweinmungen nach 
der Impfung verstorbener Tiere mit steigenden Verdünnungen ergibt es. 
siCh, daß init zunehmender Verdünnung auch die Dauer bis zur Erkran-

Kongrell r. itniere'MedizIu. LIII. 

J. F. Bergmann, München. 
Bogen-Korr. (Bogen 23) 

23 
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hung der Tiere zunimmt (vgl. Abb. 3). Noch bei Verdünnungen des Aus-
gangsmaterials von 1: 100000 erkrankten die Tiere in typischer Weise 
sund starben. 

Wie weitere Beobachtungen ergaben, besitzt das Agens eine deutliche 
Thermolabilität. Bei drei- bis vierstündigem Aufenthalt bei Brut-
schranktempdaturen wird es unvvirksam, während es eingefroren nach 
bisherigen Beobachtungen über 14 Tage lang seine Wirksamkeit behält. 

Abb. 2. Stark erweiterte, mit retieuloonilothellalen Zollen und amorphon Masson angefilllte 
Lebereapillare. 

Von. den ersten beiden im Juni 1942 isolierten Stämmen wurden mit 
dem menschlichen Ausgangsmaterial neben Mäusen gleichzeitig auch 
bebrütete Hühnereier beimpft. Man sieht danach eine vermehrte Gefäß-
injektion im Bereich der Allantois. Der Embryo stirbt im Gegensatz 
zu den an der Bürger sehen Klinik von Siede und Luz durchgeführten 
Versuchen mit Duodenalsaft von Hepatitiskranken nach der Beimpfung 
nicht ab. Von der vierten Hühnereipassago wurden einmal erneut Tier-
versuche angesetzt; auch in diesem Fall erkrankten die Tier, starben 
und zeigten pathologisch-anatomisch die gleichen makroskopischen und 
mikroskopischen Organveränderungen, wie die mit dem Ausgangsmaterial, 
sofort beimpften Tiere. Ferner wurden von der 25. Mäusepassage erneut 
Hühnereihbryonen beimpft: Nach sechs Eipassagen erfolgte eine Rück-
überimpfung auf die Maus, hei der es gelang, die gleichen* Veränderungen 
wie zu Beginn in weiteren neun Tierpassagen fortzuführen. Eine Rück-
übertragung von dieser neunten Tierpasaage auf den Hühnerembryo miß-
lang. 

- -
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. Auf Grund der bislang geschilderten Ergebnisse der Unter-
suchungen wurde dn g e n o m m en , daß diese Veränderungen ' 
durch einen filtrierbare•n lebenden Erreger hervorgerufen 
werden. 
. Es wurde der Versuch unternommen, durch den Neutralisations-
versuch die Identität des Virus mit dem vermutlichen der Hepatitis con-
tagiosa sicherzustellen.AlsAus-  5  

dICF-:79. . r  1 

garigsmaterial dienten Organ-  I % %  .0 i gruf,iovehoiVe/li --
aufsch we m m ungen typisch er- ,.# ,Onganainechwe A 
krankte  4 Tiere, die zusammen e, 3 \MI  9  7/5°  

Mit Serum von Menschen, die ei  C 
eineHepatitisbereitsüberstan- t3 N \ &gin-x/4'44Am -7-  \ 

7  
An hatten, versetzt und über "'z  ‘ 

I . 2 Stunden Mit dem Serum zu-
saminen im BrutsChrank , be- 4/ 5 6  7  8  9, 10 11 12 
lassen wurden.  In  einer  fi•rge trayb de» liwpfieg 

it  3. Eintritt des Todes der mit Organaufsebwein-
weiteren Versuchsserie wurde inungon von '/m,, v. U  nd ihoo„ goineften M use in 

gleichzeitig das Serunt -von  der Zeiteinh eit. 

Ostfrontkiim Arn benutzt (siehe Abb. -1-). 
• in weitereii Versuchsserien-wurde das Serum von unter einem Jahr 

altenKindern.und solchen im schulpflichtigen Alter bis zum 12. Lebensjahr 
verwandt. Diese •an 1019 Tieren vorgenermnenen Neutralisationsversuche 

.Hepati(isrekonvaleszenten als auch 
verliefen alle gleichsinnig. Es zeigte sicl; ,ft, ,r,..b:ei, daß sewohl das Serum von 

das• Gesunder in pniktisch dem . 
gleichen Prozentsatz über Schutz-  so  11,1a,,eiotAsewn # &us lgTo it 4Tie.re) 

stoffegegenüber(leurinfektiösenTier-
60 , orgamilateria,lverfügt. Somit jilt fest-  _  SerUid kW PUB/0/7dkii/77,171ge7 

+leas 7/50 (12 17ere) 
zustellem daß durch das mensch- go — 

hohe Serum schlechthin eine Neu-  20 
tralisation des Virus möglich ist, der-
art, daß beim Tier in einem hohen 
Prozentsatz der Tod an den Polgen 
der infektion erheblich verzögert Abb. 4. Nontrausntionsvorsuon. Angai, d.,, 
oder gar ganz verhütet wird.  Überlebenden und im Verlauf des V erml 1, • I , 

Die Prage, ob das eben.  Rostov benen Tiere in Prozentzahlen. beschrie-
bene Virus mit dem bereits bekannten von Gönnert beschriebenen Bron-
chopneumonievirus der Maus und den von Herzberg und Gross be-
schriebenen Erreger „I b" und „Greifswald" identisch ist, erscheint un-
wahrscheinlich, da 0 ön n or t keine krankhaften , Verändertingen im 
Bereich der Leber fand und außerdem das Gönnertsche sowohl als 
auch die beiden von Herzberg und Gross beschriebenen .Stämme 
(fin' (lie beiden letzteren nach einer persönlichen Mitteilung .von g er z-
berg) nur durch eine intrapulmonale Applikation weiter, zu 
übertragen sind, Mat aber wie das unsrige durch subcutane, intranasale, 
intracerebrate oder intraperitoneale Verimpfung. Ob das Virus mit dem 
von Siede und Luz (lurch Verimpfung von Duodenalsaft auf die Hühner-

10  12  10  16  18 
Tage nach den Intaktian 

234̀ 
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allantois beobachteten Hühnerembryonensterben etwas zu tun hat, kann 
nicht sicher entschieden werden. Es erscheint jedoch unwahrscheinlich, 
da nach den Arbeiten der erwähnten Autoren die Embryonen nach der 
Applikation des Untersuchungsmaterials absterben, während unsere 
Embryonen am Leben blieben. Unsicher ist es, ob eine Abgrenzung 
gegenüber dem Virus möglich ist, das Herzberg aus dem Blut und 
Urin Hepatitiskranker zu züchten vermochte. Die übehragungsversuche 
auf Kanarienvögel, über die sowohl Herz berg als auch Dr e s el , 
Meding und Weineck berichten, können von uns als Unterschei-
dungsmöglichkeit gegenüber unserem Erreger nicht beurteilt werden, 
weil wir über ausreichende Vergleichsuntersuchungen in dieser Richtung 
noch nicht verfügen. 

Wir können somit feststellen, daß es bei Verwendung von Leber-
material Hepatitiskranker und Verimpfungen dieser Leberaufschwetnmung 
gelungen ist, bei der weißen Maus fast regelmäßig Lungen-, Milz- und ins-
besondere Leberveränderungen zu: erzeugen. Die Leberveränderungen 
ähneln anatomisch weitgehend denen, die wir beim Menschen im Verlaufe 
der Hepatitis contagiosa sehen. Die Veränderungen lassen sich in Passagen 
bei der Maus erzeugen. Diese Feststellung zusammen mit der Tatsache der 
Fortzüchtungsmöglichkeit im bebrüteten Hühnerei, der Thermolabilität 
und seines Verhaltens im Tierkörper bei Verwendung von Organauf-
schwemmungen in steigenden Verdünnungen berechtigen zu dem Schluß, 
daß es sich hierbei um einen lebenden Erreger handeln muß. Wegen 
der Unmöglichkeit, ihn auf den üblichen Nährböden zu Vermehrung zu 
bringen und in Anbetracht der Tatsache der Piltrierbarkeit ist er zu den 
Virusarten zu rechnen. 

Im menschlichen Serum, und zwar in praktisch -dem gleichen Um-
fange in dem anamnestisch Gesunder sowohl als auch in dem von Hepatitis-
Rekonvaleszenten, lassen sich Schutzstoffe nachweisen, die beim Tier in 
einem hohen Prozentsatz den Tod an den Folgen der Infektion erheblich 
zu verzögern oder gar ganz zu verhüten in der Lage sind. Es liegt an sich 
nahe, anzunehmen, daß in dem verimpften menschlichen Material der 
mutmaßliche Erreger der Hepatitis contagiosa vorhanden gewesen ist, da 
auch beim Tier die gleichen Leberveränderungen wie beim Menschen 
gefunden wurden. Aber die im Verlauf der Hepatitis contagiosa beim 
Menschen nachweisbaren pathologisch-anatomischen Leberveränderungen 
sind nicht allein für die Hepatitis contagiosa typisch. Sie finden sich auch 
gelegentlich bei ätiologisch unterschiedlichen Erkrankungen, wenn diese' 
zu Leberschäden führen (Siegmund). Somit müssen wir auch in An-
betracht des Xeutralisationsversuches feststellen, daß wir keine schlüssigen 
Beweise für die Identität unseres Erregers mit dem vermutlichen der 
menschlichen Hepatitis contagiosa bislang haben erbringen können. Es 
ist bisher immer noch möglich, dáß es bei der Verimpfung menschlichen 
Lebermaterials zu einer Aktivierung eines Virus gekommen ist, das sich ent-
weder latent im Tier oder imAusgangsmaterial befand und nicht mit dem tat-
siichlichen Erreger der Hepatitis contagiosa identisch zu sein braucht. Mit 
den bisher bekannten Mäuseviren scheint es jedoch nicht identisch zu 
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Histologische Befunde hei Hepatitis contagiosa. 
Von 

Stabsarzt Dr. IL Yoegt. 

Da der Pathologe wegen des meist gutartigen Verlaufs der Hepatitis 
contagiosa (H. c.) nur selten Gelegenheit hat, die Leber eines solchen 
Patienten zu untersuchen, habeit wir vor bald 2 Jahren an der Gut zeit-
schen Klinik begonnen, bei H. c.-Kranken Leberpunktionen nach der 
Methode von Iversen und Roholm vorzunehmen. 

Die histologische Untersuchung des Punktionsmaterials zeigt, daß 
der contagiösen Gelbsucht als pathologisch-anatomisches Substrat eine 
Erkrankung des Hepatons (Rössle) zugrunde liegt. 

An den Blutcapillaren der Leber haben wir im ikterischen Stadium 
dieser Krankheit folgende Veränderungen beobachtet: 

Die Reticulumzellen sind vermehrt; viele haben sich aus den un-
differenzierten zu den aktiven Elementen, den Sternzellen, entwickelt, 
von denen einzelne an ihren Portsätzen frei in der Gefäßlichtung zu 
hängen scheinen. Fast jede Zelle des Endothelsyncytiums ist auffallend 
groß, gar nicht selten mitehtig geschwollen; manche Endothelien wölben 
sich polsterartig in die Gefäßlichtung vor und engen diese ein. Zahlreiche 
Reticulumzellen lösen sich von der Wand ab oder liegen bereits im 
Capillariumen, das streckenweise von Haufen geschwollener und mobili-
sierter Endothelien verlegt ist. Die Stertizellen haben häufig Kerntrümmer, 
seltener rote Blütkörperchen phagocytiert. Ihre Nuclei sind sehr viel-
gestaltig und färben sich mit Hämatoxylin im allgemeinen tiefblau; ein-
zelne sind unregelmäßig aufgehellt. 

Die Wand der Blutcapillaren ist an vielen Stellen verbreitert, un-
scharf begrenzt, im H. E.-Schnitt intensiv rot und streckenweise in ihrem 
gesamten Umfang so hochgradig verquollen, daß die Haargefäßlichtung 
weitgehend stenosiert wird. Man sieht dann zwischen den Leberepithelien 
breite rote Bänder mit eingelagerten vielgestaltigen Endothelkernen. Auf 
kurzen Strecken erscheint die Capillarwand auch körnig oder aufgesplittert 
und stellenweise unterbrochen. 

Die Blutcapillaren sind teils eng, teils weit, manchmal' deutlich er-
weitert. Auch die einzelnen Haargefäße zeigen in ihrem Verlauf Kaliber-
schwankungen, die sicher über das physiologische Maß hinausgehen. 

In der Capillarlichtung liegen neben den mobilisierten Reticulum-
zellen  Eiweißmaisen, die sich mit Eosin mehr oder minder 
intensiv rot färbén. Außerdem enthalten die Haargefäße der Leberazini 
Kerntrümmer und einige Leukocyten, dagegen kaum rote Blutkörperchen. 

Die Veränderungen an deli Blutcapillaren, vor anent ihrer endo-
theliain Auskleidung, beginnen iLn dei vaäctilären Grenzscheide; sie 
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• bleiben bei manchen Kranken auf die Außenbezirke der Azini beschränkt; 
' der Prozeß reicht aber meistens bis zur Vena centralis, die dann nicht 
selten in ähnlicher Weise wie die intraacinösen Haargefäße alteriert ist. 

Eine Erweiterung der Disseschen Räume, die nach Eppinger in 
• jedem Stadium der serösen Entzündung vorkommen soll, haben wir nicht 
beobachten können. Einzelne, vor allem mobilisierte Sternzellen, können 
durch ihre Lage ein auf kurze Abschnitte beschränktes pericapilläres ödem 
vortäuschen. Nach Silberimprägnation der Gitterfasern zeigt sich aber, 
• daß die Capillarwand selber den Leberepithelien überall anliegt. 

Neben den eben geschilderten Veränderungen am spezifischen Mesen-
chym der Leber, die als Hepatitis oder näher lokalisiert als Capillaritis 
• bezeichnet weiden können, besteht im akuten Stadium der H. c. ein 
Parenchymschaden, eine Hepatose, die sich als trübe Schwellung, blasige 
Entartung, Verfettung und Nekrose der Leberepithelien zeigt. 

Bei Durchmusterung unserer . Präparate haben wir• die Ansicht 
Rössles bestätigt gefunden, daß es „bald mehr feuchte, bald mehr 
trockene, trübe Schwellungen" gibt und haben uns ferner davon über-
zeugen können, daß die von Fisc her - Wa s el s beschriebene blasige Ent-
• artung der Leberzellen das Extrem einer Zellwassersucht darstellt, „die. 
ihr schwaches Vorbild in gewissen, eben gekennzeichneten Formen der 
trüben Schwellung hat" (Rössle). Da man bei contagiöser Gelbsucht 
meistens, trübgeschwollene und wäßrig-degenerierte Parenchymzellen in 
, buntem Durcheinander findet, ist zu vermuten, daß es vom primäreh 
• Zustand der einzelnen Epithelien abhängt, ob sie vorwiegend Eiweiß oder 
Wasser aufnehmen. 

Die Parenohymnekrosen umfassen bei H. c. im, allgemeinen nur 
• wenige zusammenliegende Leberzellen; in einem Läppohen kommen gar 
nicht selten mehrere kleine und kleinste Herde zugrundegehender oder 
bereits abgestorbener Zellen vor. Größere Parenchymausfälle haben wir 
nur bei drohendem Übergang in eine akute Leberatrophie gesehen'. Die 
• zahlreichsten Nekrosen wurden bei einem Patienten gefunden, der einen 
Bilirubinspiegel von fast 40 mg- °/, erreichte. 

Außer den bereits erwähnten Veränderungen des sperzifischen Paren-
ohyms der Leber, die sich hauptsächlich im Läppohenzentrum abspielen, 
trifft man vereinzelt „hyaline Kugeln", die stets größer als ein Erythrocyt 
und ldeiner als eine Leberzelle sind; diese Gebilde stellen eine bereits 
bekannte Erscheinung dar, wie ein Vergleich mit Abb. 8 und 9 der 

- Helmkeschen Arbeit „Über den Zellkollaps" zeigt. Helmke hält diese 
„hyalinen Kugeln" für zusammengefallene Zellen, bei denen „das Kollaps-
stadium in den Zelltod" übergegangen ist. 

Die geschilderten Veränderungen am spezifischen Parenchyin sind in 
• manchen Fälien so ausgeprägt, daß sie das Bild beherrschen und den 
Capillarprozeß verdecken; sie bedingen außerdem eine hochgradige Poly.. 

. morphie der Leberzellen; infolge der ungleichen Form und Größe der 
einzelnen Epithelien können die Leberzellbalken ihr typisches Aussehen 
verlieren. Da die überwiegende Mehrzahl der Parenchymzellen mehr oder 
minder stark geschwollen ist und die einzelnen Elemente aus Raum-
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mangel dicht gedrängt nebeneinander liegen, läßt sich nicht entscheiden, 
ob es durch „Entleimung der Kittsubstanzen zwischen den Epithelien" 
(Rössle) zu einer Dissoziation der Parenchymzellen gekommen ist. Man 
kann unseres Erachtens aber nicht behaupten, „daß die Leberzellen den 
Kontakt untereinander im Balken verloren'' haben (Eppinger). Die 
unterschiedlich großen, meist vergrößerten und ungleich geformten 
EiJithelien liegen, wie es E p ping er ursprünglich treffend geschildert hat 
„nicht mehr sozusagen in Reih und Glied, sondern in ganz atypischer-
Anordnung". 

Als anatomisches Substrat der Gelbsucht finden sich bei H. c. vox.-
wiegend in den centroacinär gelegenen Leberzellen feinste Körnchen, 
gelegentlich auch kleinste Klümpchen von grüner bis schmutzig braun-
grünlicher Farbe. Besonders im Läppchenzentrum triffi man auch kleine 
Gallethromben, die in manchen Fällen sogar sehr reichlich sind und „nach 
Art eines Stauungsikterus" (Rössle). Die Sternzellen und histiocytären 
Elémente der periportalen Felder können ebenfalls mit Gallenfarbstoff 
beladen sein; dieser wird ferner in den Blutcapillaren der Leber und den 
Lymphgefäßen der Interlobularräume angetroffen. 

Es ist uns — wie auch Kofler — nicht gelungen, die Gallencapillaren 
färberisch darzustellen. Die größeren Gallenwege sind ebenso wie die 
Pfortader- und Leberarterienäste der Spatia intedobularia intakt. • 

Die periportalen- Felder erscheinen bei H. c. aufgelockert und sell-
reich. Der Befund von segmentkernigen Gra,nulocyten ist inkonstant und 
im allgemeinen spärlich. Diese Blutzellen liegen auch nicht an bestimmten 
Stellen der interlobularräume, sondern sind ganz unregelmäßig verteilt. 

Die von uns bei contagiöser Gelbsucht in der Leber beobachteten 
Veränderungen stimmen weitgehend mit den Untersuchungsergebnissen 
von Axenfeld und Brass, Kofler, Roholm, K.rarup und Iversen 
u. a., zum Teil aber auch mit den 1942 von Siegmund und den im ersten 
Weltkrieg von Eppinger erhobenen Befunden überein. 

Demonstration der eben geschilderten Veränderungen. 
. Die gezeigten Mikrophotogramme werden in Virchows Archiv ver-

öffentlicht. 
Da sich als pathologisch-anatomisches Substrat der .H. c. sowohl 

eine Erkrankung des spezifischen Parenchyms als auch des spezifischen 
Mesenchyms der Leber findet, erhebt sich die Frage, ob beide Verände-
rungen gleichzeitig oder nacheinander entstanden sind, und welche unter 
Umständen die primäre ist. Für eine Hepatitis mit sekundärer Hepatose 
spricht folgendes: 1. im frühikterischen Stadium findet sich bei manchen 
Kranken zwar eine deutliche Capillaritis, aber nur ein geringer Parenchyrn-
schaden, der sicher nicht so ausgeprägt ist, daß durch ihn -- etwa im 
Sinne einer abräumenden Entzündung — die Veränderungen an den Haar-
gefäßen entstanden sein könnten. 2. Eine Hepatose ohne Capillarschadett 
kommt nicht vor. 3. Neben den Blutgefäßen der Leber können auch 
andere Capillargebiete erkrankt sein. 4. Der Haargefäßprozeß nimmt in 
einzelnen Fällen nach dem Acinuszentrum hin, dem Hauptsitz der Paren-
chymveränderungen, deutlich ab. 
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Es handelt sich bei der H. e. daher wahrscheinlich um eine primäre 
Capillaritis mit sekundärem Parenchymschaden. Dieser ist wohl von 
wiegend auf eine hyp- oder anoxämische Schädigung der Leberzellen 
zurückzuführen, die infolge von Durchblutungsstörungen der intreacinösen 
Haargefäße eintreten kann. 

Die diagnostische und prognostische Bedeutung der 
rieckungsreaktion mit Hay em seller Lösung beim 

parenchymatösen Ikterus. 
Von 

Stabsarzt Dozent Dr. Gros. 

Neben der Ätiologie der Hepatitis epidemics, die nach dem klinischen 
Bild und den vorliegenden Untersuchungen am wahrscheinlichsten in 
einer Virusinfektion zu erblicken ist, interessiert uns im Hinblick auf das 
gehäufte Auftreten dieser Erkrankung vor allem auch das Schicksal der 
Patienten, die eine Hepatitis durchgemacht haben. Es mehren sich nämlich 
die Fälle, die nach einer überstandenen Hepatitis mit neuen Beschwerden 
wieder ins Lazare4 zur Beobachtung und Beurteilung ihrer Kriegs-
verwendungsfähigkeiten geschickt warden. Ein Teil dieser Fälle erscheint 
auf Grund des Fehlens klinischer Zeichen einer überstandenen Hepatitis 
gesund, und der objektiv zu erhebende Befund ist meist recht dürftig, 
so daß die Beurteilung mitunter auf Schwierigkeiten stößt. Es erhebt sich 
daher für uns die Frage, inwieweit wir heute in der Lage sind, derartige 
dicht ganz ausgeheilte Fälle von Hepatitis und Spätschädigungen der-
selben blutchemisch oder durch funktionelle Prüfung des Organs zu er-
fassen. Man muß nämlich berücksichtigen, daß die Häufigkeit bleibender 
Leberschäden nach einem Ikterus im allgemeinen größer ist als der 
günstige Ablauf dieser Erkrankung- vermuten läßt. Nach früheren und 
such in letzter Zeit an einem Luftwaffenlazarett durchgeführten Unter-
suchungen bin ich der Überzeugung, daß sich neben den uns häufig 
zur Verfügung stehenden gebräuchlichsten Leberfunktionsproben zur 
Erfassung und prognostischen Beurteilung von Spätschädigungen nach 
einer Hepatitis in blutchemischer Hinsicht vor allem die von mir an-
gegebene Titration des Serums mit Hay em seller Lösimg eignet, die 
eine quantitativ auswertbare Flockungsreaktion darstellt. :Es ist nitmlich 
mit Hilfe dieser einfach auszuführenden Untersuchungsmethode möglich, 
auch feinere Serumeiweißveränderungen quantitativer und wahrscheinlich 
such qualitativer Art nachzuweisen, wie sie sich als Folge der Leber-
schädigung auch bei der Hepatitis finden und nur in eineM geringen Teil 
der Fälle mit der Takatareaktion erfaßt werden können. Es gibt nun 
Seren, die schon auf Zusatz von einem Tropfen Hay e mscher Lösung 
eine zunächst reversible Flookung zeigen; es sind dies die takata-
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positiven Seren, die in der Regel von Patienten mit atrophischer Leber-
cirrhose stammen, während man in Normalseren zum Auftreten der 
ersten FlockungsbildUng durchschnittlich 2,3-2,5 corn H ay emscher 
Lösung benötigt. Zwischen diesen beiden Extremen liegen nun die-
jenigen Seren, die als Ausdruck einer erhöhten Flockungsbereitschaft bei 
einer weit geringeren Menge Hay e m seller Lösung erstmalig eine Flockungs-
bildung erkennen lassen. Ich habe die Menge H ay em scher Lösung, die 
man zum Auftreten derselben behötigt, als sogenannte untere Flockungs-
grenze des Serums bezeichnet. Diese ist zu Beginn bei der Hepatitis 
gegenüber der Norm deutlich herabgesetzt. Während nun bei der chro-
nischen Leberentzündung, nämlich der atrophischen Lebercirrhose, die im 
Serum mit einer nahezu gesetzmäßigen Regelmäßigkeit vorhandene Ver-
schiebung der Serumeiweißkörper in Richtung einer absoluten Globulin-
vermehrung irreparabel ist und nicht mehr ausgeglichen wird, wird bei der 
komplikationslosim und vollkommenen Abheilung der Hepatitis im Verlauf 
von 6-8 Wochen das normale Albumin- Globulinverhältnis wieder her: 
gestellt, was sich an dem Anstieg der Serumflockungsgrenze bis zu Normal-
werten erkennen und quantitativ verfolgen läßt. Bei graphischer Dár-
stellung der erhobenen Untersuchungsbefunde erhält man sogenannte 
Flockungskurven, aus deren Verlauf man eine restlose Abheilung bzw. 
auch eine verzögerte Heilungstendenz ablesen kannit-vAe-atts--Airb.  1 zu 
ersallefiris44 Auf der Ordinate ist die Menge Hay em scher Lösung in Kubik-
zentimeter, auf der Abszisse die Zeit der Untersuchungen in Wochen an-
gegeben. Der Verlauf der Kurve B kann als charakteristisch für eine voll-
kommene Abheilung eines Parenchymikterus gelten. Die zu Beginn des 
Ikterus bei negativer Takatareaktion auf 0,52 ccrn Hay em seller Lösung 
stark herabgesetzte Flockungsgrenze steigt von Woche zu Woche ständig 
an, um in diesem Falle nach 9 Wochen den Normalwert von 2,5 corn 
Bay em scher Lösung wieder erreicht zu haben. Einen ganz anderen Ver-
lauf dagegen zeigt die Kurve d, die von einem Parenchymikterus gewonnen 
ist, der eine stark verzögerte Heilungstendenz zeigte und bei dem sich 
nach 21/2 Jahren das klinische Bild einer Lebercirrhose entwickelte. 
Während im ersten Pall nach 9 Wochen der Normalwert für die Flockungs-
grenze bereits erreicht war, ist hierbei schon auffallend, daß nach dieser 
Zeit ein Anstieg der auf 0,14 corn stark herabgesetzten Flockungsgrenze 
nur auf 1,2 festzustellen ist. Es ist weiterhin zu erkennen, daß ein Jahr nach 
Auftreten des Ikterus der Flockungsgrenzwert praktisch gleichgeblieben 
und nur auf 1,3 cent Hay e mscher Lösung angestiegen ist, was bereits im 
Sinne einer chronischen Leberschädigung zu verwerten ist. Der weitere 
klinische Verlauf bestätigte diese Annahme. Nach einem weiteren Jahr 
war die immer vergrößert gebliebene Milz erheblich größer geworden und 
das Serurnbilirubin auf 1,7 mg- % angestiegen. Die Progredienz des 
Krankheitsprozesses, die man nach dem nur geringen Anstieg der Flok-
kungsgrenze schon im ersten Jahr der Beobachtung vermuten konnte, 
geht jetzt erneut aus dem starken Abfall der Flodtungsgrenze auf 0,7 corn 
Bayern Eicher Lösung hervor. Hält sich somit im Verlaufe eines abklingen-
den Ikterus die zu Beginn desselben deutlich herabüesetzte Flookungs-
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• grenze mehrere Wochen fast auf gleicher Höhe und steigt nur geringfügig 
an, ohne in der Zeit von 2 Monaten den Normalwert zu erreichen, so 
spricht dieser Befund für das Ausbleiben einer vollständigen Restitution 
• des Krankheitsprozesses und eine nicht zur Abheilung gekommene Leber-
schädigung. Ich pflege die Fälle von Hepatitis, die wir am Lazarett zur 
Behandlung bekommen, in der Regel erst dann zu entlassen, wenn nach 
Abklingen der klinischen Erscheinungen auch die zu Beginn der Hepatitis 
herabgesetzte Flockungsgrenze den Wert von mindestens 2 corn Hay em - 
scher Lösung wieder erreicht hat. In dem zuletzt gezeigten Fall war der 
Übergang in eine schleichend sich entwickelnde Cirrhose therapeutisch 
nicht mehr aufzuhalten. Daß aber solche Fälle mit verzögerter Heilungs-
tendenz und Spätschädigungen nach einer Hepatitis noch einer intensiven 
Therapie zugänglich sein können und nicht immer schon irreparabel sind, 
kann ich Ihnen an Hand von weiteren von mir in den letzten Monaten 
beobachteten Fällen zeigen. 

Bei Fall N. liegt die Hepatitis 3 Monate zurück. Überweisung ins 
Lazarett, weil N. sich dem Dienst körperlich noch nicht gewachsen fühlte. 
Wir finden objektiv nicht viel, ein Nivellieren des Serumbilirubins um 
1 mg- % herum, Leber und Milz waren nicht vergrößert, Senkung voll-
kommen normal. Ebenso fielen die Galaktose- und Takettaprobe negativ 
aus. Neben dem leicht erhöhten Bilirubinwert, der in. diesem Falle schon 
auf eine nicht vollkommene Abheilung des Krankheitsprozesses hin-
deutete, können wir an der noch deutlich herabgesetzten Plockungsgrenze 
erkennen, daß dieser Fall auch blutchemisch noch nicht in Ordnung 
war. Daß wir berechtigt sind, einen derartig niedrigen Wert der Flockungs-
grenze diagnostisch und prognostisch zu verwerten, geht neben unseren 
Erfahrungen bei den über Jahre verfolgten Fällen von Parenchymikterus 
hier noch aus der Tatsache hervor, daß der Wert für die Flockungsgrenze 
nach Einsetzen einer intensiven Therapie mit Diathermie der Leber und 
täglichen Traubenzuckerinfusionen ständig wieder ansteigt und nach 
5 Wochen fast den Normalwert erreicht hat. 

Parallel damit geht in diesem Falle das Bilirubin zurück und der 
Patient fühlte sich subjektiv wieder wohl. In der gleichen Richtung liegt 
auch der zweite Fall R. Auch hier können wir nach einer 4 Monate zurück-
liegenden Hepatitis bei ähnlichen Beschwerden einen besonderen objektiven 
Befund nicht nachweisen, nur eine leichte Erhöhung des Bilirubins und 
finden auch hier wieder noch eine Herabsetzung der Flockungsgrenze auf 
1,5, die ebenfalls nach intensiver Behandlung noch zur Norm zurückkehrt 
als Ausdruck dafür, daß es 'zu einer irreparablen Leberschädigung noch 
nicht gekommen war. Ambulante Kontrolluntersuchungen bei beiden 
Fällen zeigten, daß sich die Flockungsgrenze auf normalen Werten ge-
halten hat, und besondere Beschwerden waren um diese Zeit nicht mehr 
vorhanden. Ich darf in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, daß 
trotz normaler Blutsenkung in beiden Fällen die Flockungsgrenze deut-
lich herabgesetzt war, was mich veranlaßte, vergleichende Untersuchungen 
in dieser Richtung zu unternehmen. Ich kann hierüber heute so viel sagen, 
daß erstens klinisch Gesunde eine normale Senkung und eine normale 
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Flockungsgrenze haben, daß zweitens eine beschleunigte Senkung bei 
klinisch sicherem Organbefund praktisch immer mit einer Herabsetzung 
der Flockungsgrenze einhergeht und daß es drittens aber auch klinisch 
sichere Krankheitsfälle mit normaler Senkung, aber herabgesetzter 
Flockungsgrenze gibt, unter denen gerade die hepatolienalen Erkrankungen 
dominieren. Es kann somit besonders in diagnostisch unklaren Fällen die 
. Bestimmung der Flockungsgrenze eines Serums neben der Blutsenkung 
eine nicht unwichtige ergänzende Untersuchung sein, da ein klinischer 
Verdacht auf einen krankhaften Organprozeß durch die Feststellung einer 
herabgesetzten Flockungsgrenze trotz normider Senkung wesentlich 
gestützt würde. 

XXXIV. 

Erfahrungen mit der Funktionsprüfung der Leber 
dúreh p- 0 xyphenylbrenztraubensäure 1.  „ 

Von  2- IW-c' 
Professor Dr. K. Felix (Frankfurt a. M.).  -r« 

Die p-Oxyphenylbrenztraubensäure entsteht beim Abbau des d-Tyro-
sins — also der Form der Aminosäure, die nicht im Eiweiß vorkommt — 
durch Nieren- und Leberbrei bzw. Schnitte dieser Organe (1). Sie ist 
somit kein normales Produkt des intermediären Stoffwechsels, aber dem 
Körper doch vertraut; insofern auch noch, als sie bei einer merkwürdigen 
Stoffwechselstörung, der Tyrosinosis, im Ham erscheint. Im Nieren-
gewebe bleibt der Abbau des d-Tyrosins auf der Stufe der p-Oxyphenyl-
brenztraubensäure stehen; die Leber — und nur sie — oxydiert sie dagegen 
weiter zu Acetessigsäure, Kohlendioxyd und wahrscheinlich 'noch Brenz-
traubensäure. 

0001-1  00011 

Leber, Niere 

OH 
d-Tyrosin  p-Oxyphenyl-

brenztraubensäure 
0113 

0 

.0 112 

COOH 
Aeetessigsäure 

' I  1 
H-C-NH2 C = 0 
I  I 
CH,  CH, ' 

/ \ 

+ 2 002 4-

Leber 

Brenztraubensäure 

1 Der Vortrag konnte durch Verhinderung des Vortragenden nicht ge-
halten werden. 
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Da sie nur von der Leber abgebaut wird, schien sie sich als Testsub-
stanz zu eignen, mil deren Funktionstüchtigkeit zit prüfen, und die ersten 
Versuche haben auch die Erwartung bestätigt. 

Die Probe besteht einfach darin, daß man den Patienten mit 2 g der 
Säure belastet und bestimmt., wieviel er davon wieder ausscheidet (2, 3). 
Der Gesunde oxydiert diese Menge ohne weiteres und bewältigt in der 
Regel noch viel mehr. Hin und wieder scheidet er allerdings auch etwas 
ails, aber nie mehr als 10%. Ein Leberkranker scheidet dagegen min-
destens 15%, meistens aber bedeutend größere Anteile wieder aus. So kann 
man nach den bisherigen Erfahrungen sagen, daß, wenn jemand weniger als 
10% (--= 200 mg) wieder ausscheidet, seine Leber noch normalreagiert. -Ober-
stei gt die Ausscheidung aber 15% (= 300 mg), dann ist die Leber geschädigt. 

Es wird immer dann ein größerer Betrag den Körper wieder verlassen, 
wenn jener Prozeß aus irgend einer Ursache heraus nicht mehr richtig ab-
laufen kann. Er ist -zunächst einmal an die Gegenwart von Sauerstoff 
gebunden. Wenn nicht genügend zugeführt wird, dann kann eben ent-
sprechend weniger von der Testsäure oxydiert werden. So finden wir bei 
Insuffizienz des Herzens und Stauungen immer zu viel p- Oxyphenyl-
brenztraubensäure im Harn, 20 und mehr Prozent. 

In ähnlicher Weise muß sich auch eine Einschränkung des Parenehyms 
auswirken. Sind weniger tätige Zellen da, dann wird weniger oxydiert. 
So beobachteten wir bei Lehercirrhose die höchsten Werte an p-Oxy-
phenylbrenztraubensäure im Ham; 30-60% sind keine Seltenheit. In den 
letzten Wochen hat Dr. Axenfeld an der Nonnenbruchschen Klinik 
einen Fall untersucht, der über 90%, also fast die ganzen 2 g wieder aus-
geschieden hat. 

Die mangelhafte Oxydation der p-Okyphenylbrenztraubensäure 
dürfte jedoch bei der Cirrhose nicht nur durch die Einschränkung des 
Parenchyms verursacht sein, sondern es muß noch eine spezifische Schädi-
gung der Funktion vorliegen. Denn schon wenn die Cirrhose erst beginnt 
und klinisch noch keine rechten Erscheinungen macht, wird zu viel von der 
Säure wieder ausgeschieden. So fanden wir z. B. bei einem Verwundeten, 
dessen Wunde stark eiterte, 40% der Säure im Harn wieder. Kurz nach der 
Probe erlag er der Wunde und den dazu gekommenen Erkrankungen. Die his-
tologische Untersuchung derLeber zeigte eine gerade beginnendeCirrhose(3) . 

Wenn die Diffusion der Stoffe aus dem Blut in die Gewebszellen 
hinein irgendwie erschwert ist, wie das beim Leberödem der Fall sein kann, 
dann dürfte die p-Oxyphenylbrenztraubensäure ebenfalls nicht mehr so 
leicht abgebaut werden können. Bei einem anderen Patienten, der auch an 
seinen eiternden Wunden starb, wurde bei der Sektion ein Leberödem festge-
stellt ;einigeWochen vorher schied er45 %der eingegebenenSäure wieder aus. 

Eine andere Gruppe von Faktoren, welche die Oxydation der Test-
säure einschränken, greift an dem beteiligten Fermentsystem selbst an. 
'Ober die Eigenschaften und Wirkungsbedingungen der Fermente, welche 
die p-Oxyphenylbrenztraubensäure oxydieren, wissen wir noch wenig. 
Herr Dr. Schaefer ist in unserem Institut gerade dabei, das näher zu 
unteräuchen. Das Ferment bzw. die' Permeate gehözen zu den Desmo-
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enzymen, d. h, sie lassen sieh nicht ohne weiteres extrahieren. Wenn man 
Leberbrei mit Pufferlösung (pu 7,6) und Quarzsand verreibt und die 
gröberen Partikelchen entfernt, erhält man wohl einen wirksamen 
Extrakt, der aber seine Wirksamkeit fast vollkommen einbüßt, wenn er 
scharf zentrifugiert oder zellfrei filtriert wird. Während bei der Ver-
wendung von Leberbrei drei Atome Sauerstoff pro Molekül p:Oxyphenyl-
brenztraubensäure verbraucht werden, beträgt in den Versuchen mit 
Extrakt der Sauerstoffverbrauch meistens nur etwa ein Morn pro Molekül, 
was wahrscheinlich dadurch zu erklären ist, daß an dem Vorgang mehrere 
Fermente, die sich verschieden leicht extrahieren lassen, beteiligt sind. Am 
besten wirkt das Fermentgemisch bei pH 7,6. 

Auf einer Schädigung der Fermente beruhen janch die Leberstörungen, 
die die Pharmakologen an Tieren fanden, die sie mit Methämoglobin bil-
denden Stoffen vergiftet hatten. Angeregt durch diese Beobachtungen 
haben wir in unseren Versuchen dem Leberbrei neben der Testsäure ver-
schiedene aromatische Nitrokörper, außerdem Atebrin und Neosalvarsan 
zugesetzt und ihren Einfluß auf die Oxydation der p-Oxyphenylbrenz.-
traubensäure durch Leberbrei und -extrakt verfolgt. Am stärksten hemm-
ten m-Dinitrobenzol und Nitrobrenzkatechin. Atebrin und Neosalvarsan 
wirkten erst bei relativ hohen Konzentrationen. Zwei Nitrokörper, näm-
lich Trinitrotoluol und Trinitroxylol oxydierten schon für sich allein die 
p-Oxyphenylbrenztraubensäure. 

In ähnlicher Weise hemmen oder zerstören nun wahrscheinlich auch 
Gifte, die im Körper entstehen oder in ihn hineingebracht worden sind, die 
oxydierenden Fermente. Jener vorhin erwähnte spezifische Einfluß, der am 
Beginn einer Cirrhose wirkt, greift aller Wahrscheinlichkeit nach ebenfalls an 
den Fermenten an. Dasselbe tun auch die Bakteriengifte, besonders die der 
Erreger des Gasbrandes. Wir hatten Gelegenheit, drei solcher Patienten zu 
untersuchen. Der eine schied gleich nach der Operation etwa 44% Säure 
wieder aus; auch das Urobilinogen war bei ihm vermehrt. 4 Wochen später 
oxydierte er wieder normal. Bei einem zweiten blieb die Leber geschädigt und 
ein dritter wurde bereits amputiert, bevor der Gasbrand ausgebrochen war. 
Hier blieb die Oxydationskraft der Leber gerade noch an der unteren nor-
malen Grenze und stellte eich bald wieder vollständig auf die Norm ein. 

Nicht nur die Gasbrandbacillen, sondern auch die gewöhnlichen Eiter-
erreger produzieren Gifte, die die Leber schädigen, wenn sie in genügender 
Menge in den Kreislauf gelangen. Bei etwas über 30 Verwundeten, deren 
Wunde stark eiterte, fanden wir eine beträchtlich verminderte Oxydation 
der p-Oxyphenylbrenztraubensiture. Der Leberschaden erschien um so 
größer, je schlechter der Eiter abfloß. Vielleicht läßt sich die Probe dafür 
verwenden, um in unklaren Fällen zu entscheiden, ob Eiter verhalten wird 
oder nicht. Mit fortschreitender Heilung wurde meistens auch die Test-
säure wieder besser oxydiert. In vereinzelten Fällen erlangte die Leber ihre 
normale Leistungsfähigkeit nicht mehr zurück. Hierher gehört auch der 
vorhin erwähnte Fall, der starb und in der Leber bereits eine beginnende 
Cirrhose hatte. An anderer Stella wurde ausführlicher über diese Unter-
suchungen berichtet (3). 
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Auch gewisse Arzneimittel können die Oxydation der p-Oxyphenyl-
brenztraubensäure beeinträchtigen. So fanden wir hä,ufig bei Lenten, die 
an sekundärer Lues litten und mit Neosalvarsan behandelt wurden, eine 
verminderte Oxydationsleistung. Doch sind diese Untersuchungen noch 
nicht soweit gediehen, daß sie schon ein endgültiges Urteil erlaubten. 

Die meisten Prüfungen haben wir an Hepatitiskranken vorgenommen. 
Auch hier dürfte das Virus direkt an den Fermenten oder ihren Wirkungs-
bedingungen angreifen. Eine relativ große Zahl haben wir nur einmal und 
in verschiedenen Stadien belastet. Die Oxydationskraft der Leber war bei 
den einzelnen Patienten in ganz unregelmäßiger Weise beeinflußt. Es gab 
frische Fälle, die noch normal oxydierten und andere, die im gleichen 
Stadium der Krankheit 20% und mehr von der Säure wieder ausschieden. 
Je länger die Krankheit dauerte, um so deutlicher war auch die oxydative 
Leistungsfähigkeit herabgesetzt und war in vereinzelten Fällen auch bei 
der Entlassung des Patienten noch nicht wieder hergestellt. 

Wie die Oxydationskraft der Leber auf- und abgeht in' Verlauf der 
Hepatitis, erkennt man in den Versuchen, wd wir die Patienten wiederholt 
prüfen konnten. Die folgende Tabelle enthält einige dieser Versuche. 

Tabelle 1. 

Mehrmals untersuchte Hepatitiskranke. 
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Im allgemeinen oxydierte die Leber auch in diesen Fällen am Anfang 
der Erkrankung noch recht gut, ausgenommen die Patienten Rei. und Beh. 
Das würde heißen; daß zunächst die Parenchymzellen noch nicht Vom 
Virus befallen .werden. Wenn es aber geschehen ist, so kann es miter Um-
ständen sehr lange dauern, bis sie ihre volle Leistungsfähigkeit wieder 
zurückerlangen. Manchmal bleibt sie dauernd beeinträchtigt, und dann 
könnte sich eine Cirrhose entwickeln. 
' Bei einigen wenigen Fällen von Thyreotoxikoseund Hemeralopie wurde 
die p-Oxyphenylbrenztraubensäure ebenfalls schlecht abgebaut: Vielléicht 
' sind auch hier die Wirkungsbedingungen für das Fermentsystem ungünstig. 

. In einigen Fällen konnten wir die néue Probe mit den bisher ge.‘ 
bräuchlichen vergleichen, haben aber noch keinen wesentlichen Zu-
sammenhang herausgefunden. Werm die Galaktoseprobe positiv ausfällt, 
dann wird auch unsere Testsäure schlecht abgebaut. Umgekehrt wurde 
von ihr aber sehr häufig zu viel ausgéschieden, auch wenn die, Galaktose 
noch vollkommen normal verwertet wird. Die Oxydation der p-Oxyphenyl-
brenztraubensäure reagiert allem Anschein nach empfindlicher auf 
Störungen des Parenchyms als die Verwertung der Galaktose. Ähnlich ist • 
es mit der Beziehung zu den Kolloidreaktionen .der Plasmaproteine 
(Takata, Gros, Welt mann). Meistens wird auch zu viél von der Säure 
wieder ausgeschieden, wenn die Takatareaktion positiv ist: Dagegen war 
in vielen Fällen mit schlechter Oxydation die Takatareaktion negativ. 

Von besonderem Interesse erscheint  agegen die Beziehung zur 
Urobilinogenreaktion des Harns. A priori war zu erwarten, daß sie mit der 
neuen Probe parallel laufen würde, und in 'den weitaus meisten Fällen 
• war das auch so. Daneben kam es aber bei Hepatitiskranken gar nicht 
selten vor, daß nur die eine oder die andere Probe positiv war. Am Anfang 
der' Infektion bekamen wir bei manchen Patienten eine' sehr starke 
Urobilinogen- oder Urobilinreaktion, während die p-Oxyphenalbrenz-
traubensäure noch gut oxydiert Wurde. Ebenso häufig, namentlich in den 
späteren Stadien der ,Hepatitis, wurde viel von der Säure wieder aus-
geschieden, aber kaum zu viel Urobilinogen. In der folgenden Auswahl 
sind einige Fälle dieser Art einander gegenüber gestellt. 

Tabelle 2. 

Name Krankheitstag 

p-Oxyphenyl- 
brenztrauben- 

säure 
70Ausscbeidung 

Harn  

Urobilinogen Urobilin 

Fr.   . ' 10 ' 13 (+) 
_ 

° 15 20 + + 

Nee   14 5 + + + + 
• 15 26 

, 
? (+) 

St.   10 ' 8  I  +++ 
. 

— 

Bur   , 7 0  -r+ 
Bch   22.  38  ? 

rue.  I 8  I  35  ( + ) 

Pe.   35 41 
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Auch das Urebilinogen wird von der Leber unter Verbrauch von 
Sauerstoff so umgewandelt, daß es nicht mehr die Aldehyd- und auch 
nicht die Gm eli nsche Probe gibt (4). Die beiden Oxydationen entsprechen 
nun nach den obigen Befunden ganz verschiedenen Leistungen der Leber. 
Würde auch das Urobilinogen von den Parenchymzellen oxydiert, dann 
Wäre. sein Abbau wohl mit dem der p-Oxyphenylbrenztraubensäure zu-
»,),dämmen gestört; denn bei dem plumpen Molekül, das nach ünseren gegen-
je:. wartigen.Kenntnissen ein Virus besitzt, dürfte dieses innerhalb der Leber-
zelle kaum ganz  erst den einen, dann den anderen Prozeß stören. 
Deswegen erseheini es wahrscheinlicher, daß das Urobilinogen von den 
Sternzelleii  Nach der landläufigen Ansicht erzeugen diese 
beii e Bili ru bin, und wahrscheinlich greifen sie auch das nahe ver-
v3Vii ürobilinogen an. In jenen Fällen von Hepatitis, wo nur zu viel 
nbilinogen ausgeschieden wird, hätte dann das Virus nur die Sternzellen 

a. iegriffen, und in den anderen, wo auch die p-OxyphenylbrénztraUben-
säure schlecht abgebaut wird,, wäre es noch in die Parenchymzellen über-
getreten. Dort könnte es eine Veränderüng setzen; die längere Zeit be-
stehen bleibt, nachdem sich die Sternzellen bereits erholt haben. 

Wenn diese Hypothese zutreffen sollte, daß verstärkte Urobilinogen-
aUsscheidung Schaden der Sternzellen und des übrigen Interstitituns 
bedeutet (schlechte Oxydation der p-Oxyphenylbreriztraubensäure da 
gegen Schaden der Parenchyinzellen); dann hätte man die 'Möglichkeit, 
an 'geeigneten Kranken in untersuchen, wie sich die'ührigén Leistungen 
der Leber auf diese beiden Zellarten verteilen. Wir sind däbei, dies für (lie 
Bildung des Fibrinogens und des Prothrombins zu überprüfen. 

Die p-Oxyplit.nylbrenztrattlx‘nsii tire wird von detn Clietnieweriz Bad 
Homburg A. (I. in Vrankfurt'i\lain unter dorn Nainen „Testneid" in den 
Hu (1(1 gebrucelit. 
•  elrifttum. 
1. Felix, K., K. Zorn und H. Dirr-Kaltenbach: Z. •physiol.. Chem. 

247, '141• (1.937).  2. i x, K. una R. Teske: Z. physiol. Chem, 267, 173 
(1940).  ,3. Felix, K.: 31ilitärarzt 8, 505 • (1943). 7  4. Felix, K. 1111d 

H. Moebtts: Z. physiol. hent..236. 230 (1e35). 
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'Yk über'das weiße Biutbild bei hepatitis epidemica. 
e- Von 

Stabsarzt Dozent Dr. K. Wurm (Prag). 

( (-1('Geur:',..  Mit 3 Abbildunge  gt Text. 
im , Herbst 1942 hatte ich auf dem Kikikasus in meiner Eigenschaft 

sowohl als beratende Ilygieniker wie als Internist eines Luftwaffen-
Ortslazarettes reichlich 'Gelegenheit zu Studien über Hepatitis epidemics. 
Von den hierbei gewonnenen mannigfachen Untersuchungsergebnissen 
möchte ich an dieser Stelle lediglich über die Frage des leutbildes be-
richten. 

•••/..9/ell 
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i 
Bezüglich des hier in Redeestehenden Untersuchungsgutes sei beson- ,...-

ders betont, daß es sich um ein sowohl in epidemiologischer wie klinischer l ?-2:'1," 
Hinsicht völlig einheitliches Krankenmaterial handelt. Die Untersuchten L' 
sind fast nur Angehörige der Luftwaffe, deren Erkrankun rweitgehende-
örtliehe und zeitliche Übereinstimmung zeigt, Wie die graphische Dar- ,..._ 
stellung veranschaulicht, fällt der Krankheitsbeginn tbei den meisten in 
die Zeit der größten Ausbreitung der allgemeinen Erkrankungswelle-;;, 
soweit diese von mir in meinem Dienstbereich/ d. h. im gesamten Rand-
gebiet des Asowschen Meeres mit Einschluß der Krim, des Donezgebietes 
und des ganzen, von uns damals besetzten KaukasuiTiegistriert werden L ¿,kv  1 

konnte. Diese im August langsam beginnende, ausgedehnte Erkrankungs-
I welle erreichte Ende Oktober ihren Gipfel, um dann verhältnismäßig i ) 

rasch bis Mitte Dezember wieder weitgehend zu verschwinden. Örtlich 
rekrutierten sich die Patienten aus dem Gebiete zwischen Maikop und 
Terek. In der Regel kamen die   -   
Kranken ganz frisch, d. h. schon in %1 
den ersten Tagen ihrer Gelbfärbung • / 
zur Aufnahme in die von mir ge- /  \ , 
liiiiite Gelbsuchtstation eines Luft-  , 
—waffenlazarettes unweit hinter der / 

\ 
t 

Front. 
Da in der 'Gegenüberstellung 7  \ von Hepatitis epidemica und Ic- 

terus eatarrhalis immer wieder auf e 8  I \-...... 
den Unterschied im Blutbild hinge- e i,6 :  : . .: . .  . I 
wiesen wird, wurde bei 70 Kranken  'L._  . :: . :::::::::,. .... 
des weiße Blutbild laufend unter-  Aug. Beg! . Old  Nov. Dez. í9'8 

sucht, so daß uns für jede Krank-  Abb. 1. 
heitswoche gerechnet vom I. Tage 
des Prodromalstadiums an, eine genügend große Untersuchungszahl zur Ver-
fügung steht, um daraus eine allgemeine Regel ableiten zu können. Ins-
gesamt wurden. 120 Blutuntersuchungen ausgeführt, deren Einzelergeb-
nisse nach Krankheitswochen geordnet in Abb. 2 graphisch dargestellt sind. 

Als erstes kann gesagt werden, daß etwa von einer eindeutigen und 
somit differentialdiagnostisch verwertbaren Leukocytose, auf die sich 
vor allein die B iirg er sche Schule stützt, nicht die Rede sein kann. 
Leukocytenwerte von mehr als 10000 fanden sich nur bei 12 Kranken, und 
selbst wenn man die Leukocytose mit mehr als 8000 beginnen läßt, findet 
man sie nur 23mal unter 70 Fällen, also in einem Drittel. Leukopenien, 
die nach Nägeli, Steinmann, Bohrmann u. a. für epidemischen 
Ikterus besonders in seinem ikterischen Stadium typisch sein sollen, sind 
noch seltener, denn Lenkocytenzahlen unter 6000 fanden sich nur 18mal, 
solche von weniger als 5000 nur zweimal. Innerhalb der Neutrophilen war 
öfters deutliche Linksverschiebung festzustellen, gelegentlich auch 

ie toxische Veränderungen an Granula und Protoplasma. ' 
Mehr Beachtung wurde bekanntlich dem Verhalten der Lymphocyten 

und besonders dem der Mon ocyt en geschenkt. Während die Mehrzahl 

K‘ pgrett r. Innorie 24-

J. F. Bergmann, München.  Kongreßverhandlungen 53. Bd.. 
Bogen-Kort. (Bogen 24)  9. 8. 44.  Carl Ritter & Co.; Wiesbaden 
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der Autoren in dem Befund eider mehr oder minder ausgeprägten Mono-. 
cytose übereinstimmt, werden vön Holler ganz ungewöhnlich hohe 

Prozentzahlen von regelmäßig 15 -50 % angegeben, ein von ihm geradezu 
als .pathognomonisch bezeichneter Befund, der ihn unter anderem be-
stimmt, die Krankheit 'auch mit dem Namen infektiöse, Reti;ouloendo-
thellose zu belegen. Demgegenüber konnte auch ich in meinem Krankengut 
zwar hituflg eine gewiase Verinehrung der Monoeyten nachweisen, indem 

in 41 Fällen und somit bei der Mehrzahl der Kianken mehr als 7% Mono-
cyten gezählt Wurden, -éin Prozentsatz von mein- als 20 konnteaber nicht 
in einem einzigen Falle 'festgestellt werden. 

Noch auffälliger aber ist in meinem Material das Vorkommen einer 
erheblichen Lymphbeytose. Werte von mehr als 40 % wurden unter 
70. Untersuchten 31mal, Werte von über 50 % 12mal, gefunden. 

Uansslcn hat bereits vor einigen Jahren darauf aufmerksam 
gemacht, daß das weiße l3lutbild hinsichtlich Gesamtzahl der Leukocyten 

und des A id ei les der LyMphocyten auch bei Gesunden große regionale 
Unterschiede aufweisen kann, und für dieseUnterschiede in der gesunden 
Bevölkerung von Tübingen und Frankfurt geographisch-klimatische Ein-

flüsse ,angenommen. Solche Einflüsse liegen aber wahrscheinlich, in. noch 
viel stärkerem Grade bei unseren Soldaten 'in diesen weit entfernten 
Räumen vor, wo sie außerdem noch unter gänzlich ungewohnten Er-
nährungs- und Lebensbeclingüngen stehen. Diese Befunde on Gänsslen 

mahnen zur Vorsicht in der Bewertung des Blutbildes und gaben mir 
Veranlassung,  durch  ein  Luftwaffen-Feldlaboratorium  Serienunter-
suchungen an 188 geaunden Soldaten auf der Krim, in der Süd- und Nord-
ukraine vornehmen zu lassen. Das Ergebnis ist in der folgenden Tabelle 

Tabelle 1. 

II iimogrnmM hi Gesunden (188) und bei Hepatitis (70). 

Letikocyton 

Louko-
cyten-
• zahl 

(1000 

6-8000 

> 8000 

Vor- , 
% im 

Aus-
strich 

kommen 

Ge-
sunde 

10% 

86 % 

lie pa-
titis 

26% 

41% 

33% 

Lyini)110eyten 

%im 
Aus-
strich 

bis 29 

30-39 

40-49 

50-5 

> (10 

Vor-
kommen 

ue- Hepa-
sunde titis 

12% 

28 % 

5% 

20% 

5% 

20% 

26% 

.38% 

-9% 

Monocyten 

% im 

Aus-
strich 

o 
1— 7 

8--12 

13-20 

> 20 

Vor-
kommen 

Ge-
sunde 

9% 

86% 

4% 

1% 

Hepa-
titis 

00/0 

27% 

58% 

14% 

Eosinophile 

O 

1-3 

4-5 

5 

Vor-
kommen 

Ge-
sunde 

11% 

69% 

'15% 

5% 

Hepa-
titis 

7% 

58% 

19% 

21% 

aufgezeigt und den Befundien bei Hepatitis epidemica gegenübergestellt. 

Wir können aornit feststellen, daß auch schon bei augenscheinlich ge-

24* 

1:9 
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sunden Soldaten auffallend hohe Lymphocytenwerte von mehr als 50 und 
60% vorkommen und bei insgesamt 60% eine Lymphocytose von mehr 
als 40% nachzuweisen istlynd somit kein deutlicher Unterschied gegen-
über dem Lymphocytenanteil im Hämogramm der Hepatitis epidemics, 
besteht. 

Im Gegensatz dazu läßt diese Gegenüberstellung einen klaren Unter-
schied im Verhalten der Mono.cyten erkennen, die bei Gesunden gering-
fügig un n selten vermehrt 'sind, bei der Hepatitis epidemics jedoch häufig 
eine eindeutige Vermehrung (d.' h. mehr als 7%) erfahren. 

Weniger beachtet wurde bisher das Verhalten der eosinophilen 
Leukocytenr ech erwähnt Gut zit gelegentliche ausgesprochene 
Eosinophilien im Spätstadium. Bemerkenswert erscheint, daß unter den 
70 Hepatitiskranken 28 Fälle, d. h. 40%, irgendwann während des Krank-
heitsverlaufes eine Eosinophilie aufweisen, während bei den Kontroll-
untersuchungen an 188 Gesunden die obere Grenze der Norm von 3% 
nur in 20% und in deutlich geringerem Grade überschritten wurde. 

Von besonderem Interesse sind Änderungen im Verhalten des Blut-
bildes während des Ablaufes der Krankheit. Errechnet man aus den in 
Abb. 2 dargestellten Einzelbefunden die Wochendurchschnittswerte, so 
9000- ergeben sich die in 

Leukocytea: 
I 

I 
Neutpophite • ----

Lymphoeten -------------

fosinophite 
r_ 
./tocyten 

---. r_ =--- :1_---1—'- --z=. 

t0000-  Abb. 3 wiedergegebe-
nen  Kurvenbilder. 

moo -„ so  Diesebaben einen auf-- 

fallend gleichförmi-
gen Verlauf. Wirver-

g t o „,  missen demnach eine 
e eindeutige  Ausprif-

j
'2, t20 gung der bei vielenIn-
1. 10 fektionskrankheiten 
o 7  2. 3. g. e.  7 efike  

Abb. 5. gischen Leukocyten-
kurve nach Schil-

ling, wie das such schon für die Hepatitis epidemica bereits von Ruge 
und Bohrmann behauptet worden ist. Sie ist in unserem Material höch-
stens andeutungsweise erkennbar, da in den ersten Krankheitswochen die 
Monocytose etwas häufiger ist, während die Eosinophileh in den späteren 
Stadien einen Anstieg, jedoch ohne entsprechende Parallele seitens der 
Lymphocyten erkennen lassen. 

Ungenügend jedoch sind vorerst noch unsere Kenntnisse über das 
Verhalten des Blutbildes im präikterischen Stadium:. Leider hatte ich zu 
derartigen Untersuchungen keine Gelegenheit, so daß die geschilderten 
Befunde in dieser Richtung noch einer Ergänzung bedürfen. Erst dann 
wird man sehen, ob die Hepatitis epidemica mit den meisten anderen 
Viruskrankheiten eine primäre Leukopenie mit häufig anschließender 
Leukocytose gemeinsam hat. 
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Auf Grund dieser Feststellungen kann somit zusammenfassend gesagt 
werden, daß das weiße Blutbild der Hepatitis epidemica während des 
ikterisehen Stadiums zweifellos gewisse Veränderungen aufweist, 
unter denen eine deutliche Monocytose die konstanteste Erscheinung ist, 
aber auch Leukocytose geringen Grades und später Eosinophilie häufig 
angetroffen werden. Bezüglich des lymphocytären Anteiles kann bei den 
großen regionalen Sohwankungen salon innerhalb der Gesunden noch 
nichts Abschließendes gesagt warden. Das Verhalten der Lymphoeyten 
scheint mit den pathogenetischen Vorgängen der Hepatitis epidemica in 
keinem gesetzmäßigen Zusammenhang zu stehen, was im Hinblick auf die 
von Holler so hervorgehobene generalisierte Lymphdrüsenschwellung, 
die ich nicht bestätigen kann, besonders bemerkt sei. Angesichts der 
ziemlich widersprechenden Angaben verschiedener Autoren scheinen die 
Blutveränderungen bei den verschiedenen Epidemien unterschiedlich 
stark ausgeprägt zu sein. Das typische Verhalten tritt mehr bei Aus-
wertung eines größeren Materials als im Einzelfall in Erscheinung, so 
daß bei der Hepatitis epidemipa dem Blutbild — im Gegensatz zu 
Holler — meines Erachtens k4ine praktische Bedeutung zukommt und 
ihm in der Diagnostik zumindest nicht der Rang gebührt, wie etwa bei 
Typhus, Scharlach und v. a. 

Mit diesen Blutbefunden wurden schließlich diejenigen von 25 Fällen 
aus der I. Medizinischen Klinik in Prag verglichen, bei denen im Jahre 
1940/41 nach der damals üblichen Auffassung die Diagnose „Icterus 
catarrhalis" gestellt wurde. Dabei zeigte es sich, daß grobe und somit 
grundsätzliche Unterschiede im weißen Blutbild beider Krankheiten nicht 
bestehen. Bei sog. Icterus catarrhalis gibt es ebenfalls nicht selten Fälle 
mit Leukocytose, Eosinophilie und vor allem auch mit Monocytose. 
Somit bin ich nicht in der Lage, der Auffassung von Bürger und seinen 
Mitarbeitern beizutreten, die in dem Blulbild ein differentialdiagnostisch 
wesentliches Unterscheidungsmerkmal und damit einen Beweis für die 
Verschiedenheit von Hepatitis epidemica und Icterus catarrhalis sehen. 
Vielleicht kommen erheblichere Leukocytosen besonders bei Erkran-
kungen von Kindern vor, da solche den Beobachtungen der Leipziger 
Autoren hauptsächlich zugruide gelegen haben. Nachdem in neuester 
Zeit A x en f old und Brass in Übereinstimmung mit anderen Autoren bei 
ihren histologischen Untersuchungen von Leberpunktaten feststellten, 
daß in beiden Krankheiten das gleiche anatomische Bild vorliegt, ist ein 
unterschiedliches Blutbild auch kaum zu erwarten. 

Somit kann als Ergebnis dieser systematischen Untersuchungen an 
einem ganz frischen und einheitlichen Krankengut festgestellt werden, 
daß das weiße Blutbild nicht nur kein Unterscheidungsmerkmal zwischen 

las  Hepatitis epidemica und dem sog. Icterus catarrhalis ist, sondern eher eine 
zu  Stütze für die Auffassung von der Idendität der epidemischen Gelbsucht 
Len und eines großen Teiles des sporadischen, bisher als „catarrhalis" oder 
nn  „simplex" bezeichneten Ikterus. 
ren 
[er 
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Malaria. 
Von 

Professor Dr. F. Meythaler r 

Die Durchsicht der Krankenblätter und Obduktionsprotokolle der 
bis jetzt vorliegenden Malariatodesfälle hat folgende Tatsachen ergeben: 
Nur wenige sind an den Folgen einer Tertiana verstorben, der größere 
Teil der Fälle starb an den Yolgen, der perniziösen Form der Tropika. 

Die häufigsten Fehldiagnosen waren: 
Magen-Darmerkrankungen (Ruhr, Typhus, Paratyphus, Gastro-

enteritis und dergleichen), dann fieberhafte grippale Infekte, ferner neuro-
logische Fälle '(Psychosen, Zweckneurosen, Schizophrenie). Weiterhin 
•kamen vor: Sepsis, Icterus catarrhalis, Nierenschaden, Pneumonic, 
Pappataci und innere Blutungen. 

Die einzelnen Formen der Tropika, die zum Tode führten, verteilten 
sich in der Hauptsache auf die septicämische Form mit'Übergang in die' 
cerebralen Formen, wobei die klinischen Bilder der rein komatösen, 
encephalitischen, meningitischen, konvulsiv-eklamptischen, epileptischen 
Tropikaformen im Vordergrund stehen. 

Neben diesen Formen befinden sich wedge Todesfälle, die auf rein 
kardiale, myokarditische, renale Basis und auf rein intestinale Er-
krankung zurückzuführen sind. • 

Ferner liegen Tropikaerkrankungen vor, die im Zusammentreffen mit 
• Komplikationen wie Rühr, Paratyphus, Pneumonic, Hepatitis epiäemica 
•verstarben. Bei diesen kann als Todesursache in stärkerem Maße das 
Begleitleiden, als ausschließlich die Malaria tropica beschuldigt werden. 

Eine kritische Betrachtung aller dieser Todesfälle, sowohl in dia-
gnostischer als auch differentialdiagnostischer und therapeutischer Hin-
sicht ergibt folgende Tatsache: Alle Tropikatodesfälle sind frühestens erst 
2wischen dem 8. und 12. Tag nach Ausbruch der Krankheit erkannt 
worden. Bei der der Malaria tropica eigenen Perniziosität durch Ver-
mehrung der Tropikaparasiten sind somit alle zu spät und für diese zu 
späte Erkennung noch ungenügend spezifisch behandelt worden—In 
diesem zu späten Erkennen liegt fast ausschließlich die Ursache der 
Malariatodesfälle. 

Ein Teil der Tropikakranken starb in Lazaretten als Tropika völlig 
unerkannt und infolgedessen auch unbehandelt. Die Diagnose wurde erst 
durch die Sektion festgestellt. 

Vielleicht sind noch folgende Tatsachen von Wichtigkeit: In der 
Heimat betrugen die Todesfälle ungefähr ein Drittel der Zahl der im Felde 
unter weit schwierigeren Verhältnissen Verstorbenen. Diese Ileimattodes-

tt-t 
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fälle setzten sich in der Hauptsache aus Malariainfizierten zusammen, 
die — auf Urlaub aus Malariagehieteri kommend -- in der Heimat er-
krankten und zu spät als Malaria 'cliagnestiiiert wurden. 

Wenn wir nun kritisch die im ganzen innerhalb 21/2 Jahren auf-
getretene Zahl der Malariatodesfälle betrachten, so ist als Todesursache 
die zu späte Erkennung und damit zu späte und gerade dann ungenügände 
Therapie als Todesursache anzusprechen. 

Es sei mir in diesem Zusamm'enhang noch ein Wort über die Behand-
lung der Malaria tropica im allgemeinen und insbesondere über die Be-
• handlung schwerer und schwerster Formen erlaubt. Die der Malaria 
, tropica im Gegensatz zur Malaria tertiana und quartana eigene 
Perniiiosität ist auf der Basis einer geringen Giftigkeit der beim Zyklus 
der Tropika entstehenden pyrogon und antigen wirkenden Stolle, zurück-
• znführen : Hierdurch wird dieser tödlich wirkenden Dauervermehrung der 
TrOpikaparasiten vorn Körper selbst keinerlei Widerstand,entgegengesetzt. 

Die Perniziosität der Trepika ist somit neben der ihr eigenen Organ-
spezifität • der Párasiten auf eine- geringe Giftigkeit des Tropikaparasiten 
• zurückitiführen. Und••zwarläßt der hierdurch bedingte Mangel an anti-
genem • Bildungsvermögen , der lebensgefährlichen Parasitenentwicklung 
freien Lauf. Unbehandelt kann diese ungestörte ParasitenüberSchwem-
xming in kurzer Zeit das ganze Blut zerstören und bildet so die Ursache 
eines letalen Ausganges. • ' 

Man, muß sick deswegen bei der Behandlung einer jeden Malaria 
trópica immer wieder: vor Augen halten, daß bei nicht frühzeitiger Er-
kennung und somit zu spätem Behandlungsbeginn oder bei schweren 
• TropikáVerlaufsformen mit unzureichender spezifischer und symptoma-
• tischer Behandlung plötzlich eine nicht mehr zu bannende Lebensgefahr 
eintreten kann. Dabei muß immer wieder betont werden, daß wir heute 
• durch die kombinierte Atélmin- und Plasmochinkur die Möglichkeit und die 
Mittel zur optimalen Therapie für fast alle Fälle mit günstiger Prognose 
zur Hand haben. 

Die Behandlung früh erkannter und im allgemeinen somit leichter 
Tropikafälle, also solche, die schon kurze Zeit nach Ausbruch der Malaria 
in ärztliche Behandlung kommen und keine schweren Allgemeinsymptome 
aufweisen, können optimal mit der Atebrindosierung von täglich 0,3 g 
über 7 Tage lang nach kurzer Zeit entfiebert und von ihrer akuten Malaria 
befreit werden. 

Zur Therapie jedoch schwerer Fälle, die charakterisiert sind durch 
langes Kranksein, durch zu späte Diagnose oder • anfängliche Schwierig-
keiten der Differentialdiagnose und die ein allgemein schweres klinisches 
Bild schon aufweisen, genügt die orale Applikation des spezifischen 
Arzneimittels nicht. Hier ist die parenterale Zufuhr von Atebrinmusonat 
- mindestens bis zum Tage der Entfieberung erforderlich. Wenn auch ein 
nur geringer Parasitenbefund der Malaria tropica eine schwere Erkrai eng 
.,»usschließenldt, poi §ind andererseits alle diejenigen Verlaufsformen, 'bei 
denen wir im Blut zahlreiche Parasiten, Ring- und Teilungsformen finden, 
von Anfang an as schwer aufznfassen. 

. r 

,111. 
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Bei diesen schweren Fällen ist die erforderliche Therapie, so schnell 
und intensiv wie möglich der Parasitenvermehrung Einhalt zu gebieten. 
Hier hat sich eine verstärkte Atebrindosis von 0,3 auf 0,6 g, die täglich in 
fraktionierter Dosierung über deneag verteilt wird, oder eine zusätzliche 
Unterstützung mit 0,5 g Chinin, durch Chinin-Urethan oder Solvochin 
parental gegeben, sehr gut bewährt. 

Ich empfehle bei diesen schweren Fällen, die lange Tage unbehandelt 
waren, zu I3eginn der Behandlung im Laufe der ersten 10 Stunden zweimal 
0,3 g Atebrinmusonat intramuskulär zu geben und eventuell am darauf-
folgenden Tag diese Dosis von zweimal 0,3 g Atebrin nochmals in frak-
tionierter Dosis zu wiederholen. Mit Absinken der Temperatur und 
Besserung der Allgemeinsymptome wird zu täglicher Dosierung von 
0,3 g Atebrinmusonat bis zur völligen Entfieberung der Tropika zurück-
gegangen. Die parenterale Injektion wird erst am Tag der völligen Ent-
fieberung durch perorale Gaben von Atebrin abgelöst. 

Bei Behandlung schwerster Tropikaerkrankter, bei denen schon 
präkomatöse und komatöse Zustände bestehen, ist ebenfalls eine Erhöhung 
der üblichen Atebrindosen, eventuell in Kombination mit Chinin dringend 
erforderlich. Nur hierdurch kann bei von Anfang an prognostisch infausten 
Fällen überhaupt eine Aussicht auf Rettung bestehen. Daß eine solche 
Heilung schwerster, komatöser, cerebraler Malariaformen möglich ist, hat 
mir die lange praktische Erfahrung im Südosten bewiesen. Bei diesen 
septikämischen Formen ist• das Blut meist übersät von Parasiten. Ring-
und Teilungsformen sind in großer Zahl nachweisbar und fast jeder zweite 
und dritte Erythrocyt ist befallen. Hier hilft nur eine stärkerg Dosierung 
aller indizierten Arzneimittel, insbesondere des Atebrins und Anwendung 
aller .symptomatischen Hilfsmittel. Wenn auch für die Behandlung der 
Malariagruppen ausgezeichnete Richtlinien in  der Medikation vor-
liegen, so kann man doch die Behandlung schwerer Malariaformen niemals 
rein, schematisch' durchführen, sondern muß ärztlich gesehen immer 
individuell handeln. Diese schweren Fälle, insbesondere die komatösen, 
sind Domäne der inneren Klinik. 

Zusammentassung. 

Die Zahl der Malariatodesfälle kann allein durch die differential-
diagnostische Erwägung der Malaria bei jeder fieberhatten Erkrankung 
heruntergedrückt werden. 

Durch eine richtige, individuelle Behandlung der schweren und 
schwersten Malaria tropica-Formen kann die Zahl der Todesfälle vermin-
dert werden. Die Hauptverantwortung aber wird immer in Händen der 
Truppenärzte liegen, deren verantwortliche Tätigkeit im Malariagebiete 
zu Zeiten der „Malariasaison" in folgenden wichtigen. Punkten zusammen-
zufassen ist: 

1. Bei allen fieberhaften Erkrankungen im warmen Lande ist an die 
Differentialdiagnose Malaria zu denken. 

2. Sofortige Vornahme der Blutuntersuchung auf Parasiten. 
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ell 
m.  3. Bei gesicherten Fällen sofortige Einleitung der spezifischen Therapie 
in  nach den bekannten Richtlinien. 
he 4. Wichtig ist hier auch die Verabreichung therapeutischer Atebrin-
:in  dosen bei diagnostisch̀zweifelhaften Fällen. 

5. Bei schweren Fällen von Tropika individuelle Erfassung des 
elt  Kranken und Anpassung bei symptomatischer Ergänzung der Therapie. 

6. Eine Atebrinresistenz, von der heute öfters gesprochen wird, 
uf- besteht nicht. 

Frühzeitige Erfassung eines jeden Malariakranken ist somit grund-
nd  legende Voraussetzung für eine erfolgreiche Behandlung der akuten 
'on Stadien der Malariagruppe. Auf dieser Basis ist die Malaria eine verhältnis-
)k-  mäßig harmlose Erkrankung, zumal sie heilbar ist. Nur in Ausnahmefällen 
at- darf sie im ungünstigsten Falle zu schweren, objektiven allgemeinen 

Veränderungen oder zum Tode führen. Durch die Errungenschaften der 
Chemotherapie in Zusammenarbeit mit einer straffen Organisation der on 
Überwachung durch Sanitätsoffiziere und Sanitätspersonal können Todes-
fälle an akuter Malaria heute fast völlig vermieden werden. 

ben 
the 
lat 
3en 

rig-
ite 
:ng 
ing 
ler 
or-
als 
let 

al-
ng 

nd 
in-
.er 
.9te 
en-

lie 

XXXVII. 

ahrungee in einem Nierensonderlazarett. 
Von 

Oberstabsarzt Professor Dr. Jacobi, 

Beratender Internist einer Reservelazarettgruppe 
(Kommandeur Qberstarzt Dr. Pr ü me r s). 

Aus unserem Nierensonderlazarett seien im Anschluß an unsere erste 
Mitteilung (Münch. med. Wschr. 1943, Jacobi, Kreyenberg und 
Dörschel) folgende Erfahrungen herausgestellt. 

I. Zur Ätiologie. 

1. Die sehr sorgfältig — zum Teil auf Grund eines Fragebogens — 
erhobene Anamnese ließ in über 87% einen Infekt vermissen. Lediglich 
in rund 13% gingen zeitlich voran: Angina, Fleckfieber, Grippe, Ruhr, 
Pyodermien, in Form des Ekthyma, waren in den Jahren 1941 und 1942 
häufig, bei unseren Nephritikern in etwa 30%, beim übrigen Krankengut 
in etwa 20%. Seit etwa 1/2  Jahr sind die Pyodermien fast verschwunden, 
die Nephritis ist geblieben. Damit ist die Pyodermie als ursächlicher 
Faktor gegenstandslos. Fokussanierung bei über 100 Nephritikern hatte 
weder auf Urinbefund noch auf Ödem noch auf Blutdruck einen wesent-
lichen Einfluß. Cryptogene Infekte, wie V olhar d sie angibt, werden 
durch die Anamnese nicht erfaßt und sind deshalb ätiologisch nicht zu 
verwerten. Danach wird ein Infekt als Ursache der Feldnephritis 
ganz unwahrscheinlich. 

2. Nässe und Kälte spielen ätiologisch eine Rolle. Zwar erlebten 
wir nicht nur im Winter und Frühjahr, sondern auch im Hochsommer eine 
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Krankheitswelle. Jedoch geben durchschnittlich 24 unserer., granken 
(genauer im Winter etwa 85%, im Sommer etwa 45%) Durchnässuug unfi 
Unterkühlung an. Diese Zahlen haben sich seit Ende 1941 nicht 
geändert! Wahrscheinlich liegen sie noch höher, da der Frontsoldat 
Nässe und Kälte bald nicht mehr als Besonderheit bewertet. In unserem 
Krankengut sind ferner vier Fälle, die ihre Nephritis im Anschluß 
an eine einzige nächtliche Durchkühlung bekamen.. 

3. In 11% trat komplizierend eine andere Infektionskrankheit hinzu: 
Ruhr, Fleckfieber, Hepatitis, Erysipel, Pneumonfe, Fünftagefieber. 
Letzteres hängt sich gern an einen resistenzgeschwächten Organismus an, 
wir sahen das bei Angina, Dysenterie, Fleckfieber und auch bei Nephritis. 
Reuter und Schäfer diskutieren eine ätiologische Bedeutung des Fünf-
tagefiebers für die Feldnephritis. Hierzu muß gesagt werden, daß Schien-
beinschmerzen bei Feldnephritis, insbesondere bei Entwässerung, etwas 
Gewöhnliches sind, und daß wir den Fünftagefiebertyp nur ,in den Fällen 
sicherer Komplikation mit Quintana sahen, nicht häufiger als bei allen 
andere Infektionskranken. 

,  H. Zur Klinik. 

. 1. Bei der Durchsicht unseres Gesamtkrankengutes, bei der wir die 
Nierenkranken herausnahmen, fanden wir in einem hohen Prozentsatz 
eine Hy pot chic. Diese Feststellung ist von Bedeutung bei der Tatsache, 
daß die Feldnephritis oft monosymptomatisch auftritt. Ein Blutdruck im 
Liegen von über 120 oder sogar 130 mm muß bei jüngeren Menschen als 
erhöht gelten, wie V olhard und Gutzeit mit Recht hervorheben. 

2. In zwölf Fällen von leichter bis schwerer Pseudourämie fanden wir 
bei gleichzeitiger Untersuchung von Liquor und Blut immer im Liquor. 
einen• bis über 1000 mg-% erhöhten Kochsalzgehalt, dagegen einen 
niedrigeren Rest-N-Wert gegenüber dem Blut. 5 IN 

3. Die 'beträchtliche Zunahme der Hyposthenurien weist auf die 
große Zahl der zunächst unerkannten bzw. ambulanten Neplritiden hin. 
Ein erfahrener Internist wurde erst durch den blutigen Urin auf seine u 
Nephritis aufmerksam. 

4. Von den itir Zeit in unserem Nierensonderlazarett liegenden u 
165 Kranken haben über 1/3 ihr erstes oder zweites, in vereinzelten Fällen E 
sogar ihr drittes Rezidiv, wieder die meisten durch Nässe und Kälte. 

A 
III. Zur Therapie. 

1. Bei unseren Kranken, insbesondere in zwei vergleichend,-thera-
peutischen Reihen, war Reistrockendiät in Form von dick eingekochtem 
Obstreis (500 g pro Tag) auf Entwässerung und Blutdruckabfall von 
gleicher Wirksamkeit wie die strenge Hunger- und Durstkur. Diese Diät, 
bei der statt Reis auch Graupen, Gries, Sago, als Obst jedes Frischobst, 
Äpfel, Aprikosen, Zwetsehen gegeben werden können,  ,auAer 
reinem Kohlehydrat nicht mehr Flüssigkeit als auch V olharslApi.seiner 
Hunger: und Durstkur .erlaubt. Sie erleichtert aber entschi,e,d.exkdie 
disziplin, wie uns von Lazarettärzten oftbestittigt! v?1,1r49,. Wir lasen pan 
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1. und 2. Tage, wenn, wie meistens Appetitlosigkeit besteht, auch hungern 
und geben vom 3. Tage an unsere Reistrockendiät. 

2. Aderlaß zu Beginn und fortlaufende Strophantingaben waren 
häufig indiziert. Von Theophyllin, Theozin, Liqu. Kal acet konnten wir 
jedoch auf die Diurese ebensowenig eine sichere Wirkung sehen wie yon der 
stundenlang durchgeführten Nierendiathermie. Die Unterhautzelldrainage 
nach Cur s c hm a nn erwies sich uns dagegen sehr nützlich. 

3. Vom Wasserstoß konnten wir keine Wirkung auf den Blutdruck, 
auch nicht auf eine Resthämaturie sehen. Auch Clauden war auf die 
Hämaturie wirkungslos. 

IV. Zur nosologischeri Einstufung. 

Die „leere Anamnese, der akute Beginn mit Frösteln, Bronchitis, 
Fieber, Kopfschmerzen, die Milzvergrößerung, die erhöhte Senkung, die 
Gleichförmigkeit des. ganzen Krankengutes, das sich nur gradual unter-
scheidet, lasseñ auch uns im Verein mit dem Massenanfall an eine In-
fektionskrankheit sui generis denken. Wir erlebten drei Hausinfektionen, 
bei denen Feldbedingungen völlig fehlten, wo jedoch der Kontakt mit an 
irischer Feldnephritis Erkrankten gegeben war. 

X X XV I 1 I . 

rch gekoppelte Virusinfektion im Tierversuch. 
voil 

Marinestabsarzt D ellowitz (Berlin). 

Besonders in Küstengegenden treten häufig Epidemien an Erkran-
kungen auf, die mit starken gastrointestinalen Erscheinungen einhergehend 
klinisch an eine Enteritis oder ruhrartige Erkrankung denken lassen, 
während sie hinsichtlich der Schnelligkeit und des Umfanges der Aus-
breitung der Influenza ähneln. Schittenhelm, G. von Bergmann beob-
achteten im ersten Weltkrieg derartige influenzaithnliche Erkrankungen, 
und die Feststellungen, die auf der anderen Seite D or end or f und Kolle 
bei der Ruhr 1916 machen konnten, deuteten auf die Mitwirkung eines 
unbekannten Erregers, vielleicht eines Virus, hin, da das Auftreten der 
Epidemien durch Kontakt mit bakteriellen Erregern allein nicht erklärbar 
war. Die Autoren nahmen damals an, daß bei den häufigen unsicheren 
Agglutinationsergebnissen und einer Inkonstanz des Vorkommens die 
Ruhrbakterien vielleicht nur Sekundär- oder Begleitkeime sind, die sich 
auf einer durch einen unbekannten Erreger veränderten Schleimhaut ver-
mehren. Epidemien gastrointestinaler Influenza, wie sie sehr häufig z. B. 
von Wörner beschrieben wurden, können dann in dem Sinne gedeutet 
werden, daß durch die Virusinfektion durch Alteration des Gefäßsystems 
eine Veränderung und Vorbereitung der Darmschleimhaut insofern erfolgt, 
als Bakterien der Ruhr- und Enteritisgruppe bei gleichzeitiger Infektion 
mit dem Virus eher haften und Ulcerationen verursachen können, als ohne 
diese. Man kann dann annehmen, daß sonst apathogene Darmkeime unter 
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der Virusinfektion krankheitserregende Eigenschaften bekommen. Das 
epidemiologische Bild der gastrointestinalen Influenza, bei dem häufig eine 
mehr lokale Begrenzung festgestellt wird (Fair brother), steht im Ein-
klang mit der meist engeren Begrenzung der bakteriellen Durchseuchung. 

Ähnliche Verhältnisse liegen bei der Hepatitis vor. Die Rolle inte-
stinaler Infekte beim Zustandekommen der Erkrankung besonders dann, 
wenn eine langsame Immunisierung durch stille Feiung nicht vorgelegen 
hat, ist unbestritten. Bei fast allen Kranken gehen intestinale Erschei-
nungen, hervorgerufen oft durch Flexner-, Shiga-Kruseruhr oder durch 
Enteritiserreger, voraus, Auf die bedeutende Rolle des Paratyphus in 
ätiologischer Hinsicht wird immer wieder hingewiesen. 

Auf der anderen Seite läßt die leichte übertragbarkeit — oft durch 
Tröpfcheninfektion — sich mit einer alleinigen bakteriellen Infektion 
nicht in Einklang bringen. Das eigentliche Krankheitsbild setzt häufig mit 
Grippesymptomen (Kopfschmerzen, Fieber, Conjunctivitis, Rachenrötung, 
gelegentlich auch Gelenkschmerzen) ein. Influenzaähnliche Exantheme 
wurden beobachtet. 

Diese Feststellungen sowohl bei der Ruhr wie bei der Hepatitis 
epidemica führten zu der Arbeitshypothese, daß vielleicht eine gekoppelte 
Infektion von Virus und Bakterien bei diesen Erkrankungen vorliegt, 
besonders auch deshalb, weil es bisher nicht gelungen ist, durch Bakterien 
'oder deren Toxine allein eine Hepatitis mit entzündlichen Veränderungen 
des mesenchymalen und parenchymatösen Anteils der Leber zu erzeugen. 
Die durch bakterielle Toxine oder andere Substanzen an der Leber hervor-
gerufenen exsudativen Entzündungen, von Eppinger eingehend unter-
sueht, bilden wohl ein Vorstadiuin zu schwereren Veränderungen dieses 

• Organs, die mit entzündlich-produktiver Alteration der Gefäßendothelien 
einhergehen. 

Es wurden daher Versuche ausgeführt, bei denen in geeigneter Weise 
weiße Mäuse mit Paratyphus B, Salmonellakeimen, ferner auch Bang, 
per os infiziert und außerdem eine Infektion mit Influenzavirus per pul-
mones gesetzt wurde. 0 rsk ov und seine Mitarbeiter wiesen nach, daß 
diese Salmonellakeime und Bang sich bei Verfütterung sehr lange — bis 
zu 56 Tagen — in den regionären Drüsen.nachweisen lassen. Sie gelangen 
von dort durch den Ductus thoraxicus in den Kreislauf und werden von 
den fixen Phagocyten der Leber und Milz abgefangen. Derartig latent 
bakteriell erkrankte weiße Mäuse wurden meist nach der Verfütterung 
der Keime mit Influenzavirus durch Aspiration durch die Lungen infiziert. 

Es folgt eine kurze Beschreibung der Methode. 
Art und Menge der verfütterten Bakterien. Äußerlich --- wenn über-

haupt — nur leichte vorübergehende Krankheitserscheinungen bei diesen 
Tieren. Leber, Darm o. B. Keime in wechselnder Stärke nachweisbar in 
Drüsen, Leber, Milz bis zu 5 Wochen nach der Verfütterung. 

Zeitraum zwischen bakterieller und Virusinfektion. 
Angaben über Applikationsweise des Influenzavirus durch Aspiration, 

Menge und Verdünnung bis 1:1 Million. Mitteilung über die fünf Original. 
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virusstämme. Lungenerscheinungen nach der Infektion. Keine Symptome 
an Darm und Leber bei alleiniger Viruserkrankung. 

Eine grundsätzliche Änderung tritt ein, wenn latent bakteriell er-
krankte Tiere mit Influenzavirus in Grenzkonzentration per pulmones 
infiziert werden. Es werden häufiger Septikämien beobachtet, auch beim 
Paratyphus B, dessen Keime sonst nur in den Drüsen nachweisbar sind. 
Sowohl die bakterielle, wie die Viruserkrankung verlaufen sehwerer. 
Während die mit einer Kompimente infizierten Tiere fast gesund bleiben, 
machen die zweifach infizierten in der Regel einen schwerkranken Eindruck, 
die Erkrankung ist häufig tödlich. Die Sektion zeigt sehr oft Veränderungen 
am Darm. Die sonst festen, graurosa gefärbten Darmwände bekommen eine 
grünlichglasige Färbung, lije Gefäße sind injiziert, der Darminhalt ist 
flüssig blasig inforge abnormer Gärung.- Mikroskopisch finden sich Ulee-
rationen aller Sehweregrade, die bei Bang ein großes Ausmaß annehmen 
und bis auf die Museularis reichen können. Bei größeren Versuchsreihen 
zeigte es sich, daß dieses nicht die einzigen Veränderungen sind, die durch 
die gekoppelte Infektion entstehen. Ein gewisser Teil der Tiere — meist 
etwa 10% — erkrankt unter einer Vergrößerung der Leber und der Milz: 
Die Oberfläche der sonst gleichmäßig rostbraun gefärbten Leber bekommt 
eine dunkelrote feinfleckig gekörnte Zeichnung mit deutlichem Hervor-
treten der Läppeheneinteilung, Das Organ ist stark vergrößert, .zeigt 
beim Quetschen mit der Pinzette eine brüchige Beschaffenheit.  In 
schweren Fällen entstehen graue Nekroseherde, die eine ziemlich scharfe 
Begrenzung aufweisen, Bei den schwersten Erkrankungen ist das stark 
vergrößerte und brüchige Organ diffus fleckig, sehiefrig graurot gefärbt. 

In der Regel ist ein Milztumor vorhanden, der besonders bei länger 
dauernder bakterieller Infektion sehr groß sein kann. In einzelnen Fällen 
ist Aseites aufgetreten. Die Drüsen sind in der Regel deutlich vergrößert, 
nur bei ganz akut verlaufenden toxisehen Fällen sind die Drüsen bei 
allgemeiner Kachexie klein (asthenische Reaktion). 

Besonders charakteristisch ist der mikroskopische Befund an der 
Leber. Bei leichten Fällen: Wucherung der Capillarendothelien mit Ver-
engerung des Lumens, geringgradige exsudative Prozesse, Einwanderung 
von Leukocyten und histioeytären Elementen und dadurch Infiltrat-
bildung, die bei schweren Fällen zunimmt. Anhäufung von K up f f ersehen 
Sternzellen. Leukostase in den Capillaren. Trübe Schwellung und Degene-
ration der Leberparenchymzellen bis zur Bildung von Nekrosen. So kann 
bei schweren Fällen ein Granulationsgewebe mit regellos eingestreuten 
Leberzellen entstehen. Bildung von Blutseen durch Brüchigwerden der 
Capillaren. 

Exsudative Prozessä zu Beginn bei solchen Formen der Hepatitis, 
bei denen eine bakteriämisch-toxische Ursache im Vordergrund steht. In 
allen anderen Fällen überwiegen produktive Prozesse. Hervorzuheben ist 
das außerordentlich wechselnde Bild dieser Entzündungserscheinungen. 

Eine Erhöhung der Erkrankungshäufigkeit ist auf zwei Wegen mög-
lich. Wird neben den Salmonellakeimen noch Ruhr (Shiga-Kruse-Ruhr) 
an die Tiere verfüttert, so erkranken sie bei sonst gleicher Versuehsanord. 
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nung bis zu 60% an Hepatitis. Der Einfluß der bakteriell-toxischen 
Komponente zeigt sich .hier deutlich. 100% der Tiere können erkranken, 
wenn bei Infektion mit Salmonellakeimen per os hochkonzentrierte Virus-
aufschwernmungen enter besonderen Vorsichtsmaßregeln in die Bauch-
höhle injiziert werden. Ein großer Teil der Tiere geht an der akut toxischen 
Hepatitis rein.. 

Auf andere Beobachtungen bei diesen Versuchen, z. B. gelegentlich 
auftretende Encephalitiden mit den hierbei erhobenen mikroskopischen 
Befunden, kann hier nicht eingegangen werden. 

Wie lassen sich diese • Untersuchungsergebnisse erklären ? Bei jeder 
Infektion mit Influenzavirus kommt es zu einer Virämie. Das Virus ist in 
sämtlichen inneren Organen nachweisbar. Eine wechselnd starke Schädi-
gung "des Gefäßsystems geht hiermit Hand in Hand, die bei einfacher 
Infektion nur in den Lungen sich deutlich zeigt. Bei gleichzeitig bestehen-
der latenter bakterieller Erkrankung ist die Belastung der Leber als dem 
Organ, in dem vorwiegend die Entgiftungsprozesse ablaufen, so stark, daß 
sie dieser doppelten Infektion nicht mehr gewachsen ist und in der dar-
gestellten Weise erkrankt. Interessant ist, daß die Hepatitis auch dann 
noch ausgelöst werden kann, wenn der Zeitraum zwischen der einmaligen 
bakteriellen Infektion und der Aufnahme des Virus durch die Lungen sehr 
groß ist und über 4 Wochen beträgt. Die Vorgänge bei derartigen ge-
koppelten Reaktionen unterscheiden sich in vielfacher Hinsicht von den 
bekannten Infektionen, die durch komplexe Vira verursacht werdenfaus-
führliehe Darstellungen: Z. Hyg. 125, (1943)]. 

..Koz nkhir  n 
XXXIX. 
, 

Das intrakutane Blutdepot als Test für die ResorptiOns-
und Abwehrkraft des Organismus. 

Von 

Professor Dr. Rudolf Stahl und Dr. W. Seiler (Breslau). 

Mit 4 Abbildungen und 1 Tabelle im Text. 

Seit Jahren sind wir bemüht objektive Anhaltspunkte zu gewinnen 
für das, was man im Volksmunde eine „gute" oder „schlechte Heilhaut" 
nennt. In der Tat sehen wir bei Kranken der gleichen Diagnose oft eine 
sehr unterschiedliche Tendenz zur Heilung, gleichgültig, ob es sich um ein 
Magengeschwüt, eine Polyarthritis, Bronchitis, spontan oder operativ 
gesetzte Wunden oder andere Erkrankungen handelt. Inwieweit hier 
konstitutionelle Momente, die Ernährung, der Vitamin- oder Mineralhaus-
halt einschließlich wechselnder gewebselektrischer Spannungszustände, 
Lebensweise, Einwirkungen fokaler infekte u. a. ni. eine Rolle spielen, 
soll hier nicht näher untersucht werden. Es kam uns auf die Findung eines 
biologischen Testes an, der das Ergebnis der hier angedeuteten zusammen-
, wirkenden Faktoren in großen Zügen einer Messung zugänglich macht. 
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Versuche, möglichst gleichartige Hautwunden zu setzen und deren 
Ileildauer zu beobachten, befriedigten nicht. Auch die Heilung durch 
Zügpflaster gesetzter Epitheldefekte der Haut, wurde nach einer Reihe 
von Vorversuchen zunächst nicht weiter verfolgt. Intrakutane Injektionen 
konzentrierter Salz- oder Zuckerlösungen bewirkten torpide Verände-
rungen und Nekrosen', deren Heilung mitunter Wochen in Anspruch nahm. 
Dagegen etmöglichste uns die möglichst flach intrakutan am Ober-
schenkel gesetzte Quaddel mit 0,2 cm frisch entnommenen Blutes eine Beob. 
achtung von Resorptionsvorgängen, wie sie unserer Forderung entsprach. 

Das frisch gesetzte, blauschwarz aussehende, rund oder leicht 
ovale Blut depot zeigt in der ersten Stunde bereits einen etwa 1/2 mm 
breiten frischroten Saum, der aus in die Umgebung infiltriertem Blut 
besteht. Nach 1-3 Tagen entwickelt sich ein braungrüner Hof (R e-
sorptionsho f), der einen Durchmesser von 20 mm und mehr haben kann; 
gleichzeitig zeigt sich eine zentrale Aufhellung im Inneren des Blut-
depots, die anfangs ein frischrotes oder marmoriertes Aussehen hat. Bald 

J 

%4. 

4% 
Abb. 1. Sechs Blutdepots, frisch gesetzt (0), 4, 2, 3, 4, 5 Tage alt; fast normale, ganz - 

leicht verzögerte Resorption mit Hof- und Zentru mbildung. 

nimmt diese zentrale Aufhellung ein mehr weißes Aussehen an und ver-
größert sich mehr und mehr. Dadurch gewinnt das blauschwarze Blut-
depot eine Ringform, die sich allmählich verschmälert. Von der Mitte näm-
lich und vom Rande aus wird das Blut zunehmend abgebaut, bis es nach 
5-7 Tagen meist vollständig verschwunden ist. Da auch der „Re'sorp-
tionshof" zunehmend abblaßt, finden sich dann nur noch unbedeutende 
restliche rötliche Verfärbungen der betreffenden Hautstelle, ,denen wir 
keine weitere Beachtung mehr beimessen. 

Dieser beim Gesunden beobachtete Verlauf kann in verschiedenen 
Lebensaltern, ferner auch bei Krankheitszuständen große Abänderungen 
zeigen. Beim Jugendlichen ist der Verlauf beschleunigt. Hier ist mitunter 
das Blutdepot unter großer Hofbildung und zentraler Aufhellung bereits 
nach 3 Tagen verschwunden. 

Das' Umgekehrte zeigt das Alter. Hier nähert sich der Verlauf in 
geringerem oder höherem Grade dem, was in seiner extremen Ausbildung 
von uns als „kachektische Reaktion" bezeichnet wird:Das Blutdepot 
bleibt 14 Tage und länger kaum verändert in der Haut liegen oder ver-
kleinert sich langsam. Die Reaktion des gesunden Gewebes, eben die 
Resorptionserscheinungen (Resorptionshof, zentrale Aufhellung und Auf-
eaugung des Blutdepots) bleiben völlig aus. Wie der Name sagt findet sich 
dieser Ablauf bei schwer kachektischen Zuständen verschiedener Genese.. 
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Bei akuten oder chronischen Erkrankungen zeigt sich eine Ver-
langsamung der Resorption des Blutdepots unter gleichzeitig ver-
minderter Ausbildweg der entsprechenden sichtbaren Erscheinungen. Ent-
weder bleibt der Resorptionshof nur schmal oder ganz aus, oder die Bildung 
der zentralen Aufhellung verzögert sich oder bleibt aus. 

Diese Abänderungen des normalen Reaktionsverlaufes darf man wohl 
als Zeichen verminderter oder weitgehend gebundener Abwehrkräfte des 
Körpers ansehen, um so mehr, als man schon im Verlauf einer mehr-
tägigen oder -wöchigen Erkrankung mit der Besserung des Allgemein-
befindens auch eine solche der Resorption eines neu gesetzten Blutdepots 
feststellen kann. 

e 

4 Abb. 2. Blutdepot, Beispiel guter Zentru m-, fehlender Hofausbildung. 
Blutclopot: a sofort nach Anlegung,; b 3 ,Stunden mach Anlegung; c, d, e, dieselben Blnt 

depots 1, 2 und 3 Tage alt. 

In einem Fall schwerster Bronchopneumonie sahen wir noch nach 
18 Tagen kein Völliges Verschwinden des Blutdepots. Der Kranke erhielt 
dann eine Bluttransfusion. Das danach gesetzte Depot war nunmehr 
nach 6 Tagen fast ganz resorbiert. 

'Das Umgekehrte sahen wir bei einer Hepatitis epidemica, die im 
Anfang der Krankheit bet voll ausgebildetem Ikterus noch gute Reaktions-
fähigkeit zeigte. In 8tägigen Abständen weiter gesetzte Depots wurdev 
immer langsamer resorbiert als Zeichen der trotz Abblassens des Ikterus 
und im Gange befindlicher Heilung zunehmend erschöpften Abwehrkräfte 
— übrigens in übereinstinimung mit dem Befunde Kramersl, der noch 
Wochen nach der Heilung der Hepatitis. epidemica einen pathologischev 
Ausfall seiner Insulinbelastungsprobe fand. 

Als Hauptmerkmal für den Ablauf der Reaktion betrachten wir del' 
Zeitpunkt des Verschwindens des Jetzten blauschwarzen Depotrestes, 
normal innerhalb von 5-7 Tagen. 

Wseln.. 1943. 527. 
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Füreinwandfreie Beobachtungsmöglichkeit ist zu beachten, daß das 
Blutdepot miter *die aller ob erste Epidermisschicht gesetzt wird. So-
genannte „Intrakutannadeln" führen in zu tiefe Schichten! 

Die so einfache Methode des Blutquaddeltestes verspricht vielfache 
Aufschlüsse: Der Klinik und dem praktischen Arzt dient sie als Grad-
messer für die Abwehr- und Heilkraft sles Organismus zu Beginn einer 
Krankheit, und später zum Nachweis einsetzender oder ausbleibender 
Hebung der Kräfte und der sich damit ergebenden Notwendigkeit des Ein-
setzens leistungssteigernder ärztlicher Maßnahmen. 
• Dem Chirurgen wird sie wohl Auskunft geben über Heilaussichten vor 

dem operativen Eingriff. Inwiewéit das Lebens- und sonstige Versicherungs-

4 

d e  

Abb. 3. 131utdepot, Resorption innerhalb von (3 Tagen, Beispiel von guter II ofausbil dung 
. bel fehlende m Zentru m.. 

Veil von Diabetes. -Blut.druck: a sofort Atitt-Anlegung; b 3 Stunden später; e, d, e, f de-
selben Depots Hoch 1, 2, 3 und 6 Tagen. 

weser4, Berufseignungsprüfungen und andere Disziplinen Nutzen aus der 
It nach  MethMe ziehen können, ist noch klarzustellen. 
erhielt  Eine Vorbedingung für die Anwendbarkeit der Methode sind Beob-
unmehr  itchtungen an Gesunden. Insbesondere bedurfte u. a. die Frage der 

. Klärung, ob die unter gleichen Bedingungen eine Reihe Von Tagen später 
die irn  gesetzte Quaddel infolge aufgetretener Allergie einen veränderten .Ablauf 
ktions-  n intuit. Daß solche allergische Zustände vorkommen, ist zweifellos; sie 
wurden  modifizieren die Anwendbarkeit der Methode, deren Ablauf, wie der aller 
Ikterus  biologischen Reaktionen, auch Einwirkungen unterworfen ist, die nióht 
irkräfte Minter exakt faßbar sind. Wir sahen interessante Abweichungen des Ver-
sr noch  laufes bei Leuten, die dem mikro- und makrokinetischen Konstitutionstyp 
igischen  nach La ni per t zuzurechnen waren. Auffallend ist, daß auch bei Gesunden 

die „Hor-Resorption praktisch völlig fehlen kann. In anderen Fällen ist 
wir den  der Hof stark ausgeprägt bei ' Ausbleiben der „zentralen" Resorption. 
Arestesi  Diese Tatsachen weisen auf verschiedene biologische Angriffsmechanismen 

hin, von denen der zentrale Resorpticnsmechanismus mehr vasogen-ent-
zündlicher Natur ist, u. a. veranlaßt durch die Stichnekrose. Der periphere 

biongrel3 f. 'noon. Mellizin. 1.111.  25 

J. F. Bergmann, München. 
1. Bogen-Korr. (Bogen 25) 

Kongreßverhandlungen 53. Bd. 
11. 8. 44.  Carl Ritter it Co., Wiesbaden 
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Resorptionsmechanismus dürfte mehr auf aktiven Vorgängen in den 
lymaphtischen Gewebsspalten beruhen. So ergeben sich eine Fülle von 
Fragen, deren Lösung wichtige Aufschlüsse verspricht. Pathologisch-
anatomische Untersuchungen sind im Gange. 

Es ,ist zu hoffen, daß die Methode nützliche diagnostische und thera-
peutische Hinweise der Klinik liefert. Man wird weiterhin auch Auf-
schlüsse erwarten können für die Frage der Schädigung des Menschen 
durch endogene und exogene Einwirkungen, durch Infekte, einseitige 
oder besonders eingestellte Diäten, Genußgifte und dergleichen. Zur 

(I 

. Abb. 4. Fall schwerer Bronchopneumonie. Links: Blutdepot-Resorption, schwer verzögert, 
Depotreste noch nach 18 Tagen. Rechts: nach Bluttransfusion gesetztes Depot, schon 

nach 6 Tagen fast ganz resorbiert. 
a Blutdepot gesetzt 21.11.41 vor Transfusion; aufgenommen 4.12. ' 13 Tage alt. b Des 
selbe Blutdepot am 9.12.41,18 Tage alt. c Bluttransfusion am 2.12.41, Blutdepot ge-
setzt 3. 12. 41 nach Transfusion; aufgenommen 4. 12. 41, 1 Tag alt. Zentrum rosa (frischer 

entzündlich). d Dasselbe Blutdepot am 9. 12. 41, 6 Tage alt. 

Registrierung verwenden wir ein Tabellenschema, das die folgende 
Abbildung zeigt. 

Tabelle 1. 
Name: R. St.  Stat.   
Adresse:  bei 

Diagnose: 

Datum 
2. 8. 43  Depot 

Hof  Zentrum 

Dichte  Größe  Farbe  Größe 
Bemerkungen 

3. 8. 43 
4. 8. 
5. 8. 
6. 8. 
7. 8. 

," 8. 8. 

rot 
rot 
rosa 
weiß 

Zusammenfassend möchte ich feststellen, daß wir mittels der Beob-
achtung des Blutquaddeltestes in der Lage sind, in biologische Zustände 
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und Funktionen Einblicke zu gewinnen, die bisher einer klinischen Unter-
suchung nicht zugänglich und vorwiegend Gegenstand der intuitiven 
Erfassung des Krankheitsbildes seitens des Arztes waren. Diese wird 
selbstverständlich auch in Zukunft nicht ausgeschaltet, hoffentlich aber 
durch die vorgetragene Methode unterstützt und ergänzt werden. 

XL. / 

Untersuchungen über den Wirkstoff des renalen 
Hochdrucks. 

Von  • • 
Professor Dr. R. Enger (Berlin). 

Mit 5 Abbildungen IM Text, 

•Gemeinsam mit Gerstner löste ich in früheren Versuchen die Niere 
völlig aus dein Gewebsiusamnienhang des Körpers, so daß das Organ nur 
noch durch Kanüleri Mit dein übrigen Organismus in humoraleru-Aus-
tausch stand. Auch in dieser Versuchsanordnung ließ sich von der Niere 
aus ein arterieller Hochdruck erzeugen; der nur durch einen auf den 
Kreislaufapparat wirkenden Stoff aus der Niere verursacht sein kann. 
'Da Sich trotz zahlreicher darauf gerichteter Untersuchungen kein Beweis 
dafür erbringen ließ, daß das von Tigerstedt und Bergman beschriebene 
.alkoholunlösliche, 'nicht di.alysable Renin unmittelbar den renalen Hoch-Brzögort, 

schon  druck erzeugt, suchte ich gemeinsam mit Dölp nach einem weiteren blut-
drucksteigernden Stoff in der Niere. Diese Arbeiten führten zur Ent-
deckung des in Sublimotalkohol :löslichen, dialysierbaren Nephrin, das 
unter .allen untersuchten Organen .nur in der Niere •gefunden  werden 
konnte. 'Beim experimentellen renalen Hochdruck ließ es sich regelmäßig 
ira Blute nachweisen, während es beim Normaltier vermißt wurde. Den 
gleichen Unterschied beobachtete ich gemeinsam mit Jelinghoff 'mit 
großer Regelmäßigkeit auch beim Kranken mit chronischem renalen 
Hochdruck und beim Blutdruckgesünden. . . 

Neuerdings babe ich zusammen mit Kulczyckyj-Polivka im Urin 
nach den) Nephrin gefahndet. Zur Ausschaltting der im Urin 'reichlich 
vorhandelien Salze und ei ner Reihe anderer störender Substanzen: erwies 

ungen 
sieh (las von in ii und D 'p entwickelte Sublimatalkoholverfahren :auch 

den (Irin als sehr geeignet. Die Verwendung: kleiner Urinvolumina 
für die livrstellung der IE xtrakte kiietet den Vorteil,' daß dadurch .die 
Menge störender 13egleitstuffe und gleichzeitig auch die Nephrinverluste 
bei der Aufarbeitung verringert \.verden. Es gelingt schon aus 5-10 corn 
Urin vom renaleri I Ioehdrnek Extialte mit stark und anhaltend. blutdruck-
steigernder Wirkung zu gewinnen. 

Eine wesentliche Fehhq.(1 uel le für die Auswertung von Harnextrakten 
r Boob  auf ihre Blutdruckwirkung im Tierversuch ist der Harnstoffgehalt im 
ustände  Urin, da die in Frage kommende flarnstoffinenge allein injiiert bereits 

. b Das 
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eine deutliche Blutdrucksteigerung erzeugt. Für die quantitative Ent-
fernung des Harnstoffs bewährte sich uns ein Ureasepräparat am besten, 
das durch Fällung init 32%igem Aceton gewonnen wurde. Dieses Präparat 
ist außerordentlich wirksam und hochmolekular, so daß es in dein Arbeits-
gang mit Sublimatalkohol leicht entfernt wird und blutdruckwirksame 
Verunreinigungen dadurch nicht -id die Extrakte gelangen. 

Die Prüfung der physikalischen und chemischen Eigenschaften des 
aus dem Ham gewonnenen Nephrinpräparates führte zu folgenden Ergeb-
nissen: Es löst sich gut in Wasser, Alkohol und wasserhaltigem Aceton, 
schwerer in wasserfreiem Aceton. In Äther löst es sich etwas bei stark 

/  saurer Reaktion, nicht bei alkalischer Reaktion. Es 
ist unlöslich in Chloroform, Petroläther, Essigsäure-
äthylester und Amylalkohol. Bei stark saurer Reak-

!  tion ist es kochbeständig, wird aber beim Erhitzen 
in alkalischer Reaktion zerstört. Gegen Ultraviolett-
bestrahlung ist das Präparat nicht empfindlich. An 
Tierkohle, Kaolin, Talkum, Kieselgur und Tonerde 
ist es nicht in spezifischer Weise adsorbierbar. Durch 
Cellophanhüllen dialysiert das Präparat leicht. 

Die gemeinsam mit Seitz durchgeführte Prü-
I fl: o 10  20  30 Mx. Abb.l. Durchstrännung  f ng der pharmakologischen Eigenschaften des aus 

em Urin gewonnenen Nephrinpräparates ergab fol-
...#•.—  der hinteren Froschex-  gendes: Am isolierten Meerschweinchenuterus ließen tremitat nach Tren - 

delenburg. N = Urin-  sich keine Kontraktionen auslösen. Extrakte vom 
extraktvom blutdruck-
gesunden  Menschen.  renalen Hochdruck hemmten schon bei einer Aus-
KH r=an Ukernin emxtitr arketn avloemm    gangsmenge von 1,5-2 coin Urin die Tätigkeit des 
Hochdruck.NH =Urin-  isolierten Meerschweinohendünndarms. Im Diurese-
extrakt vom Normal. 
hund. HH — Urinex-  versuch an -Ratten ließ sich niemals eine diurese-
trakt vom Hochdruck-  hemmende Wirkung der Extrakte nachweisen. Am hund. 

enukleierten Froschaugelewirkten konzentrierte Lö-

gccmiii i0,5cm. il 

__.---

0,5ccinSH .9,5-ccirtliii 

— 

sungen eine Erweiterung der Pupille. Bei der Durchströmung der hinteren 
Frosohextremität nach T r en d elenb ur g riefen Extrakte vorn renalen 
Hochdruck des Hundes und des Menschen eine erhebliche und lang-
anhaltende Herabsetzung der Durchströmung hervor (Abb. 1). Am 
isolierten Froschherz nach Straub verursachten schon Extrakte aus 
0,5 com Urin vom renalen Hochdruck eine intensive und langanhaltende 
Steigerung der Hubhöhe und de'r Schlagzahl (Abb. 2). Das bereits still-
stehende Herz begann nach Zufuhr solcher Extrakte wieder zu arbeiten 
und der fördernde Einfluß des Nephrinpräparates auf das geschädigte Herz 
war stärker als der von Strophanthin, Adrenalin, Sympatol und anderen 
Kreislaufmitteln. 

Gemeinsam mit Kulozyckyj -Polly ka beobachtete ich auch eine 
starke direkte Wirkung des Nephrins auf das Zentralnervensystem. In 
diesel Richtung deutet schon der Befund, daß die Nephrinwirkung auf den 
Blutdruck sehr wesentlich von der Narkoseart und der Tiefe der Narkose 
abhängt. An dezerebrierten Tieren ist die Blutdruokwirkung sehr viel  steige 
geringer als an Normaltieren. Wird dem gleichen Tiere eine Extraktmenge, 
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die so klein ist, daß sie bei Injektion in die Vena fémoralis kaum eine Blut-
Ent-  dnickwirkung. hervorruft, in die Arteria carotis injiziert, so tritt eine 
sien, deutliche Blutdrucksteigerung r ein (Abb. 3)1. Beim Adrenalin ist das Ver-
parat  halten unigekehrt. Die Kontrolle mit physiologischer Kochsalzlösung ist 
;eits-  ohne wesentlichen Einfluß. Durch Cocain wird die Nephrinwirkung nicht 
same Verstärkt und durch Ergotamin nicht aufgehoben. Bei wiederholter 

Injektion am gleichen Tiere besteht keine deutliche Tachyphylaxie. 
Ein Überblick über die physikalischen, chemischen und pharma-

kologischen Eigenschaften des nits Urin gewonnenen Präparates zeigt, 
des 
rgeb-
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Abb. 2.  Isoliertes Froschherz nach Straub. : Extrakt aus 0,5 corn Urin vorn renalen 
lioehdruck. w: Auswaschen des Präparates. 2'vv Kymographion 2 Minuten angehalten und 

Auswasehen des Präparates. 

daß sein Verhalten völlig mit dem des aus Nieren tind Blut gewonnenen 
Nephrin übereinstimmt. Es kann also mit diesem als identisch angesehen 
werden. Damit ist unseres Wissens erstmalig der Nachweis der gleichen 

Abb. 3.  Blutdruckkurve einer mit Urethan narkotisierten Katze. 1. Injektion von 2 ecru 
tioohdruckextrakt in die V. femoralls. 2. Injektion der gleichen Extraktmenge in dleA.carotis. 
3. Injektion von 2 corn physiologischer Kochsalzlösung in die A. carotis. 4. Injektion vonr 
5 vile Adrenalin in die V. femoralis. 5. Injektion der gleichen Adrenalinmenge in die A. earotiä 

blutdrucksteigernden Substanz in Niere, Blut und Urin beim renalen 
nochdruck gelungen. 

Für die quantitative Auswertung der blutdrucksteigernden Wirkung 
verwendeten wir zunächst Extrakte aus Urinen von Hochdruckhunden 

1 Die Zahlen oberhalb der Kurven bedeuten die Dauer der Blutdruck-
Steigerung in Minuten. 

7-
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mit Drosselung der Nierendurchblutung Und verglichen sie mit solchen von 
Normaltieren. Bei Verarbeitung on 5-20 corn Urin nach dem eingangs 
erwähnten Ureaseverfahren erhielten wir in 83 Untersuchungen regel-
mäßig einen deutlichen Unterschied in der Blutdruckwirkung von Hoch-
druck- und Normalextrakten. Bei Verwendung von 10 corn Urin riefen die 
Extrakte von Normaltieren nur eine geringe Schwankung des Blutdrucks 

um die Ausgangslage, die Hochdruck-
' 9e-Affe ekefe eei it-'3,4 

extrakte dagegen eine intensive und 
langanhaltende Blutdrucksteigerung 
hervor (Abb. 4). Ebenso sind beim 
ehronischen renaden Hochdruck des 
Henschen große Nephrinmengeb im 
Urin nachweisbar, bisweilen auchinoch 
beim Vorliegen von Ausscheidungs-
störungen der Niere, die natürlich bei 
höheren Graden auch die Nephrin-

Abb. 4. Blutdruckkurveeiner mit Urethan ausscheidung beeinträchtigen können. 
narkotisierten Katze. 1.250 y Tyramin I. v.  Es muß also beim renalen Hoch-
2. Extrakt aus 10 ccm Urin vom Hoch-
druckhund. 3. Extrakt aus 10 ccm Urin f druck eine Mehrausschüttung von 

vom Normaihund. 
Nephrin aus der Niere stattfinden. 

Zur Klärung der Frage nach genetischen Beziehungen zwischen Renin 
und Nephrin unterwarfen wir Kaninchennierenbrei mit und ohne Renin-
zusatz der Autolyse und verarbeiteten alle Ansätze nach dem Sublimat-
alkoholverfahren (Abb. 5). Der Kaninchennierenbrei liefert ohne Autolyse 
einen stark blutdruckwirksamen Extrakt, während die Wirkung nach 

Abb. 5. Elutdruckkurve einer mit Urethan narkotisierten Katze. 1. Extrakt aus Nierenbrei 
ohne Autolyse. 2. Extrakt aus Nierenbrei nach Autolyse. 3. Extrakt aus Nierenbrei  Renin 

nach Autolyse. 4. Renin nach der Sublimatalkoholmethode verarbeitet. 

Autolyse sehr viel geringer ist. Dagegen ergibt Nierenbrei und Renin nach 
der Autolyse noch einen sehr stark blutdruckwirksamen Extrakt, Renin 
allein passiert aber das Sublimatalkoholverfahren nicht. Diese Versuche 
machen es wahrscheinlich, daß das Renin, das für die Entstehung des 
renalen Hochdrucks keine direkte Bedeutung hat; in der Niere als nicht-
dialysabler Stibpelstoff gespeichert ist und unter. dem Einfluß einer un-
genügenden Blutversorgung der Niere fermentativ in das dialysable 
Nephrin umgewandelt wird, das aus der Niere in die Blutbahn gelangt. 
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Die pathogenetische Bedeutung des Nephrins für die Entgtehung des 
renalen Hochdrucks geht u. a. aus folgenden Beobachtungen hervor: 

1. Unter allen untersuchten Organen ist das Nephrin nur in der Niere 
nachweisbar. 2. Blutextrakte ergeben vom chronischen renalen Hoch-
druck regelmäßig eine blutdrucksteigernde Wirkung, während diese- bei 
Extrakten von Blutdrucknormalen und bei gleicher Untersuchungs-
technik stets fehlt. 3. Quantitative Bestimmungen zeigen eine stärker 
blutdrucksteigernde Wirkung der Harnextrakte beim renalen Hochdruck 
gegenüber dem Blutducknormalen. 
'Die überaus langanhaltende und intensive blutdrucksteigernde 

Wirkung des Nephrins auf den Kreislaufapparat wird heTvorgerufen 
erstens durch eine Kontraktion der peripheren Gefäße, zweitens durch 
eine Steigerung der Schlagzahl und der Hubhöhe des Herzens und drittens 
(lurch eine direkte Einwirkung des Nephrins auf das Zentralnervensystem. 

XLI. 

der I. Medizinischen Universitätsklinik, Wien. 
Vorstand Prof. Eppinger. 

Oesophagitis bei Hepatitis. 
Von 

Dr. med. habil Falko Lainer (Wien); 

Das gehäufte Vorkommen von Parenchymikterus verschiedenster 
Genese in den letzten Jahren und die untrennbaren Zusammenhänge 
zwischen Hepatitis und ebenfalls• in Mitleidenschaft gezogenem Magen. 
Darmtrakt lenkte unsere besondere Aufmerksamkeit auf die Gastritis und 
Duodenitis als Begleitsymptom bei Lebererkrankungen: Die oft be-
schriebene und viel diskutierte Achylie bei Fällen von Hepatitis bestimmte 
uns, in die klinischen *Untersuchungen häufige Magensaftanalysen. mit-
einzubeziehen. Dabei fanden wir, daß sehr oft nach Magenschlauch-
untersuchungen Blutungen auftraten, deren Ursprung nur der Oesophagus 
sein konnte. Sie mußten nach unserer Anschauung eine ungewöhnlich 
große Verletzbarkdit der Schleimhaut als Ursache haben. Ebenso be-
stärkte unsere Annahme, es handle sich hier urn eine Oesophagusaffektion, 
daß viele Patienten starke, man möchte fast sagen Hyperaciditäts-
beschwerden angaben, obwohl sie, wenn nicht überhaupt achylisch, so 
doch hypacid waren. über Völlegefühl im Magen, starken Druck unter dem 
Sternum, krampfartige Schmerzen im Verlauf der Speiseröhre nach 
Nahrungsaufnahme une? unerträgliches Sodbrennen wurde nur zu oft 
geklagt. 

Die eben angeführten Tatsachen schienen uns nur durch systematisch 
durchgeführte endoskopische Untersuchungen des Oesophagus erklärbar 
zu sein. 

Ich habe bis jetzt 30 Fälle von Parenchymikterus oesophagoskopiert 
und konnte fast überall Bilder mit wechselndem Ausmaß der path°. 



• 392  Lainer,. Oesophagitis bei Hepatitis. 

logischen Erscheinungen beobachten, welchen eindeutig eine Entzündung 
der Oesophagusschleimhaut zugrunde liegt. Die Lokalisation der entzünd-
lichen Veränderung ist fast ausschließlich auf den unteren Teil der Speise: 
röhre beschränkt, sie soll später noch kurz Erwähnung finden. Die Schleim-
haut ist intensiv rot gefärbt, ödematös aufgelockert und glasig geschwollen. 
Sie ist äußerst verletzbar und neigt sehr leicht zu Blutungen. Ihre inten-
sive Rotfärbung wird noch verstärkt durch die Vielzahl der mehr oder 
weniger sichtbaren Capillaren, die, wie es scheint, verdickt und geschlängelt 
ein gauzes Netz von Verästelungen darstellen. Sie erscheinen zum Groß-
teil prall gefüllt und waren in manchen Fällen mit besonders langer 
Krankheitsdauer deutlich verdickt und aufgetrieben. Obwohl wegen der 
Drüsenarmut im Oesophagus die Schleimabsonderung in der Regel gering 
ist, konnte ich in unseren Fällen reichliche Schleimproduktion beobachten. 
Zarte, milchig trübe, hauchdünne Auflagerungen bis zu dicken, weiß-
gelblichen Belegen waren sichtbar. Ob es sich um richtige Fibrinauflage-
rungen, die fest auf der Schleimhaut haften, oder nur um dicke Schleim-
absonderung im entzündeten Teil der Speiseröhre handelt, läßt sich nicht 
eindeutig feststellen. Es ist ein deutlicher Unterschied zu erkennen 
zwischen der zart rosa Farbe der normalen Schleimhaut in den oberen 
Partien und dem Dunkelrot im entzündeten Teil, welches sich in keiner 
Weise von der Farbe der normalen Magenschleimhaut unterscheiden läßt. 
Demnach scheint es sich um eine Oesophagitis catarrhalis mit beschränkter 
Lokalisation zu handeln. 

Solche Veränderungen entzündlicher Art in der Speiseröhre wurden. 
bei Typhus, Scharlach, Pocken und Sepsis beschrieben, als akute Oeso-
phagitis bezeichnet und von der chronischen mit den bekannten Venen-
stauungen wissentlich getrennt. Die Ursache dieser sogenannten Oeso-
phagitis bei Infektionskrankheiten dürfte eine toxisch bedingte Capillaritis 
im Bereich der ganzen Speiseröhre sein. Sie unterscheidet sich von der 
von uns erhobenen lediglich nur durch die Lokalisation da sie, wie be-
schrieben, im Verlauf des ganzen Oesophagus beobachtet wird, während 
die entzündlichen Veränderungen bei Hepatitis ihren Sitz ausschließlich 
im unteren Drittel der Speiseröhre haben. Es handelt sich also bei unseren 
Fällen ebenfalls um eine toxische Capillaritis, welche im abdominellen 
Teil des Oesophagus die Oesophagitis, genau so wie im Magen und Duo-
denum die begleitende Gastritis und Duodenitie ursächlich bedingt. Es 
dürfte sich ebenso wie in der Leber im gesamten Stromgebiet der Vena 
portae, also im unteren Oesophagus, Magen und Duodenum um eine 
ödematöse Quellung mit entsprechenden C,apillarveränderungen handeln, 
welche als Oberflächenerscheinung nun die betreffende Schleimhaut-
entzündung zur Folge hat. 

Die Ätiologie des Ikterus ist mit der dabei auftretenden Oesophagitis 
schwierig in Einklang zu bringen und es bedarf, um diese sicher heikle 
Frage vom Gesichtspunkt der Begleitoesophagitis zu betrachten, einer 
viel größeren Anzahl von ,Untersuchungen, als ich sie zur Zeit aufweisen 
kann. Keine Oesophagusveränderungen konnten jedoch bei Stauungs-
ikterus gefunden werden, ebenso erhob ich in zwei Fällen von Neosalvarsan-
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ikterus normale Oesophagusbefunde. Alle Fälle aber von seröser Hepatitis 
mit Ikterus zeigen je nach der Schwere des Leberschadens mehr oder 
weniger ausgedehnte Entzündungserscheinungen im unteren Teil der 
Speiseröhre, wobei es gleichgültig zu sein scheint, ob der Leberschaden 
toxisch oder infektiös bedingt• ist. Infektiöse Hepatitis sine Ictero hatte 
ich bis jetzt leider noch nicht Gelegenheit zu spiegeln. 

Nach der Lokalisation und den sichtbaren Gefäßveränderungen 
kann man vielleicht den Schluß ziehen, daß die Capillarschäden, 
wie überhaupt die Entzündung im Oesophagus, im akuten Stadium der 
Hepatitis zumindest den Boden vorbereitet für die späteren bekannten 
Befunde bei chronischer Hepatitis oder Cirrhose. 

Die Oesophagitis bei Hepatitis ist zum erstenmit beobachtet und 
möge durch weitere umfangreiche Untersuchungen, wozu die heutige 
Mitteilung anregen soll, ihre endgültige Klärung finden. 

2C11JI.f. 

natomisehe Befunde bei Hepatitis epidemiea. 
1. 

Laparliskopisehe Befunde. 
Von 

Oberstarzt Professor Dr. H. Kalk (Berlin). 

Wir haben gemeinsam mit unseren Mitarbeitern Burgmann, Brühl 
und Kühn in der Heimat und im Felde zahlreiche Fälle von Hepatitis 
epidemics, leberpunktiert, darunter viele Fälle mehrmals (im ganzen 
108 Fälle mit 130 Punktionen) und zwar mit Hilfe unserer gezielten 
Leberpunktion, bei der die Leber zunächst im Laparaskop sichtbar 
gemacht und dann unter Leitung des Auges punktiert wird. Wir haben 
dabei neben anderen Vorteilen auch den, daß wir die kranke Leber selbst 
zu Gesicht bekommen. über die histologischen Befunde bei den so ge-
wonnenen Leberpunktaten wird Herr Büehner berichten. 

Ich will den makroskopischen Befund kurz schildern: Im 
Anfangsstadium und so lange der Ikterus sich auf dem Höhepunkt 
befindet, ist die Leber von rotbrauner bis gelbroter Farbe, sie ist 
erheblich vergrößert, geschwollen und ihr vorderer Rand erscheint 
stumpf durch die Schwellung des Lebergewebes. Die Oberfläche ist glatt, 
die Gallenblase ist schlaff, wenig gefüllt oder leer, wohl ein Ausdruck 
dessen, daß von dem geschädigten Leberparenchym keine oder nur wenig 
Galle geliefert wird. Die Milz ist oft erheblich vergrößert. Manchmal sieht 
man an einzelnen Stellen eine fleckige Hyperämie des Serosaüberzuges der 
Leber und der Gallenblase. 

In späteren Stadien wird die Leber kleiner, sie ist aber immer noch 
größer und härter als normal, ihr Rand wird schärfer und ihre Oberfläche 
zeigt eine feine Höckerung mit etwa erbsengroßen flachen Erhebungen. 
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Diese Veränderungen finden sich nicht gleichmäßig in beiden Leberlappen, 
meist ist der rechte Lappen stärker befallen als der linke. Jedoch kommt 
auch das Umgekehrte vor. Es ist das das Stadium — Herr B üchner wird 
darauf näher eingehen — in dem sich sowohl Parenchymnekrose wie starke 
zellige Infiltration des interlobären Gewebes findet. 

In einem weiter 'fortgeschrittenen Stadium hat die. Leber meist wieder 
ihr .normales Aussehen, die Oberfläche ist glatt geworden, die Gallenblase 
auffallend prall 'gefüllt. Histologisch finden sieh in diesem Stadium nur 
noch Reste zelliger infiltration im periportalen Gewebe. 
--(Demonstration laparaskopisch2r Bilder von irepatKisizra,n4n Lebern.) 

Zwei Fälle mit sehr schwerem und langdauerndem Ikterus und f ühl-
barer harter großer Leber wiesen im Spätstadium besondero'Befunde auf. 
Bei ihnen war die Leber groß und hart, der Vordere Rand scharf, Farbe und 
Oberfläche der Leber eigentümlich verändert. Die Farbe der Leber war auf-
fallend hell, fast- rötlichweiß, in ihrer Oberfläche fanden sich eingesprengt 
zahlreiche dunkelbraune.Inseln von Kirsch- bis Walnusgröße mit leicht her-
vorspringender, etwa himbeerartig gehöckerter Oberfläche. Hier handelt es 
sich offenbar um Inseln neugebildeten Lebergewebes. Das histologische , 
Bild dés einen werden sie im Vortrag von Herrn Büchner sehen. Es zeigt 
ungewöhnliche starke Vermehrung des periportalen Bindegewebes mit 
Gallengangswucherung nach vorherigem starken Parenchymuntergang. 
Hier scheint sich der Übergang zur Cirrhose vorzubereiten: 

Einzelheiten wird eine spätere gemeinsame Veröffentlichung mit 
Büchner bringen. 

etnisse der histologischen Untersuchung von Lebergewebs-

lindern nach gezielten Punktionen bei Hepatitis epidemica. 
Von 

Professor Dr. Büchner (Berlin). 

M. H.! Die von Herrn.Kalk entwickelte Methode der gezielten Leber-
punktion hatte für uns den großen Vorteil, daß wir gleichzeitig von mehre-
ren Stellen der Leber Zylinder gewinnen konnten. Dadurch haben wir 
einerseits die Gefahr der Überbewertung des Einzelzylinders vermieden 
und ein besseres Bild der Gesamtleber erzielt, andererseits konnten wir 
die Zylinder nach den verschiedensten Methoden fixieren, präparieren und 
färben, z. B. jeweils auch einen Zylinder im Block nach Le v a dit i ver-
silbern. 

Die histologisch untersuchten Punktate von 48 Fällen umfassen 
Krankheitsstadien vom 3. bis zum 129. Tag der Erkrankung. Allein acht 
unserer 48 Fälle betreffen die ersten 6 Tage, 17 den 7.-14. Tag der 
Erkrankung. 

Das Ergebnis unserer histologischen Untersuchungen ist das folgende: 
Während der gesamten Erkrankung wird das Bild beherrscht von 

mehr oder minder starken Wucherungen bindegewebiger Zellen in den 

6 

e 
a 
e 
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periportalen Feldern, denen sich zunächst geringere Ansammlungen von 
Plasmazellen, später etwa vom 10. Tag ab in zunehmender Zahl von 
Leukocyten zugesellen. Durch diese leukocytäre Infiltration erreichen die 
Veränderungen in den periportalen Feldern zwischen dem 10. und dem 
20. Tag einen Gipfel. 

Das eigentliche Leberläppchen ist in den ersten Tagen bis etwa zum 
6. Tag im großen gesehen noch unverändert. Insbesondere fehlen in diesem 
Frühstadium Wucherungen der Endothelien der Lebercapillaren. Auch 
vermißt man in dieser Phase jede Entfaltung der pericapillären Räume 
und jede Ansammlung von Eiweißmassen in diesen, also das Bild der so-
genannten serösen Hepatitis. Es sei hier sogleich angemerkt, daß auch in 
den späteren Stadien der Erkrankung dieses Bird, von pathogenetisch 
unwesentlichen Andeutungen abgesehen, niemals in Erscheinung tritt. 

Daß dennoch in diesem Stadium die Leberepithelzelle schon geschä-
digt wird, geht eindeutig aus zwei Beobachtungen hervor. Erstens finden 
sich fast in jedem der Frühfälle bis zum 6. Tag ebenso deutlich nekrotische 
Leberepithelien wie in den späteren Stadien. 

Allerdin0 sind diese Leberzellnekrosen weder in den Frühfällen noch 
in einer der späteren Phasen der Erkrankung in größeren Komplexen, 
etwa ringförmig oder sektorförmig um die Zentralvene, anzutreffen, sondern 
ausschließlich in der Form disseminierter Einzelzellnekrosen, d. h. so, daß 
einzelne nekrotische Leberepithelien zwiscb.en erhaltenen über das 
Läppehen ausgestreut sind. Wir haben den Eindruck, daß sie zunächst 
die Läppchenperipherie, später das Läppchenzentrum bevorzugen und' 
daß die Zahl der Nekrosen bis zum 20:Tag zunimmt. 

Ale zweiten Beweis für die frühe Schädigung der Leberepithelzelle 
sehen wir schon in den Frühfällen das Auftreten von Gallethromben 
zwischen den Leberepithelien an. Dieser Ikterus der Leber, vorwiegend in 
den Läppchenzentren lokalisiert, steigert sich in der Regel weiter zwischen 
dem 10. und 20. Tag. 

Vom 7. Tag ab tritt ein neues Bild in die Erscheinung: die Schwellung, 
Wucherung und Mauserung der Endothelien der Läppchencapillaren. Daß 
es sich dabei um (elite Vermehrungen dieser .Zellen handelt, geht aus der 
schon von A x en f eld und Brass nachgewiesenen Tatsache hervor, daß 
man immer wieder auf Mitosen in geschwollenen Endothelien stößt. Die 
Wucherungen können diffus das Läppchen durchsetzen, nicht selten werden 
sie auch fleckförmig oder wenigstens herdförmig gesteigert angetroffen. 

Unter dem Einfluß der Nekrose von Leberepithelien und der Endo-
thelwucherung kommt es in einem Teil der Fälle, aber nicht regelmäßig 
etwa vom 12. Tag ab, zu einer mehr oder minder deutlichen Verödung der 
Läppohenzentren. 

Die im Augenblick der Untersuchung erfaßte Zahl der Leberepithel-
nekrosen ist in den verschiedenen Stadien so groß, daß häufig mit der Zeit 
unweigerlich ein Totalverlust des epithelialen Parenchyms der Leber ein-
treten müßte, wenn nicht unmittelbar nach dem Auftreten von Nekrosen 
Kernteilungen die Neubildung von Leberepithelien herbeiführten. Wir 
können A x e nf el d und Brass nur darin zustimmen, daß zunächst, schon 
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in den ersten Krankheitsstadien, die mitotischen Zellteilungen die Epithel-
regeneration beherrschen, während etwa vorn 14. Tage an amitotisohe 
Teilungen mit mehrkernigen Leberepithelien an die Seite treten und etwa 
vom 20. Tage ab die Mitosen ablösen. Ein großartiges Spiel von Tod und 
Verjüngung vollzieht sich bei der Hepatitis epidemica also in der Leber, 
und selten wird uns das Fließen der Teilstrukturen unter dem Beharren 
der Gesamtstruktur, auf das uns vor allem Benninghoff aufmerksam 
gemacht hat, so verdeutlicht, wie bei dieser Lebererkrankung. 

Daß auch die periportalen kleinen Gallengänge an dieser epithelialen 
Verjüngung' teilnehmen, geht aus der Tatsache hervor, daß sie schon früh 
Mitosen und später ausgedehnte zu den Läppehen vordringende Spros-
sungen erkennen lassen: 

Die bisher vorliegenden Nachpunktionen ergeben, daß in der Regel 
von der 4.-5. Krankheitswoche ab die Veränderungen zurückgehen. Ins-
besondere wird das eigentliche Läppohen um diese Zeit in der Regel wieder 
normal, während die periportalen Wucherungen und Infiltrationen zu-
meist noch weiter fortbestehen oder sich gar noch ausdehnen. Nach 52, 
96 und 129 Tagen haben wir sie noch deutlich gesehen, ein Hinweis, daß 
der Leberschaden auch klinisch nicht so schnell überwunden sein dürfte. 

In einem Einzelfalle haben wir am gleichen Fall nach 90 Tagen in 
einem subkapsulären Zylinder das Bild der subakuten Leberatrophie mit 
totalem Epithelschvvund und peripheren Gallengangssprossung gesehen, 
an einem anderen Zylinder eine weitgehende Wiederherstellung, ein Beweis, 
wie wichtig esist, durch die gezielte Punktion gleichzeitig mehrere Zylinder 
erfassen zu können. 

In vielen Zügen können wir also die Darstellungen der Voruntersucher 
insbesondere von Roholm und Iversen, Benecke, Axenfeld und  2 
Brass, V o eg t , Siegmund bestätigen, in einigen dagegen weichen unsere 
Feststellungen von den ihren ab. 

Ohne daß wir zu der Frage der Übereinstimmung zwischen dem Bilde 
der Hepatitis epidemica und dem des Icterus catarrhalis Stellung nehmen 
können — das notwendige Vergleichsgut liegt uns noch nicht vor — dürfen 
wir betonen, daß in vielen Zügen, besonders durch das beherrschende 
Hervortreten der periportalen Veränderungen, das Bild große Ähnlichkeit 
mit der von Epping er aufgestellten periacinösen oder cholangitischen 
Form des Icterus catarrhalis hat, wie aus Ep pi ngers.Beschreibung dieser 
Form in seinem Buch über die Leberkrankheiten und in seiner serösen Ent-
zündung hervorgeht. Auch der von Kofler aus der Ep pi n g ersohen 
Klinik veröffentlichte Fall von Uterus catarrhalis erinnert sehr an dieses 
Bild wie auch andere Fälle der Literatur, die als Uterus catarrhalis ge-
deutet wurden. 

Würde sich diese Feststellung auf eine größere Gruppe des Uterus 
catarrhalis ausdehnen lassen, so wäre damit allerdings.die schwierige Frage  1 
nach der ätiologischen Einheit noch nicht geklärt. Sie scheint uns, nachdem 
uns unsere Untersuchungen auf Spirochäten ebenso im Stich gelassen 
haben wie die auf Bakterien anderer Untersucher, einzig von dein Bak-
teriologen bzw. von dem Virusforscher beantwortet werden zu können. 

a 
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-4-
Denn nachdem uns As ch o f f in seinem großen Referat über die Er-
krankungen der steinfreien Gallenwege 1932 vor Ihrer Gesellschaft gezeigt 
hat, daß die periportalen Felder für aufsteigende -cholangitische Erkran-
kungen wie für hänratogene Erkrankungen der .Leber — auf Grund der 
Eigenart der Feinstruktur dieser Gebiete — das verwundbarste Gebiet der 
Leber und damit zugleich das Ursprungsgebiet vieler Leberveränderungen 
darstellen, müssen wir mit der 'Möglichkeit rechnen, daß das geschilderte 
Bild, so eindrucksvoll es ist, ätiologisch mehrdeutig sein kann. Die ätio-
logische Mehrdeutigkeit histologischer Befunde ist uns jp, auch aus anderen 
Beobachtungen der Pathologie geläufig, z. B. für die Endocarditis ulcerosa 
lenta und selbst für das subtile Bild der bei ihr anzutreffenden Lo hl ein-
sehen Herdnephritis. 

Immerhin dürfen wir„ wenn wir das ganze histologische Bild der 
Hepatitis epidemica noch einmal in den Blick nehmen, sagen, daß der 
noch nachzuweisende. Erreger mit größter Wahrscheinlichkeit entweder 
auf dem Blutweg oder auf dem Weg des Gallengangssystems die Leber 
besiedelt, sich zunächst in den periportalen Feldern entfaltet und dort 
auch während der ganzen Erkrankung weiterwirkt, dann in das Läppchen 
vordringt, einzelne Leberepithelien schubweise vernichtet und im weiteren 
Verlauf eine starke Reizung der Endothelien der Läppchencapillaren ver-
ursacht. 

Es scheint uns unmöglich zu sein, die Endothelwucherungen lediglich 
als reaktiv nach Epithelnekrose zu werten — bei den großartigen hypox-
ämischen Nekrosen. des Lebergewebes sehen wir nicht Entsprechendes —. 
Andererseits scheint uns auch zu einseitig zu sein, wie es V o eg t in seiner 
ersten Veröffentlichung getan hat, die Endothelwucherungen als soge-
nannte Capillaritis — den Terminus sollten wir vermeiden — in den 
Vordergrund, zu rücken. 

Ganz besonders aber müssen wir mit V o eg t der Meinung von 
Siegmund und A x enf eld und Brass entgegentreten, daß die sogenannte rEntztindung der Leber irgend etwas in der Pathogenese der Hepatitis 
epidemica bedeutet. 

Bei dieser Gelegenheit muß ich die Kritik 13, ,Os si es unterstreichen, 
die er in seiner Freiburger Aschoff-Vorlesung dieses Jahres gegenüber dem 
Mißbrauch der Lehre von der serösen Entzündung geübt hat. Ich persön-
lich bin durch die Untersuchungen unseres Arbeitskreises mehr und mehr 
zu der Überzeugung gekommen, daß vieles, was als seröse Hepatitis 
gedeutet wird, nichts mit einer vermehrten Verdauungstätigkeit des 
Mesenchyms zu tun hat — so lautet die prägnante Definition durch 
Rössle — sondern daß diese 'Veränderung die Folge hypoxämisch-
hypoxydotischer Schädigungen der zentralen Anteile der Leberläppchen 
darstellen, bei denen es am. Epithel zur vakuoligen Degeneration, Ver-
fettung und Nekrose kommt, an den Capillaren durch hypoxydotische 
Quellung zum Serumaustritt in die pericapillären Spalten und später 
nach Verflüssigung der Epithelien zu einer fibrösen Sklerose. Meine Mit-
arbeiter Altmann und Schubothe konnten das Bild klassisch durch 
experimentelle Höhenkrankheit, also durch hypoxische Hypoxämie, mein 
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Es erkrankten 
von allen Kindern bis zum 14. Lebensjahre 46,7 v. H. 
von allen Jugendlichen vom 14.-20. Lebensjahre    13,9 V. H. 
von allen Erwachsenen jenseits des 20. Lebensjahres    2,0 V. H. 

Die Kurützer Seuche war also ciñe ausgesprochene Kinderkrankheit, 
sie zeigte für diese ,Altersstufe einen ungewöhnlich hohen Kontagionsindex. 
Säuglinge wurden aber von dieser Krankheit nicht ergriffen. 

Die Verfolgung dos Seuchenganges ergali (Abb. 1),  daß die erste nach-
gewiesene Erkrankung am 19. Juli in einem Gehöft im Nordteil des Dorfes 

Abb. 1. 

auftrat; ihr folgten zwei weitere Fälle in der Nachbarschaft. Dann sprang die 
Seuche in den westlichen Teil über, anschließend in ddn östlichen. In einzelnen 
Hausgemeinschaften kam es zu erheblichen Häufungen der Erkrankung: der 
Dorfplan zeigt 4 Häuser mit 6, eines mit 7, eines sogar mit 9 Erkrankungen. 
Für die starke Häufung in den einzelnen Familien waren keineswegs ungünstige 
soziale , Verhältnisse anzusprechen; die sozial mit am günstigsten gestellten 
Familien dos Pfarrers und des Kantor» wiesen ,6 bzw. 4 Erkrankungen auf. 

Dieses Seuchengeschehen spielte sich, wie schon gesagt, im wesentlichen 
innerhalb von 4 Monaten in dem beschränkten und daher gut übersolibaren 
Beobachtungsbecken eines größeren Dorfes ab, das in einem Gebiet lag, 
welches zu dieser Zeit sonst völlig frei von Hepatitis epidomica, jedenfalls von 
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:Mitarbeiter G av all er konnte es a'm Kaninchen durch wiederholte Ent-
blutungshypoxämie erzeugen. Die gewonnenen Bilder sind absolut 

H.  identisch mit denen, die E ppinger fürdie seröse Hepatitis beim Histamin-
H.  kollaps gezeigt hat, was gar nicht zu verwundern ist, da ja jeder Kollaps 
H.  in den Zentren der Leberläppchen eine schwere kreislaufdynamisch .be-
i t ,  dingte Hypoxämie und Hypoxydose setzen, muß (vgl. auch die ent-
ex.  sprechenden Beobachtungen von Mees sen beim orthostatischen Kollaps). 

(Projektion von 24 einschlägigen Diapositiven.) 

les 'Korrektur  Verfassar gzoandt 
Aussprache. 

J. Kathe (Breslau). (Mit 2 Abb. im Text): 
ie Seuchenforschung bedient sich, besonders zur Klärung epidemiolo-

gischer Fragen, zweier Arbeitsmethoden, der induktiven und deduktiven• 
Die erstere, die man auch analytische Epidemiologie bezeichnet hat, stellt die 
Beziehungen der Krankheit zu Ort und Zeit, zu Alter und Geschlecht, zu Beruf 
und Ernährung und anderen Umweltbedingungen fest, verfolgt den Seuchen-
gang und sucht mit Hilfe der so gewonnenen Erkenntnisse das Wesen der 
Seuche aufzudecken. 

Die deduktive Methode, die wir in erster Linie Robert Koch verdanken, 
geht von den Eigenschaften des Mikroorganismus und auch von denen die 
befallenen Individuen aus und sucht mit Hilfe der angenommenen Möglich-
keiten der Übertragung den Ausbruch und den Verlauf der Seuche zu kon- . 
struieren. 

Historisch betrachtet ist die induktive Methode die wesentlich ältere; 
schon ein Hippo kr ates , ein Sydepham haben sich ihrer bedient. Pe tten - 
kof er hat sie dann in vollendeter Meisterschaft gehandhabt. Sie wurde durch 
die großen Entdeckungen Robert Kochs vorübergehend in den Hintergrund 
gedrängt, hat sich aber inzwischen den Platz zurückerobert, der ihi in der 
Forschung zukommt. 

Der moderne Epidemiologe wird beide Forschungsverfahren anwenden 
und dabei anstreben, daß ihre Ergebnisse sich decken. 

Bei der Erforschung der Seuchen, deren Ätiologie noch nicht geklärt ist, 
sind wir auf die induktiv-analytische Methode angewiesen. Das ist zur Zeit 
auch noch bei der Hepatitis epidemica der Fall. 

Die Anwendung' dieses Verfahrens führte mich bei der Bearbeitung eines 
Ausbruchs der Hepatitis epidemica 1938 in Kunitz in Schlesien zu dem 
Schlusse, daß es sich um eine Viruskrankheit handeln müsse; ein Ergebnis, 
zu dem schon vorher Per Selan der in Schweden und Holm in Hamburg 
gekommen waren. 

Handelte es sich in Kunitz um einen großen, innerhalb weniger Monate 
ablaufenden Seuchenausbruch, so kam ich zu dem gleichen Ergebnis hinsicht-
lich des Wesens dieser Infektionskrankheit bei der Bearbeitung der Hepatitis 
epidemica im Regierungsbezirk Tropp au, in dem seit 1942 die freiwillige 
Meldung eingeführt ist (Oberregierungs- und -medizinalrat Dr. Dietrich), 
der erste derartige Versuch, der, abgesehen von der Wehrmacht, bisher im 
Reichsgebiet gemacht wurde und von dem ich, hoffen möchte, daß er einer 
künftigen Aufnahme der Hepatitis epidemica unter die meldepflichtigen 
Krankheiten den Wog bahnt. 

Kunitz, ein an einem See gelegenes Dorf des Kreises Liegnitz, hatte 1938 
eine Wohnbevölkerung von 984 Köpfen; darunter waren 225 = 24 v. H. 
Kinder bis Zinn Alter von 14 jahren. Von rund '1000 Einwohnern erkrankten 
in der Zoit von Juli bis November an 'Hepatitis opidemica 'einschließlich 
132 Personen, alsé 14 v. H. Eine Verteilung der Erkrankungen auf dieein 
zelnen Jahrgänge ergab nun: 

ut,G; 
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Erkrankungen mit Gelbsucht, war. Alle diese erwähnten Tatsachen lassen sich 
kaum mit der Hypothese, die Hepatitis epidemics, beruhe auf einer alim en - 
tär en Intoxikation, in Einklang bringen. Sie zwingen meines Erachtens 
vielmehr dazu, auf eine infektiöse Ursache zu schließen. Insbesondere die 
Altersverteilung erlaubt in Analogie zu anderen Infektionskrankheiten des 
Kindesalters diesen Rückschluß. Offenbar kommt es nicht nur bei den mit 
Ikterus verlaufenden, sondern auch bei den Fällen ohne Gelbsucht zur Ent-
wicklung einer Immunität, die im allgemeinen das Leben über anhält. 

In diesem Sinne spricht die durch sorgfältige Beobachtung der Kunitzer. 
Bevölkerung ermittelte Tatsache, daß in den auf den Seuchenausbruch von 
1938 folgenden Jahren keine einzige Erkrankung an Hepatitis epidemics mehr 
vorkam. 

Abb. 2. 

1)e 
I; 11, 

l y 
•j. 

Handelte es sich in Kunitz um eine lokal begrenzte, in kurzer Zeit ab-
laufende Epidemie, so erbrachte die im Regierungsbezirk T rop p au seit Beginn 
des Jahres 1942 bis jetzt durchgeführte Meldung manifester, U. h., mit Gelb-
sucht ; verlaufender Erkrankungen von Hepatitis epidemica weiteres Beob-
aehtungs,gut, des sich im Sinne der Infektiosität des Leidens verwerten läßt: 
auf der Karte des Bezirks Troppau (Abb. 2) sind die gemeldeten Erkrankungen 
cleei Jahres 1942 mit Punkten, die des laufenden Jahres 1943 mit Kreuzen ein-
gezeichnet. Für das Jahr 1942 fällt sofort eine ausgesprochene Herdbildung 
auf, die den westlichen Teil des Regierungsbezirks betrifft und sich in den 
Kreisen Mähr. Trübau, Mähr. Schönberg und Römerstadt hauptsächlich 
manifestiert. Der Norden und Osten des Bezirks ist 1942 noch wenig befallen. 
1943 verstärken sich die Herdbildungen in den genannten Kreisen; außerdem 
breitet sich die Krankheit im Nordteil des Bezirks aus, auch in den Ostteil des 
Regierungsbezirks Troppau schiebt sie sich vor. 
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t)i) ir beobachten hier also das Wandern einer Krankheit, wie wir es in 
den letzten 15-20 Jahren in Deutschland in sehr eindrucksvoller Weise bei 

E-Ruhr erlebten. • 
solches Krankheitsgeschehen-kann aber nicht alimentär-toxi-
maß infektiöser Crones° sein. 

E. Batlike (Heilbronn) 
Tin uge der immer klarer heraus arbeiteten klinischen Symptomatologie 

der Hepatitis epidemica erscheint es notwendig, auch soltenere 
scheinungsfornien und Komplikationen klinisch eingehend zu er-
fassen, auf ihre Einzelheiten Iiinzuv4isen und, ihre Besonderheiten zu ana-
lysieren. 
• Von etwa 400 Kranken mit Hopatitislepidemica meiner Beobachtung im 
zivilen.  od.  militärisehen Sektor meiner Tätigkeit im württembergischen 
Unterlande lit. Heilbronn a. N. fend ich bisher im Verlaufe der letzten 2 Jahre 
5 :Fii,11.(3 mit einer durchaus ungewöhnlichen aber im Initialstadium .eigen-
'tinnlich  stark  hervortretenden  Beteiligung  des  zentralnervösen • 
Sys to ins. In allen diesen klinisch beobachteten Krankheitsfällen konnte die 
turturgainäß in Frage koiruneirld,(; Differentialdiagnose ogler Infektion mit der 
Leptespira icterogenes driven (Ion dauernd negativen Ausfall der Agglu-
tinationsproben aid Weil und Veldfieber im Institut Robert Koch (Berlin) 

itusgesefilessen worden. In alien Fällen fand sich im hochfieberhaften 
51,1011010 VIII den' Auftreten, des Ikterus meist ein einseitigos Fehlen oder 
deuttliehe  Herabsetzurig.  entweder 'des  Achillessehnen-  oder 
Patella rseh n en -.ReflexeS. Eigentlicher Opisthetonus wurde stets vermißt, 
• dagegen mußte Meningismüs festgestellt werden, Im Liquor fand sich 
eytolog,iseh ken). krankhafter Befund, die 'Druckwerte waren aber zu-
eist ile itl.liolt erlii311 t. 9• - 3 'flag() nach dern 'Erscheinen des Ikterus ver-

schwarüleri dies() lt'eizersebeinungen ausnahmslos'. Die Kränken klagten über 
heftige Kopfi,eiimerzen, wie wir sie in neuerer Zeit aus dem klinischen Sym-
Ptumcnbiid des russisehen .Kepfselunerzfiebers kennen. Pathologische Pyre-
midenzeielien febleu nnnl Or. DinHO flüchtige Beteiligung ist meines Wissens ini 
Sehri Winn zur  le•lireelning in den Ergebnissen der inneren Medizin von. 
Dor m :inn  Hint Von  l'OES101'liii Zbl. inn. Med. 1942 noch nicht beschrieben 
worden. Eine besondere .Prognosestellung für den späteren Verlauf dürfte 
m1011 inei Hen I shorigon, Veiitstellungen die Erschoiriung nicht erlauben.. 

Ihr  'hl»ioii (1es I >,11 itbi hies kann ielt die Beobachtung, bestätigen, daß 
Mille loll, OillO  Z 1111 gO W 61111.1ichon mid geradezu pathognostischen LOU1.<i. 
pen i o gibt. 1),ie  Zahlen fend ich ,bei" 2300-2100 Letikocyten 
6  an 3 Tage des erstert Auftret  e•ns des A'tom's... Während dieser Louko 

bestinid in der Hugel noeh Subfebrilität.'.Oteichzeitige IJymplto-
ytose Mi d M.0111 )(tyl-0;-:e rob! or1111,1;;. 

Iii 8 .11‘ii1h111  Pi30i3,•ilirine»gutris'fand sich ein weiteres, liii Sehrift-
ab-  tt" rtoolt nicbt >di igt bück ofronbarnur im Spätstadium der 
;inn Ileeatitis atiftrotenif  SyniHem. und zwar.das Auftreten von mehr oder 
leib- liti o ib' i' tail: allege L(ti ()(..kmiym. mit  •Aonniolenz. In zwei 
sob- bosenil.ers krasseit lo Inri die Erscheimingen.sogar 101 liepato-mnaks 
äßt: '3Y/1,[ r"ifi ditikori, Diuses kount3en aber immer einwandfrei (lurch ul,ie  Nega-

igen  tii ii ti I.,,,. '1'skatzu-A'un-Runkti,),,, die nor noeh geringe Steiger on,.  der I irr ubM-
Wori ,, ti Id urserum mid das Vehlen von Leucin und Tyrosin  aus-

lung gOSOhlos,-Ion wi ri [on. ILi t  i' r:1!iii NMI. 1111  EiNveitivertu'llysing 
den  obru, Zahu,:taildtoile. Diu 'VI) 1.,,r;;1 ((lung auf rroteinkörpergeinilt des Blut-
inch  ,3erunis  nun in alien dieiien  Absinken des Clesamteiweißes 
lien, f lintor 433 ii ig, oinen Wort, den 0E413°1 (Dtsch. med. Wschr. Nr 11, 
dem  241 (I 943,)1 als Hrinzwert fiir das hypoProteinämiebedingte Auftreten von 
Ides  ()demon bezeichnet. Der normalerweise 5:3 betragende Albumin-Globuliu3 . 

Ñuotiont war in diesen Fällen stark verändert, in einem besonders stärk mit 
()demon, ja sogar mit Aceites und deutlicher Somnolenz einhergehenden Falle 

loligroil F. nun'',  26 

P. Bergmann, Miinehen 

1. Bogen-Korr, (26. Bogen) 
53, Kongroßverhandlungen 53. Bd. 

14. 8. 44  Carl Ritter & Co., Wiesbaleur 
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j; cias Verhältnis 3:!5• (Albumin-Globulin) umgekehrt. Nach Klarstellung der 
UrsaCho dieser Erscheinungen konnte das Krankheitsbild durch die .über-
tragung• Von 500 ecm Blut schlagartig und überraschend gebessert werden. 
Noch während der. Transfusion wachte die Patientin au ä ihrer Somnolenz auf 
und fühlte sich sofort subjektiv wesentlich besser. Die Heilung aller dieser 
ödemfälle gelang stets .durch die zur Bekämpfung der Hypoproteinämie 
bekannten. Maßnahmen • .(Campolongaben, Urea pura, Tyhyroxin., Mg.SO4-
Zufuhr i. v. und ansäuernd.° Therapie): Hierdurch normalisierten sich die 
Serumproteinwerte rasch, der Albumin-Globulin-Quotient näherte sich bald. 
wieder dent Verhältnis 5:3. • 

Die Globulinvermehrung bei der HopatitiS'ist ja bekannt. Steinbrink 
und Filinski haben darüber belichtet. . Bisher war aber stets angenommen 
worden, .daß der Gesamteiweißgehalt des Blutseru ms dabei nicht 
verändert sei.. Dies Scheint nicht ohne weiteres der Fail zu sein. 
Die Leber ist' nebeni den Knochenmark das wichtigste Regeneration- 'und 
Kontrollorgan für die Plasmaeiweißkörper. Bei Störungen der Leberfunktion 
kann es .offenbar zu quantitativen Verschiebungen innerhalb des Bluteiweiß-
spektrums im Sinne einer Erniedrigung des Albumin-Globulin- Quotienten, 
vielleicht nach B ärger auch zum Auftróten .. plasmafremder Globuline 
kommen. Da die von uns beebachteten Störungen im Eiweißstoffwechsel stets 
nu.r.ini Spätstadium der Hepatitis opidernica vorkämen, sind sie offenbar ein 
Zeichen fur noch stärkere infektbedingte Leberleistungsschwäche. 

Übergang in akute gelbe Leberatrophie odor in Lebercirrhosen wurde von 
uns niemals beobachtet; auch keine Lipämie. • • 

Es handelt, sich also wahrscheinlich um eine primäre  ypoprotein 
äm i e durch Eiweißbildungsstörung infolge der Lebererkrankung. 

Dio Betibachtungen lassen es unbedingt angezeigt erscheinen, im Spät-
stadium der Hepatitis epidemics auftretende Oderne — also nach dem Ge-
sagten eine äußerst seltene Komplikation  auf Störung cles Eiweißstoff-
Wechsels hin zu untersuchen. 

\\• • 

lerr K. Herzberg (Greifswald) 0 

nimmt zunächst zu den eindrueksvollen Versuchen von Herrn Dohmen iui 
iinsen Stellung. Nach den Untersuchungen von Herrn Dohmen ist die Maus 
für den Hepatitiserreger empfänglich. Es bleibt nunmehr zu klären, warum 
tbertragun.gsversuche anderer -Autoren mit Blut, Urin oder • Duedenalsaft, 
in denen der Erreger. atieh zu vermuten ist, erfolglos geblieben sind. Sel I te, 
da von D oh m on. positive Ergebnisse mit Leberpunktionsmaterial erzielt 
warden, nie • die Virusmenge yen Einefluf3 sein I Bittet Herrn •Dohmei: 
Auskunft, oh er neuerdings auch Blut odor Urin verimpft babe. 

Berichtet sodium fiber eigene Untersuchungen, die seit 2 Jahren im 
Auftrage der Heeres-SantätsinSpektion über die Atiologie der Hepatitis con-
tagiosa d,urchgefiihrt werden. Die Versuche, mit Blut odor Urin Hepatitis-
kranker  Südosten Kan nehen, Meerschweinchen, Mäuse und Kanarien 
krank zu machen, führien nur bei Kanarien zu einem Ergebnis. Die • Ver. 
impfungen warm bisher bei 1.6 HoPatitiskranken positiv, bei 24 negativ. 
Es gelangen Passagen von gestorbenen Vögeln auf gesunde. Außer diesen 
direkten Verimpfimgen wurden indirekte über die Eihaut ties Hiihnchens 
durchgefiihrt. Auch hier erkrankten Kanarien. Das Krankheitsbild der 
Kanarien Wirt!. geschildert unci auf die lange Inkubationszeit hingewiesen. 
Eine entscheidende Unterstützung bekämen -diese Befunde durch die histo-
logischen Untersuchungen von Professor Looschcko, der in den Lobera 
Nekrosen und Gallongangswucherungen fand. Zeitlich geordnet ergab 
daß dio Nekrosen den frühen, dio Gallongangswücherungen don späten 
Kranklioisstadien entsprachen. Auf Vergleichsmöglichkeiten zwischen don 
Befunden am Menschen und Kanari wird auf Grund der Mitteilungen von 
Katlic), Selancter n. a. und don' Mute hier gemachten Ausführungen 
gewiesen.. Mit den von Dresel und seinen Mitarbeitern veröffentlichten 
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Beftinden besteht außer dor :Tatsache, :daß audh.-dieSe, den Kanari-Zu Über-
tragungsversuchen verwendet haben, keine Übereinstimmung. Die -Unter-
suchungen bedürfen dauernde histologischer und paraeitologischer Kontrolle. 
Wenn diese durchgeführt werden, ist zu 'hoffen, daß -die.Untersuchungen aus 
dem experimentellen Stadium, in dein sie sich ebenso wie die Von Herrn 
Dohmen mitgeteilten noch befinden, herauskommen und der -praktischen 
wendung zuführen 

• 

e. enfold, (Fran kfurt. as  

ige wenige Gesichtspunkte niöchte ich zum Thema des heutigen. 
MIgcr% hinzufügen, wie es der Rahmen .der Diskussionsbemerkungen go-
stattet. Ich bedaure intr, daß es dem berufenen pathologischen Anatomen, 
He•rrn Dr. Brass, nielit Möglieli war, bier zu stehen-Inzwischen hat soeben 
Herr Professor 1" ii e n or gespreehen, (lessen Anschauungen wir in vielem 
teilen können. Ant' inarielies ei nzti gehen. ist hier jedoch nicht der Baum. 

Unser Material an It' Not  lieu elisehen Klinik, das einen möglichst 
'breiten klinischen clad, biuteliernisch-funktienellen Querschnitt mit laufender 
histologischer Kontrolle drirelli die Leberpunktion zu vereinen sucht, hat sich 
seit unserer ersten Mitteilineg noeh beträchtlich, vermehrt. 117,s.umfaßt Punk-
tionen von der ersten Stun de lit101i il.ern Auftreten des ersten Hauches eines 
Subikterus his M o nate., bis über ein jahr nach .1kterusbegirm. Es umfaßt auch 
den „I:teen's sine ictero"., den Eppinger zum erstenmal indirekt erschloß, 
tiul hier nicht our in Punktaten, sondern in Gesamtbourteilung des ganzen 
Organs, wie sie ins durch eine  anderer Indikation durchgeführten 
.Laparatomie t iuigj eli w at .... Dal wi witT' illS vorn erstenmal der exakte Beweis 
möglich, (Litt  etm en ,,Ieterus si ne i tero '' .bz wi ei ne ani kteirisc h verlaufende 
Hepatitis 'ti ( I I . e. ) als eine tli ffuse Erkrankung ganz •derselben 
Morphologie  wic sit. hente dos öfteren schon zur Darstellung kam. Dies 
' eben dürfte ti ie vergessen werden, daß die Leberpunktion zur Lösung gerade 
der Fragen der diffusen Organerkrankungen entscheidend auch der Gesamt-
bettrteilung des Organs so limy. (lurch -die Autopsie bedarf.. 

\feu welcher Tragweite  Beweis cilios „Ieterus sine icteio" ist, 
bratiehe ieh .hier nicht vt orörtern, ich möchte nur auf einzelne Fragen der 
Iktei ogeneSe hin weisen bz w. die T atsache, dat.3 auf de n Ikterusbegi nn von de n 

•m oisten A utoren  die In ku bationszeite m  bezogen  w erden,  Mit -u nserer 

\\aril w eld auch ci ne der stärksten S HiI iii flit' die A nnah me. differenter 

K ranlzheitsbil der: sog.  ,,letertis w at arrh alis"  die' verschie den 

lang  liikuhationszeiten P er K e I it r e darstellt, hi nfällig. Zi nn 

T he Mit ii, I mi n  iseh en  bz w. dualist uffassun g ven sog. let. cat. 

un d .'us :web Il e Igl bi -, elz. beh an delli  u,'icht wit . tins nicht noelt-
itiiils  es  11;11. ja Ruch  unl ängsi noc,:  tin gelien de  d urch 

( u i t gerun dial, dent it ir tins volt ansehlii ti•ii 

ninehl e m u . er wähnen.: 

1. iiistologiseh  ist der spora dische tint h ut epi dentischen  ilkterus iden-

tisch.  >ifferenzierun gen der Priihzeiten, Ile l t g bi;c1t fixiere n zu kön nen 

itdattlit, thirfi en sich. \void w eitgehend  A us druc k von T e m po "I nd 

,̀elt were der  A bläufe der zirkillatoriselie,n  er weisen,  die sic h a m 

"ji b igstun  utteli  der I( ie k ersolien  Lehre It arii•it  lassen,  eilte W firdigu ng 

diesern  Z usa minen hon g m all  (lurch Professor  Si e g m u n d, b,,,„b, 
dio kom pli zior t...0 bzw.  

Parenoliyin s hetri fit, glitt ho  daß Pro  r  uns it it!! y nuz vor-
•;landun litt i: \\'it' ti f3eri mis t l,t lt hi , di nt wir unit hättcri anzunchnien, d aß 

us sielt itri n nir  111(̀ '̀,1̀11111 .Vni alo H,o;d:Ci On 111111(1(11, I lion hil l aber in 

vcrsehit,'tlt',n',  lii n,;j(•hl  A11011  speziell epithelial-parenüllymatös gerichtete 
• Proze . diHk!itierr. Aueli wir haben nach unserem Material nicht den Ein-
druck,  ox,,,,dativen Vergiinge im Vordergrund stehen. Sie finden sich 
vielmehr  oder weniger, zinc]) nach der Phase, regioniir umschrieben 
un d künneet auch fehlen. 
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Was die „Monotonie der histologischen Antwort" auf die verschiedene 
Noxen anbetrifft, glauben wir sagen zu können, daß 'durch die Art der Ab-
läufO, insbesondere die Reticuloenclothelreaktion, der histologische Prozeß der 
H. e. doch in sehr typischer Weise charakterisiert ist. 

2. Die H. e. heilt in den allermeisten Fällen sowohl klinisch wie ana-
tomisch vollständig aus, auch bei den schwersten parenchymatösen Ver-
änderungen, soweit das Stützgerüst erhalten bleibt. Es persistieren jedoch 
oft über Monaten bei scheinbarer klinischer Heilung nicht unbeträchtliche 
gewebliche Veränderungen, für die funktionelle Äquivalente zu erfassen seit 
länger unser Bestreben ist. Ich kann darauf im einzelnen nicht eingehen. Die 
hier erwähnte Gresreaktion hat *sich u. a. auch • bpi uns als sehr sensibel 
erwiesen. 

3. Ein Übergang einer H. e. (bzw. „sog. Ict. cat.") in eine Cirrhose ist bis 
heute im ganzen Schrifttum noch nicht beschrieben. Unsere laufende Beob-
achtung über Monate bis über ein Jahr zeigten vielfach zwar Veränderungen, 
die sich jedoch nicht im Sinne der klassischen Laennecschen Cirrhose 
definieren lassen. 
, 4. In besonderem Maße konnton wir in der letzten Zeit atypische, protra-
hierte Verläufe beobachten, die jede Art yon funktionellem Querschnitt 
zeigten, darunter • u. a. Fälle, die an die isolierter Cholämie von Gino 
Petrassi erinnerten. 

5. Überhaupt haben unsere Untersuchungen ergeben, wie die Nonnen-
bruch schon des öfteren betont hat, daß mit jedem beliebigen anatomischen 
Bild sich jeder beliebig funktionelle Querschnitt verbinden und auswechseln 
läßt. Dies kennzeichnet die ganze Situation der heutigen klinisch-funktionellen 
Leberdiagnostik überhaupt. • 

6. Möchte ich nicht schließen ohne den Hinweis, da  l3 die Methode der 
Leberpunktion Ach R o holm und Iversen sich nicht, wie auch wir schon 
fast propágieren zu können glaubten, als diagnostische Routinemethode wird 
einführen lassen. Sie ist nicht indifferent! Über die zu beachtenden Gegen-
indikationen und das ihnen anhaftende Unsicherheitsmoment habe ich bereits 
an anderer Stelle hingewiesen. Jede Punktion bedeutet einen neuen, nicht 
leichten Entschluß. 

err H. F. Kürten (Halle a. S.): 

Ein rücht selten auftretender Begleitbefund der Hepatitis contagiosa 
rscheint mir mitteilenswert. Die klinischen Befunde, wurden im Reserve-
lazarett 2, Halle an der Saale, erhoben, die bakteriologische Untersuchung 
zum größten Teil im hygienischen Institut der Universität Halle ausgeführt. 

A . -Vornehtnlich im vorikterischen Krankheitsstadium der Hepatitis 
finden sich öfters Enterokokken im Blut. Der Nachweis der Enterokokken 
gelingt leichter bei Anwendung größerer Blutmengen von 6-10 corn in Eier-
bouillon. 

2. In einer größeren Zahl der Hepatitiden finden sich noch weit in (W 
ikterische Stadium hinein Enterokokken im Duodenalsaft. Mit Gesundung 
sind Enterokokken weder im Blut noch im Duodenalsaft nachweisbar. 
. 3. Einige Fiebererkrankungen unklarer Ätiologie, teils schweren sept. 

Charakters, in der Mehrzahl leieht fieberhaft verlaufend, erwiesen sich als 
Enterokokken septikämien. (Eindeutiger, mehrmaliger' Nachweis von Entero-
kokkon in Blut und Duodenalsaft.) Meine bislang beobachteten Erkrankungen 
verliefen klinisch ohne nachweisbare Herzklapp mbeteiligung. In der Arrant-
nos'() dieser Enterokokkenerkrankungen war immer eine Hepatitis contagiosa 
nachweisbar, die nicht setten, monatelang vorausgegangen war. 

4. Günstige therapeutische Beeinflussung der Enterokoldcensepsis mit 
Prontosil sol. i. m. in hohen Dosen (30 ccm p. d.) -und per os (3mal 2 Tabletten) 
5 Tage lang. 

Die erhobenen Befunde erscheinen mir einer strengen Nachprüfung wert. 
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Herr. K. Nissen (Berlin): 
• Im Kaukasus 'habe. ici Gelegenheit gehabt, im Selesnowodsk, einem • 
russischen Kurort für Leber- und Magenkranke, mit russischen Ärzten über . 
Hepatitis epidemica zu sprechen. Kurz 'darauf konnte mein Mitarbeiter Unter-
arzt Dr. Fischer als Abteilungsarzt einer Panzerabteilung unserer Kaukasus-
armee ebenfalls mit russischen Ärzten über H. ei sprechen. übereinstimmend 
wurde behauptet, daf3, in Rußland vorwiegend, die .Kinder und, Jugendlichen 
-bis zu 12 bzw. 14 Jahren an H. e.. orkranken, wie bei uns die Kinder an 
Masern und Scharlach; und daß eine Immunität bleibt, die bewirkt, daß die 
russische -Armee wenig unter H. e. zu leiden hat, Diese Mitteilungen stimmen 
mit den von Herrn Kathe gemachten Beobachtungen aus dem Regierungs-
bezirk Troppau gut überein'. Die russischen Ärzte behandelten die H. o. mit 
intravenöser Injektion von Hexamethylentetramin. Mein Mitarbeiter Fis oiler 
hatte Gelegenheit, 50-60 Fälle von H. e. un Frühstadium zu behandeln.-Im 
rückwärtigen Gebiet konnten wir auch' Spätfälle (10. —.14. Tag) behandeln. 
-Wir gaben täglich 5 cm° 40 .0h, Urotropinlösung (S chering) intravenös. Schon 
nach der 1. oder 2. Injektion hob sich d.as Allgemeinbefinden und. der Appetit 
besserte sich schlagartig. Nach der 2. und 3. Injektion wurde der Urin holler,' 
der Stuhl dunkler rind die Leberschwellung ging zurück. Nach 3-10 Injek-
tionen waren alle Kranken klinisch geheilt. Wertvoll ist, daß alle Patienten 
während der Behandlung bei der kämpfenden Truppe verblieben.. Die Uro-
tropinbehandlung der H. e. ist so eindrucksvoll, daß Nachprüfung und allge-
ine Einführung zu, empfehlen ist. , 

Ito c k en s te in (Würzburg)  
Vorstellungen über snröse Ent 4r{d,ung in der klinischen Medizin sind 

urch lo Erscheinungen bei Allylformiatvergiftung stark beeinflußt worden. 
Der Mechanismus solcher experiinentell erzeugter seröser Entzündungs-

prozesse wird bisher nach 'der Ansicht von E p pin g er in einer physikalisch 
faßbaren Locke rung der norrrialeri Membranstrukturen erblickt, wobei die 
Capi Haven ihr normale Undurchlässigkeit für Plasma verlieren. 

Den Gewebsstoffwechsel sell Allylformiat dabbi nur insofern treffen, als 
es durch die. Ansammlung von Serum in den sonst praktisch eiweißfreien. 
Gewebsspalten den Stoffaustausch behindert und durch Auseinanderdrängen 
von ,Capillare- und Parenchymzelle die Sauerstoffdiffusion mechanisch stört. 

Demgegenüber habe ich bei Untersuchungen an verschiedenen biologischen 
Objekten, wie Hefe, Froschhaut, Lebergewebe gefunden; daß Allylformiat und 
andere Allylverbindlingdni eine schwere, primäre Kohlehydratstoffweclisel-
störung der Zelle verursachen, welche es erlaubt, auch diese mechanische 
Capillarinsuffizienz als Folge der festgestellten Stoliwechselstörung anzusehen. 

Dio Kohlehydraturnsetzungen werden dabei durch Allylformiat ähnkich 
wie durch Monojodessigsäti re in Hirer anaoroben und, aeroben Phase betroffen 
und Minting and Glykolyso !Mt ( 1er Zeit zunehm end gehemmt. •Allerdings 
wird im Gegensatz zur Monojorlessigsäure die Hefeatinung immer stärker als 
die Gärung geschädigt. „ 

Auch an überlebender Froschhaut kommt es zu starken Hemmungen. 
Im' Leberbrei akut vergifteter schwer orkrankter Mäuse wurde die 

Atmung und Glykolyse ebenfalls stark eingeschränkt gefuni q • • 
Die bisherigen Vorstellungen über die Stoffwechselhooiutlussuug durch 

Allylformiat, nach denen lediglich das Auseinanderdrängen veo Capillare und 
Parenchymzelle zu einer möchanischen BehindertinK der Sauorstoffdiffusion 
und einer Gewebsanaerobiose führen solito, geni en demnach bei akuter 
Allylvergiftung mit Sicherheit nicht. Die Hemmung der Atmung beruht viel-
mehr auf einer direkten Formentwirkung und ist auch in reiner Sauerstoff-
atmosphäre nicht zu beheben.. Es gilt demnach auch für die akute Allylformiat. 
Vergiftung, was Flury schon früher für einige andere Entzündungsgifte aus-
gesprochen hat: die Zelle wird auch direkt betroffen ohne Umweg über eine 
Gefäßschädigung und dadüreh bewirkte Ernährungsstörungen. 
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: Eine prinzipcll übergeordnete Bedeutung für 'den (IewebSstoffWechsel-

komint demnach . der mechanischen Capillarläsion 1)(.1. alutter'Allylformiat-
vergiftüng wahrscheinlich nicht zu. Die Capillarsehädioung selbst scheint viel-
mehr ebenfalls" Folge einer primären Herruntmg. des Kóhlehydratstoffwechsels 
zu sein; ebenso wie auch :Monojodessigsäu're nach Rühl und. Thaddea ein 
Capillargift darstellt.. • 

Die Erscheinungen der ,,Transrnineralisation", die auch für die Allyl-
formiatvergiftung charakteristisch sind, • finden in einer Störung des Noble-
hydratstoffweehsels ihre .beste 'Erklärung, da, nach den Untersuchungen: 
Verzärs béi Insuffiziénz des :•Kohlehydratstoff•wechsels allgemein die gleiche 
.Verschiebung von Natrium in die Zelle und von Kalium aus der Zelle in extra-
centilitre Bereiche' erfolgt. Auch die hochgradige Glykogeliabnaluno nach 
AllylformiatVergiftung, dietEeiglbockunc'elIertschinger festgestellt habet 
deutet ja ebenfalls •auf einé ..lehlehydrathafweelt,•telstOrung hill, ES wird so 
leicht verständlich, daf3 Stoffe wir NebennierenvIndenhortneo, Laktoflavin-
ph:osphorsäure, Niootinsä.urearnid: '(iie den cellui;;,(•en Kohlelliy(11.itstoffweelis,,I 
zu stützen ,vermögen, [Inch die e. Ose .Entziln(!,,uig nach Ally] verbindungott 
günstig :beeinflussen •(Albrich ittid Be iglhöi h Beigi buck Oettel unid 
:Frank). 
• Auch die Monojodessigsättrevergifturor kann bekannt1ii,11 in analogiir 

•Weise durch Nebennierenrindenhorinon jdor Lakteflaviinthospnorsä tirp itt 

bestimmten Konzentrationen nach Untersuchungen von .1,ttsz  tittd Vorzä 
aufgehoben werden. '• 

Als Wesen der Allyivergiftung ist demnach nicht in ()lost or Lillie Ort ne  
physikalische Angriff auf die Membranpermeabiliiiit, sondern der  me in. 
chemische auf die ferrnentativen: Prozesse des Koblolty(irat umsatzes in. ((ell 
Vordergrund zu stollen. 

Herr K. Gutzeit (Breslau): 
Pathologisch-imatotn jell, köt non Intel e t2; 'in t n d l ie Lobe ,-ir, to-

mgen bei Hepatitis ojtidotnica von (101100  bei Diphtherie, i\lorints Weil ii. a. 
turterschiedeu  werden,  (bti3  aitelt•der geiihte Infektionskrankheiten ; I t 

'Pathologe  aus.ihnen keine ätiologischett Schlußfolgorottgo! , zioltoo loom. Auf 
den Widersprudh dieser • Tatsache mit It, idiitiseheit Verliiiifen von Leber-
schädigungen, di& bei Infektionskrat t Id i (91, Cl e I)iiilill  r (., Sol tarlach u. a. 
:meist ohne Ikterus, bei Morbus Weil in 00'•,,  1.'allo nil kl'riis tital*hoi der 
Hepatitis epidemi a sehr oft mit, Iktorits oinhergehen, wiil aufmerksarn ge-
macht. Eiut Initerschied beAteht auch darin, ib03 postmortal li 11(tpatitis 
epidemica die 'Hipillarmernbrait durch oh]  poricapilliires ötlent vtan Leber-
balkengeriist tiltgeltoben. ist, 'während bei der Loberpti oktion kei tie  Enl. 
zündung vorhandon it (v oog t.,),- • 'Ni ne  Re[ieni eon,d0theiiosi (11011 01 .) der 
' Leber ist nioht, uni rib. die irepatitis coutagiosa charak.i.,ristisch, sondern •ist 
eine allgeme i  t(J at ai O n  b()i  fidek[ions kran kuoiten . ,\ jg(utioi  D rijse n. 

Seli W01. I II Itgon fi lit beii der 1-.f.epettitis ebonso, häufig wi, 11(tt w oytt )soo, Sie 
shot MI Itriog() ituch bei Gostinden, ei ni' hältfig.0 Eterl iii i e' iii o tille n 

in) Zustunrnenliang rnit don zaiiireicheii Is"..r .rsgsinfolz.tionoti.  dic I 
epidetniea 4)il)()  1.11  (Indio nach don ‚eilt gen izeternien, 
nun wohl aIlp,otnein ttneikattni, sein. Dal.; i, wie Holler anitiiiiint, tuts 
Itetiouloomlothelio..-;is ini tlit2;eineinen  verlätift mid dal.; zur Ent - 
stehttrig des Symptom.; „II:torus - On  Zusatznoxe orroiderhen sein soli, ist, 
/Licht bewiesen und ;twin hohl  iti> rkuutuu t worden. Viele ikteri,;cht; 
110Patitiden  /0 Vii riii re k 1,i( )11 u ni 01111 0 (,,IJ I i ritisi l e V i et idit ut,. 

W i e b Oi  linrol;tion«kratildwiton  loirtido (ttni  erise110)11)1(Luh‘vurovo 
(iktorischn)  moiNtutt  I  ii_ti • it solio 
Loberschiittigtingen verraissen, treten sin zitr Lett, oilier I lepalitis-
wolle (Li,, naudi oftor ParatypInt-terIci.atiktnigen mit lIcterus ale 
Kot ribi ations i n  lioint  orbiIs Wei 1 ist für das Auftreten des ikterus, 
ebensowenig wO hoi der Poliomyelitis für (ins Auftreten einer Lähmung, obi° 
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zusätzliche Noxe erforderlich. Über die Ausbildung eines vollen Krankheits-
bildes entscheidet die Sc we,  doe ilnfektion oral (lie Abwehrfähigkeit des be-
fallenen Organismus.  gl  i'] ieit Einzelsymptornen (Oalak, 
• tosetoleranz, Takata-Ara-Reakt  n. a.) zw,,i Krankheiten voneinander ab-
zutrennen zu können glaubt,' so inul.3 ich  auf menu) eigene .ausführ:-
'Echo Widerlegung solcher Annahmen in (lei. Z. Min. :Med. 142, H. 2/3, 422 
verweisen. Ich kann hier nicht Maier darauf  haLte eine klinische . 
Abgrenzbarkeit von •Icte,rus catarrital is Tina Hepatitis opidemica  auc h nac h 
den heutigen Ausführungen file umnöglich. Ob chic patholoo''isch-anatomisChe 
Abgrenzba,rkeit möglich seit win1, muß hum or faltrenen Patito logen über-
lassen, die, wie heute Herr Siegmund so kritisch ausgeführt hat, aus patho-
logisch-anatomischeitiBefulatat der ,Lebei"..nicht in der Lage sind, atiologische 
sardüsse  zu  siehert . Zur n)ilung der allorgrößteti, -Mehrzahl aller Hepatitiden 
bedarf es enter medikament,U-en Therapie mit Traubenzucker, Insulin, 
:Hormonen und Vitaminen zweifelleS nicht. Leberpunktionen, haben gezeigt, 
daß die Leber in don ersten Wochon doe V.,ekrankung glykogeneeieb ist. Nur 
bei schwersten und ehronisch verlaurenden Fällen sind Traubenzucker, 
Vitamine u n (1 iNebenn i e ri n denhormone indiziert. 

. As sm ti n. n (Kon igsberg): 
eGruml. solve silt] ri  I;(,){rauli tingen von Hepatitis epidemica im 

t 1.942 nial. 19.1-3 in I  und;nali von kleineren örtlichen Epidemien 
H ibst I 940 in Frank reich nalchte ich sieden von Holler' vorgetragenen 

A n8IC ten Stellung al ctictt: 
im Verlauf e. sin d I icc Fi g z wei 'Phasen. zu untersclieiden„nämlich 

die erste anikteriselle  (1.i(; (lurch. allgemeines. Übelbefinden, Magen-
Darmstörungen,  Teini),-atim4eigerung, oft zuriehmenden Druck und 
diunpfen Schur(  in (tor nit 'ti Oberbauchgegend durch Kapselspannung 
der sehwellendel ci nco' (c littet ist, und eine zwei to Phase, in der nach 
Abklingen des Vieliers  r subjektiven Beschweeden Ikterus auftritt. Die 
hoiden Phasen l'olgen einander, ohne daß legend eine wale Schädi,''ning alimen-
tärer All oder eim, zu ii  In Old ccii  lli fillt reten  bralicl  Wir können dies  
besonders dent 1 hIc boi  die vom urston Begin"' an beobachtet 
werden, z.13. bei l'ees(a ten, die im Lazarett au  eikranken, die diätisch 
• zweckmäßig ernahrt vverden und bei (tenon nichts für eine zweite Infektion 

Deshalb 1:arni ich der Ansicht, Hollers, daß es zum Zustandekommen• 
dos  ;Lk:halls  enter .  ¡CI SChädi gU ng  nicht beipflichten. 
Wohl libel. bin ieh aueli der Ansieht, dal3 di( z \voile ikterische Phase häufig 
(chit, Lind daß Holton dent vol I zito-gobildoion krankheitsbild° zahlreiche 
rudimentilre \vie awl' bei W C Ori on I dCi d ,i(  VO HCO M MOn. 

äußern sieh. nur (birch (tie vorher angegebenen allgemeinen Störungen. 
und oft auch (built eine vertnehrte Lt.obi I in Lind •Urobilinogenausscheidung,- , 
sic bet:manual. al We lud Min 

ich tougito  deti3 41i iimmtälv Schädigungen und Infektionen 'lament-
licit mit ParaLypInts 13, wie n'th auch beobachtet habe, sowohl für sich allein 
Ikterus looer voren  1<oiii tell, ids auell sic gelegentlich mit H. e. znsammen-
trefhat, die Sol ciii Ii gr ng (1(1,4 I .,01jo r pa not lc hy tris verstärken bzw. eine Disposition 
dazu sehaffeu könueu , 

A.her eine solobo (toppolto Ifrsaclio kann höchstens für °Men kleinen Teil 
der FiLl Icc von  (,pidenti ciis iii 13etracht kommen und bedarf dann in 
jedem 13 itzelfal le oilier. sotaleren -.;‘)egfältigen Begründung. Für die große 
Masse der Erkrankunge» von II. U. mil! die Annahnu3 enter zweiten 
Schädigung entbefirlich  im Zlitrof fend. 

Eine Monocytose komint in (anent Toil der Valle vor; sie kann aber auch 
iii Fällen, die mit dent 1Krankhuitsbilde der II. o. völlig übereinstirtunen und 
iterselben Massenopi(kattie iingeltöreit, fohlen; sie wird andererseits auch bei 
anderen Erkrankungen zum I3eispiel bei Malaria und beim wolhynischen 
Fieber beobachtet. Sie  als Reaktion des rotieuloendotlielialen Systems auf 
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denInfekt aufzufassen, ebenso wie die Parenchymschädigung Folge desselben 
ist. Die Monocytose ist aber nicht pathogenetisch in den Mittelpunkt der En-
krankung zu stellen und die Parenchymschädigung nicht darauf zurück-
zuführen. 

Beachtenswert erscheint mir, daß die H. e. in diesem Jahre weit spärlicher 
und gutartiger auftritt als im vorigen Jahre, ein Verhalten, das wir häufig bei 
epidemischen Infektionskrankheiten boba1lttten. 

Herr E. Haagen (Straßburg i. E.): ../.. , 
'Es liegenhereits verschiedene Mitteil -Ten über die Isolierung eines Virus 

bei der. Hepatitis epidemica vor. Ifn Vordergrund dos Interesses stehen zur 
Zeit die Mitteilungen von Dohmen, welcher über 'seine Arbeiten bereits vor 
längerer Zeit in Berlin an verschiedenen Stellen berichtete. Ich hatte bereits 
anläßlich der Tagung der ber. Fachärzte im Mai vor, zu den Untersuchungen 
Stellung •zu nehmen. Aus den heutigen Ausführungen von Do lirn en mu 13 
leider entnommen werden, daß es auch ihm nicht in der Zwischenzeit gelungen 
ist, die erhoffte Spezifität des Viru endgültig sicherzustellen. Es bleibt daher 
nach wie vor die Diskussion offen, ob das Virus, mit dein Herr D. arbeitet, 
tatsächlich der Erreger der Hepatitis ist. ' ..  . 
. Zunächst erscheint mir die Angabe von D. bemerkenswert, daß aüs' 

'Virus sich nach erfolgter Adaption auf der Maus allmählich abschwächt. Wir 
'kennen diese Eigenschaft bisher an keinem anderen Virus, sondern haben viel--
-mehr immer wieder festgestellt, daß ein einmal adaptiertes Virus auch nach 
jahrelanger Weiterführung im Tier seine. Stabilität nicht verliert. Als Beispiel 
möchte ich hier nur äuf dasInfluetrzavirus hinweisen, von dem ich einen selbst 
isolierten Stamm. heute bereits seit 1936, also seit 7 Jahren, ununterbrochen 
'rind ohne Änderung seiner pathogenen und'antigenen Eigenschaften auf der 
Maus gezüchtet habe. • 

Zur Beweisführung der Spezifität dürfte noch ein eingehender Vergleich 
mit anderen bereits bekannten Virusarten erforderlich sein, und zwar urn aus-
zuschließen, ob 1;3 sieh hie': etwa um ein solches handelt. Hier denke ich z. B. 
wieder an das Influeniavirus, da mir bei einer Reihe von Rekonvaleszentensera 
Hepatitiskranker ihr Neutralisationsvermögen für dieses Virus auffiel. Es wird 
aber erforderlich sein, durch kreuzweise Neutralisationsversuche die antigenen 

• Eigenschaften des Dohmen-Virus nach der einezi oder 'anderen Seite fest-
- • zustellen. ,  . . , .. 

Es l'war unser Bemühen, an meinem Straßburger Institut ' in dieser 
• Richtung Untersuchungen anzustellen und nach  Veröffentlichung • der 

D ohmenschen Untersuchung trat der Insp. d. San, d. L. an die Heeres-
silitätsinspektioR mit der Bitte heran, mir das Virus zu .vergleichenden 
Untersuchungen zur Verfügung zu stellen. Dieser Bitte ist leider noch nicht 
.- entsprochen worden, so daß. mir vergleichende Untersuchungen mit meinen 
eigenen 'yerschiedenen Virusstämmen roch nicht möglich waren. Es wäre aber 
zweifellos in Anbetracht des großen allgemeinen Interesses und der Bedeutung 
' dos ätiologischen Hepatitisproblems zu begrüßen, wenn auch bald run lore 
. Institute Gelegenheit finden würden, init diesem Virus zu arbeiten. 

Es kann daher vorläufig --- witi; dies ja nunmehr auch von Doh men 
betont wird •-• nur gesagt werden, daß bei Hepatitiskranken ein' auf Mäuse 
•übertragbares Vii'll8 isoliert werden kann. über die Spezifität derselben kann 
man meiner Ansicht. nach noch keine bindenden Schlüsse ziehen. Hierüber 

z bli  .  müssen erst noch weitere Untersuchungen in der hier yen mir angedeutoten 
. • - 4ichtung vorgenommen werden. ' t 
. . , 

. . err M:. Bürger (Leipzig): 

Seit meine Mitarbeiter im Jahre 1938 in Thalheim i. Sa. eine. Ikterus-
y  epidemic von 100 Fällen beobachteten, hat meine Klinik sieh für die Hepatitis 

•epidernica ätiologisch klinisch und therapeutisch besonders interessiert. Es 
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gelang. die Virusnatur 'des Erregers durch 'CI-wrier) -Allantoiskulturen wahr-
scheinlich zu. machen; diese Untersuchungen warden durch Einsatz an 
Kanarienvögeln fortgesetzt. Es gelang die Tiere mit dem Ham Hepatitis-
kranker zu infizieren und zu töten. • 
t.as klinische Bild habe ich in der Dtsch. med. Wschr. Nr. 39/40, 679' 

(1943) ausführlich beschrieben•und.yerweise darauf. Das differenzierte weiße 
Blutbild zeigt. eine Plasmae,ytose 1-12%, im. Mittel 3%, typische oxydas--
positive Monocyten haben wir nicht so häufig gefunden wie Holler im Mittel 
7-8 %. Die Plasmacytose ist auch anderen Viruskrankheiten eigentümlich 
(Fleckfieber, Masern, Poliomyelitis)... Ein weiteres diagnostisehes Hilfsmittel 
nit die • Veränderung  der Mündungsstelle des S ten onschen Ganges, die 
ich etwa in 65% der Frühfälle finde. 
. Man erkennt, daß der Gang klafft,. seine Mündungsstelle entzündliche 
gewulstet erscheint. . 

Auch die. Groskhe Flockungsreaktion hat uns bereits im anikterischen 
Stadium Wichtige diagnostische Hilfe eleistet. Das anikterische Stadhirn 
macht differential-diagnostisch gelegentlich nicht unerhebliche Schwierig-
keiten.' Man denkt • an Typhus, an .Cholecystitis • und andere abdomirielle • 
f tionen. 
eerapie: Viele Kohlehydrate, kein Insulin! 

Essen (Kiel) und Herr A. Lemb.ke (Kiel): . 
1.1's ist uns gelungen, bisher bei vier Erkrankten . mit Gelbsucht aus 'dem 

'Blu, Duodenalsaft und Gallensekret, das durch Eingabe voirMagnesiumsulfat 
gewonnen wind°, ein Ultrafiltrat zu gówinnon, das Iliihnerembryonen auehnoch 
in dor dritten: Passage zum Absterben gebracht hat: Die Passagen werden zur 
.Zeit weiter fortgesetzt. Damit ist die Virusnatur des Erregers der bei unseren 
Patienten beobachteten mit Gelbsttelit einhergehenden Hepatitis sehón sehr 
wahrscheinlich gemacht. Herr Lem It ke hat sodann yen 'der Chorionallantois 
der beimpften ,und abgestorbenen [hi ineremb t'yoi eu Sterilfiltrate hergestellt 
und vor jeder notion Passage elektrom floptise'lt untersucht. Dabei fanden sich 
jedesmal typische Elementarkörpe 'el su  vett koinpak6er und nicht faden-
förmiger Gestalt. Diese Elementarkörl te re hen, (lie ich Ihnen in eine; Abbildung 
vorführe, sahen in allen Präparaten ;tits, gleichgültig von welchem 
Patienten'sie stammten bzw. ob sie aus dom I9utL. :Duodenalsaft odor der Galle 
gewonnen waren. Morphologisch sprint also vieles dafür, dull bei diesen 
vier Gelbsuchtkranken ein .gleichartiges  Mt Spiel ist. 

ist von gro.ßern Interesse,. (lail tt t owe vier Patienten' sämtlich im 
;full 1943 in uneen, 13,e'llandhing traten und tuns den verschiedensten. Gegenden 
kamen. Eirt Krtunkti. stammte aus Sizilien 'mil.. gab an, daß in seiner Um- • 
gebung ttoelt inoltr Valle von Gelbsucht vi gekomm en wären. Kin zweiter kam 
'aus Velenarn, wo each Auskunft des zuständigen Arztes eniluere Fälle' von 
Gel bsiieht  gleiehen Zeit, beobachtet worden waren. ii it Patient kam von 
Bord mid ei!tel. aus Dänemark. Es war nieht zu duieren, daß. Si() aus einer 
Epidemie stanunten, l'')ieses zeigt also an, daß auch speradisch. auftreteride 
Fälle von I h1ui,Iilte, tech (lazu. außerhal tor. 61„0-en i Ann Itepatitissaison, 
ein Virus hehnrimagton. Kin Van., nämliel, (tor ?MS Fehmarn, hatte eine mäßig 
besehlot,ntigt IF son kung von 9/24. Bei dutt un(el'cn war die Set ikting im Bereich 
der Norm. Si,on (lies() Angabe, die duroh weitere klituselte Kinzeibeiten, auf 
die ich at te Zeitmangel nicht eingelteit kann, ve r vollstiindigt wird, lassen 
erkennen, daß unter unseren 4 Killen solche waren, die das besonders von, 
Bürger ittei, Mancke beschriebeite Gepräge der I lepatitis epiderniea hatten,. 
während tinder() mehr dein Iii Id. des leterus cat. ibeser'Autoren sich nähern: 
Für diejenigen, die in vereinzelt ii fire-tendon Icterus cat. sporadische Fälle 
von H. e. sehen, ist unser Befund (line starke Stütze, da wir bei beiden Krank-
heitsbildern eindeutig die gleichen Elementarkörperchen nachweisen konnten. 
Wir möchten daher schon jetzt auch auf Grund unserer an einem -großen. 
klinischen Material; gewonnenen Erfahrungen uns der Ansicht derjenigen 
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Autoren anschließen, die eine einheitliche Ätiologie der H.. e. und des icterus 
, cat. zum mindesten für sehr viele Fälle wahrscheinlich, hälten. 

Das. Material, aus dem die Elementarkörperchen gezüchtet wurden, 
wurde bei unseren Patienten zwischen dem 9. und 18. Tag seit ' Beginn der 

. ersten allgemeinen Krankheitszeichen gewonnen. 
Wir haben das Virus auf Kanarienvögel überimpft. Von noun Tieren 

hiieben zwei els Kontrollen gesund. Sechs Vögel wurden sehr krank mit Freß-
unlust und gesträubtom Gefieder. Sie lagen am 6. Tag nach der Impfung 
im Käfig am Boden. Zur Zeit iioiner Abreise. hatten sie sich wieder etwas er-
lt. Ein Vogel starb ain.5. flag nach der Impfung. 

Herr .D o hmen (Berlin) : 
Vom klinischen Stanc pr ikt aus. gesehen bedarf die Frage einer Klärung, 

ob es in der Tat objektive Unterscheidungsmöglichkeiten zwischen der Hepa-
titis contagiosa'und dem sogenannten icterits catarrhalis gibt, wie os nach den 
Angaben von Mahnke und Siede ?'sowie nach Holler möglich erscheint. 

Wir hatten Gelegenheit, an einem größeren Krankenmaterial zu unter-
suchen, ob eine diffuse Lymphdrüsenschwellung mit Milztumor, eine Be-
schleunigung der Senkungsreaktion der Erythrocyten, cine Lettkocitose und 
Monocytose sowie der Bilirtibingehalt des Serums bei der Hepatitis contagiosa 
so hiiiiific vorkommen, daß man sie als für die Hepatitis contagiosa als charakie-
rjLiKcll ansehen • könnte 

r untersuchten 884 Menschen bézüglich der Häufigkeit des Vorkommens 
vino,. diffusen Lymphdrüsenschwellung, wobei hervorgehoben werden muß, 
claf wir dann eine generalisierte Lympluirüsenschwellung schon als vorhanden 
bezeichneten, wenn wir am Halse, der Axille und der Leistengegend auch nur 
eine vergrößerte Drüse fanden, eine diffuse Lymphdrüsenschwellung, wie man 
sie beispielsweisé beim P f eif f er Heinen Drüsenfieber findet, ist somit nicht iii 
diesem Zusammenhang als Maßstab der „generalisiorten" Lyinphdriiset:-
schwellung zu verstehen. Es fanden sich: 

Hepatitis . Gesunde 
Malaria 

contagiosa Kontrollfällo 

. Gesamtzahl der untersuchten Fälle 

Davon „generalisierte" LFmph 
drüsensclrwellung und Milztunnor . 

„Generalisierte" Lymphdrüsbn-
schwellung    

„Generalisierte" Lymphdrüsen-
schwellung mit und ohne Mi lzttimor 
zusammen  •   

483  120 

8=1,6%.  2 = 1,6% 

23 =4,7 %I  5 =- 4,1 % 

31 = 0,3%i  7 = 5,1 % 

281 

3,5% 

lo  3,5% 

Auf Grund einer Zusammenstellung von Fällen unter Einbeziehung der 
von Vocgt an der •Gutzei tschen Ilinik Untersuchten, bei denen onto Leber-
punktion vorgenommen und die anatomischen Diagnose einer Hepatitis 
contagiosa zu stellen war, fand sich das Zusammentreffen einer nicht be-
schleunigten BSG. mit und ohne Monocytose. Auch fanden sich hierbei weder 
eine Leukocytose. noch niedriger 1.3ilirubinspiegel (Werte bis 36 mg- %). 

Zusammenfassend ist also festzustellen, daß eine Charakterisierung der 
Hepatitis contagiosa durch eine generalisierte Lyrnpluirilsenschwellung und 
.Milztumor sowohl als auch durch gewisse Blutverändernngen hi Form einer 
Senkungsbeschleunigung und cytologificher Veränderungen in Gestalt einer 
Mono-cytose bei zweifolsfrei sicher gestellten Hepatitis contagiosa-Fällen nicht 
. in einem Prozentsatz möglich ist, daß man diese Symptome als charakte-
. ristisch für die Hepatitis contagiosa ausehen könnte. Sie stellen semi t kein Unter-
seheidurigsmerkmal,.zwischen Hepatitis contagiosa und Ioterus catarrhalis dar. 

J 
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.Herr-Hildebrand: 
: In meiner Abteilung im Osten habe ich das ganze 'Jahr Gelbsuchtsfälle; 

die Gipfel. d.öi Frequenz liefen '1942 im August bis November, '1943 hat die 
erhebliche Zunahme im September eingesetzt. In dem Krankengut finden sich 
im Sommer 10,-12%, die das Vorstadium einer fieberhaften Allgemein-
infektion bieten; in den Herbstwellén dagegen beträgt der . Anteil selcher 
Fälle 65-70%; also im Sommer bestreiten die Fälle mit intestinalen Zeichen 
das Fold, im Herbst-traten sie erheblich zurück. Klinisch besteht der Eindruck, 
daß verschiedene Ursachen zu dem gleichen Erscheirtungsbild führen. 
. Zur Therapie erinnere ich, - daß der Amerikarrer Bo t nachgewiesen hat, 
daß das in- der Leberzelle gespeicherte Lecithin ein wichtiges Schutzkolloid 
der Leberzelle darstellt, Morawitz hat die Leberschutztherapio mit Lecithin 
in Deutschland propagiert. Bei, den schweren Ikterusfällen sah ich unter täg-
lichen •Eigelbgaben schnellere Abheilung. 

Schließlich möchte ich darauf hinweisen, daß Hepatitiden, sobald das 
akuteste Stadium abgeklungen ist, auf vermehrte Flüssigkeitszufuhr — 3Liter 

den Tag verteilt"  auffällig schneller abklingen. 

-r H. Voegt' (Breslau): 
'1. Stellungnahme zurri  rt. der Leberpunktion, insbesondere zu der 

Frage, ob durch dön Eingriff eine Anämie des mit Hilfe der Aspirationsbiopsie 
gewonnenen Gewebszylinders entsteht. •  • 

Die histologische Untersuchung von Punktionsmaterial und einer gleich-
zeitig von uns vorgenommenen Probeexcision hat keinen sicheren Anhalt dafür 
ergeben, daß der durch Punktion gewonnenen Leberzylinder infolge des Ein-
griffs anämisch wird. 
- 2. Die eigenen Beobachtungen stehen nicht im Gegensatz • zu den von 
Herrn Professor Büchner bei Hepatitis contagiosa erhobenen Befúriden..In 
meinem Vortrag ist darauf hingewiesen worden, daß die mesenchymalen Ver-
änderungen „in der vasculären Grenzscheide", also im interlobularraumuñd 
in der unmittelbarpn Nachbarschaft der „Achillesierse" (As c h of f ) der Gallen-
wege, beginnen und „bei manchen Kranken auf die Außenbezirke der Azini 
beschränkt" bleiben; dielee Fälle sind wahrscheinlich mit Epp irigers peri-

öSer Form des Icterus catarrhalis identisch, worauf .an anderer Stolle von 
ej-eits hingewiesen worden jst. 

r Nonnen bruch (Frankfurt a. M.): 
Die Verbindung der Traubenzuckertherapidmit Insulin im Sinne der von 

Um eingeführten „Leberparenchymtherapie" ist heute nicht mehr be-
rechtigt. Ich schließe mich hier don Ausführungen von Bürger und Gutzeit 
an. Der alte Satz, daß das erste Zeichen der Leberparenchymschädigung der 
Glykogenschwund sei, kann nicht mehr aufrecht erhalten werden. Schon 
R, ohol rn tad v er s en fanden  ihren Le berp unktaten Le berzel Lem mit 
Glykogen•gefüllt. Wir haben dies oft bestätigen können. Bei Lebercirrhosen 
im Coma hopaticum konnten wir mit i. v. Traubenzuckerinfusionen wieder 
Glykogenansatz bei fortlaufender Leberpunktion nachweisen. - Zugabe von 
Insulin wirkte hemmend. Die Leberschutztherapie mit dem Vitamin 13-Korn-
plex ist -experimentell gut begründet und sollte in schwereren Fällen regel-
mäßig durchgeführt werden. 

T Holler (Wien). • 
Wird die Retiätt eendothelhyperplasie in der Leber bei Hepatitis' 

demica anerkannt, ihr Zeichen, die Monoeytose im Blut, wird abgelehnt. 
Di e soll hier nicht öfters angetroffen werden, als Monocytosen in den Kriegs-
zei  bei verschiedenen Infektiortsprozessen und überhaupt bei Soldaten 
jetzt oftmals 'anzutreffen. sind. Es' ist aber ein Unterschied, ob. da und dort 
erhöhte Monoeytenwerte von 6,— 8% zu. sehen sind, odor ob. bei Fällen :mit 

411 
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Milz- und • Lebertumoren Monocytosen von 20-40% und mehr gefunden 
werden. Das gibt für den, der sich viel mit dieser Frage befaßt hat, sehr ein-
drucksvolle Blutbilder.. Es kommt nun die mono-, lyMpho- und plasmocytä,re 
Reaktion in ihren stärksten Ausmaßen gerade bei Infektionsprozessen vor, 
die wir heute zu don Viruserkrankungen reöhnen. Siß scheint also der Wirkung 
des Virus charakteristisch zuzukommen. Das ist es, was nach meiner Meinung 
den Icterus catarrhalis von der • Hepatitis epidemica pathogonetisch und 
.differentialdiagnostisch trennt. Nachdem es abgelehnt wird und auch der 
Erregernachweis für die Hepatitis epidemica keinesfalls überzeugend gelungen 
ist, was bleikt dann als Rtsultat unserer Besprechung übrig ? Der Icterus 
catarrhalis ? Und trotzdem gibt es nicht nur einen Icterus catarrhalis, sondern 
auch eine Hepatitis epidernic,a, die nach meinem Dafürhalten unter die 
,Krankheitsprozesse gehört, die wir heute unter dor Bezeichnung infoktiöso 
Mononucleosen zusammenzufassen pflegen. 

erz-

XLIII.  

und Herzbeutelbeteiligung bei Brustsehiissen. 
/ 

Von 

Oberstabsarzt Professor Dr. Bansi, 

Beratender Internist bei einem Heeresgruppenarzt. 

Der Beteiligung des • Herzens bzw. des Herzbeutels bei Brustkorb-
verletzungen wurde im • allgemeinen in diesem Kriege wenig Beachtung 
geschenkt. Den Kriegschirurgen liegt aus begreiflichen Gründen die Frage 
ferner, wie sich das Experiment der Herz- bzw. Herzbeutelverletzung auf 
das Herz in bezug auf seine Funktion auswirkt. Abgesehen vom Allgemein-
zustand der Leistungsfähigkeit des Herzens wird kaum ein Interesse an der 
pathologischen Physiologie des Herzens von dieser Seite her vorhanden 
sein. Elektrokardiographische Untersuchungen an Herz- und Herzbeutel-
entzündungen wurden in den, Nachkriegsjahren von Schlomka, 
Winternitz und Lang endorf , Kienle sowie einigen Autoren aus USA. 
vorgenommen. 

Für den Internisten, für den gemeinsame Arbeit mit dem Chirurgen 
bei der Behandlung der Brustkorbverletzungen eine besonders dankbare, 
Aufgabe darstellt, da sie ihn doch vor allem in Zeiten des Großkampfes 
dem eigentlichen Geschehen des Krieges näherrackt, bieten sich bei der 
klinischen Überwachung der Brustkorbverletzungen die Heribeteiligungen 
zum Studium mancher elektrokardiographischer Probleme meines :Er-
achtens direkt an. 

In einer Serie von etwa 450 'Allen, die ich gemeinsam mit Wildgans 
• auf vorgeschobenen Sanitätseinrichtungen einer Armee beobachten 
konnte, kamen mir 18 reine Herzbeutelentzündungen und • fünf Herzsteck-
schüsse zu Gesicht, von denen in der Mehrzahl elektrokardiographische 
Untersuchungen einmalig oder mehrmalig aufgenommen 'werden konnten. 
Pas EKG. der traumatischen Herzbeutelentzündungen zeigt völlig die vor 
allem von Winternitz .und Langendorf sowie von Holtzmann be-
schriebenen Stadien. Die bekannte Ähnlichkeit mit dem Coronarinfarkt-



Bansi,  und Heizbeutelbeteiligung bei ][3i.ustschiishen.  413 

EKG. gab bei nicht Geübten gelegentlich Veranlassung zu Fehldiagnosen.. 
Bemerkenswert ist das schnelle Durchlaufen der vier Stadien: das erste 
Stadium, die Hebung der Zwischenstücke in zwei oder drei Ableitungen 
beim Fehlen der für den Coronarinfarkt charakteristischen Senkung des 
ST-Stücks, zweitens das Stadium der Abflachung der T-Zacke, drittens 
die Ausbildimg des spitz-negativen T, das ebenfalls an ein coronares T von 
Pardee erinnert, ..und viertens schließlich die Wiederaufrichtung der 
T-Zacken mit Normalisierung des EKG. werden oft in wenigen Tagen bis 
zu 2 Wochen durchlaufen, obwohl auch spider noch ein erheblicher ana-
tomischer Befund am Herzbeutel festgestellt werden kann. 

3 

Beispiel: 

Auf einige, Besonderheiten in diesem fast mit Gesetzmäßigkeit sich 
wied erh ol en d en A blau .l. der el el: troka,rd iograph isch en Veränderungen 
mödite ich noel) hinweisen. 1m Gegensatz zu Korth sah ich sehr häufig 
eine gut ausgebildete kleine Q-Zacke. Die kleine, nach oben' gezogene 
S-Zacke, die im Schrifttum gelegentlich erwähnt wird, unterscheidet das 
Perikard  G . ebenfalls vom.  Besonders charakteristisch 
erscheint niir beim Übergang des ersten Stadiums zur Negativierung 
der T-Za eke die Phase, iteder wir eine bogenförmig flach nach unten kon-
kave ST-Strecke mit geringem I.Tnterschreiten der T-Zacke unter die 
Niillinie beobachlen. Schenialisch gibt die vorliegende Abbildungsserie 
die En'tw'ich lung des spitz-negativen T wieder. Gerade diese Feria des 

gab don l'erikar(1-ER  ein cha rakteristisches Gepräge. 

Eröffnung des Pet slient öls, die co mal operativ' beim Vorliegen 
einer Elerztam pomade in bilge Eyoperikard vorgenommen war, einmal 
durch ei tel II ei ZlielliC ktG OKSC111.113  H ell  eingestellt hatte, demonstrierte 
last is yin Schulbeispiel, wie (lie ('leid rokardiographisehen Veränderungen 
sieh völlig unalihiingig vom eigentlichen Prozeß am. Herzbeutel selbst 
abspielen  . Die 11 erziteitielentzilitdimg kann sogar noch fortschreiten, 
withrend sich 21B1 JI erzen selbst durch Demarkierung der Grenzschicht 
Ilerznniskel zitin ',Her/livid el eine Normalisierung der elektrischen Er-
regungsvoigiinge «iioii hem usgebildet 'fiat. Das sogenannte Herzbeutel-
EE ist da her ini II('S :E1110111.ellti nicht der A usdrucli einer schalenförmigen 

Myekarditis, die monophasische Verletzungsströme dem 
nottualen E,KG, zulließen läßt, sondern harm allein (lurch die Verände-
rung der eleht rischen Erregungsvorgänge an der Grenze Herz-
ni risk cl %U PI Ji erz be u oder bei der  erztampo rt a d e durch eine in-
folge des periliardialeu  nuend rucks auf der llerzoberfläche erzeugte 
is cliii ni sehe U erznusl.i elseli i ch t herv urgent fen werden. Wenn ähn-
lich wit' !will)  ilzak t niitAbslerben dicser re] tzsch ieht und ausreichender 
Denim eng durch den lokalen Zelltod die weitere Bildung von Ver-
letzungsströmen unterbleibt, vollzieht sich die Rückbildung des EKG, 
zu einem meist wenig charalil eristiselien Bild leichterllyokardschädigung 
ohne daß.am Ileisbeutel selbst, der eigentliche krankhafte Prozeß zur 
Rube gekommen ist. 
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, Die Kenntnis -der feineren Veränderungen des EKG. bei einer Herz-
beutelentztindung Vertieft die .Diagnostik intrathorakaler Verletzungen, 
weil sehr häufig, vor allem beim Pyopneumothorax, das therwandern der 
Entzündung auf den Herzbeutel klinisch sonst stumm abläuft. Das Heran-
ziehen des EKG. zur Diagnostik der Brustkorbverletzuügen ist deswegen 
empfehlenswert. Elektrokardiographische Veränderungen bei-Herzsteck-
schüssen werden einmal durch die Beteiligung des Herzbeutels richtung-
gebend bestimmt, andererseits durch die Lage der Verletzung in bezug auf 
den Reizablauf. Das ,J3ild der Commotio cordis habe ich bei den zahlreichen 
herznahen Verletzungen bisher in keinem .Falle beobachten können. 

XLIV. 

Un t ersuchungen z um JJ echanismus und zur Therapie 
d es Wundstarrkrampfes. 

Vffli 

\\,..Professor 1)1.. Bans Schaefer (13ad Nauheint) 1. 

ach Untersuchungen von Rarv e und A bel and seinen Mit-
arbeitern ist es als Wahrscheinlieh anzusehen, daß der Sitz des lokalen 
.Wundstarrkrampfes ausschließlich peripher ist. In Erweiterung frillier& 
Untersuchungen von G up fert und Schaefer haben wir niunnehr fol-
gendes Jestgesteilt. 

1. Wir haben den A ktionsstronf des Gastroktientius eines Meer-
1:elm‘veinehens, welches (lurch Toxindijektion einen 'lokalen Wundstarr-
krampf erhielt, registriert und .fanden  1ie reflektorisch ausgelösten 
Aktionsströme des •.Muskels naelm Delmungsreiz stark, erhöht. . I.3ei Be-
lastung des k‘ran ken Mnskels ist auch die reflektorische Tätigkeit am 
gesunden Muskel verstiirkt, nicht aber umgekehrt. Diese Berwick lassen 
sick nur Mit einem peripheren Sitz der Erkrankung in .Einklang bringen 
und ware!' mit der A nnahme einer übererregbarkeit des Rückenmarks-
zentrunis nur schwer vereinbar. A ußerdem gelang uns der Nachweis, daß 
die dureh Delmung des Muskels ausgelösten sensiblen Impulse in den 
zentripetalen Fasern des Muskelnerven auf der erkrankten Seite erheblich 
verstärkt sind. Durch diesen Befund sowie unsere früheren I3eobachtungen 
ist damit sicher erwiesen, daß ita Muskel drei Apparate getrennt erkranken 
kümmert: 

Die Sensibilität des Muskels, die motorische Endplatte (welehe gegen. 
.>ttortingen aller Art sehr (empfindlich wird) und die Muskelfaser selbst, 
welche bei lang anhaltenden Tetani eine ausgesprochene Contractur ohne 
Al; tionsstrom aufweist. Beim frischen Tetanus steht die erhöhte Erregbar-
keit (lar Muskelsensibilität und die damit ausgelöste erhöhte Reflextätig-
keit ganz im Vordergrund. 

1 Der Vortrag konnte durch Behinderung des Vortragenden nicht go-
himnitemi werden. 
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• 2. Untersuchungen über den XechaniSmús der Toxinwirkung führten. 
zu keinem klaren • Ergebnis. Vermutungen,:' die. auf • Grund • bisheriger' 
weniger vollständiger Befunde angestellt, worden waren, häben, •sich 
nicht bestätigen lassen. So ist es nicht gelungen, eine unmittelbare Ein-
wirkung des Toxins auf die CholinesteraSe des Muskels nachzuweisen. 
Eine Injektion von Cholinesterase hoher Konzentration ändert die elek-
trischen Erscheinungen des. starren' Muskels nicht wesentlich und führt 
auch klinisch zu keinem bemerkenswerten Erfolg. Prostigmin hingegen 
beeinflußt die 'elektrische Spontantiitigkeit des' starrén Muskels deutlich. 
Der Acetyleholingehalt des starren Muskels, 27-24 Stunden nach Nerven-
dtirchtrenuung untersucht, • kann erhöht sein, muß es aber nicht. sein, 
obschon auch im 'zweiten Falle zur Zeit der Aufarbeitung des Muskels noeh 
eine deutliche Contractür bestand.- Es gibt demnach Contracturen am 
kranken MuSkel, die sicher iticht zen Intl inn.erviert sind, ohne Aktionsstrom 
einhergebeh, nach.Denervierung bestehen. bleiben und die nicht durch 
Acetylcholin verursacht sind. Es' wird vermutet, daß anatomische 
strukturierungen ihre Ursäche sind. In vitro übt das Tetanustoxin auf die 
cholinesterw, hriiirii nennenswerten Einfluß.aus. 
. 3. Es  N'(1 .-;0.1liedene Ph arm aca hi ib rer Wirksamkeit auf den 
lokaltetantiss,;)ri•ei  diiskel untersucht. • Einen deutlich bessernden Ein-
fluß zeigte mir V erntrin in kleiner Menge und Prostigmin in fast toxischer 
Dosis. Die Elield e eilten aber (Richtig. Eine Verzögerung des tödlichen ' 
Ablaufes beim generalisierten Tetanus ließ sich in keinem Palle erzielen.. 

Insgesamt ergibt  (lall das Toxin .nicht einfach dwelt Ver-

giftung der Cholinesterase wirkt, wie mehrfach vermutet wurde (H. ar v ey, 
Lisskik und nisztor, Göpfert und Schaefer). Die. Theorie der Toxin-
wanderung im Nerven entspricht nicht mehr • den heute bekannten Tat-
sachen und mull verlassen werden. Eine Schienenimmunisierung des 
Nerven nach der Infektion ist daher zwecklos. 

Sell!. f tt,u tn. 

. Abel, I" row uod Chadian: Hopkins llosp: Bull. 63. 373 (1038). 
uöpfert unit se'•haerer: .Nannyn.Sehmiudebergs Arch. 107, 93 (1940). 
Harvey, 11.: .1. or Physic)]. 96; 348 .0939).  Lisstilz und Prisztor: 13(;• 
Physiol. 121, rdili (1 9,10). 

XLV. 

ffle Bedeutung einer rationellen Behandlung 
uskel- und Gelenkrheumatismus Im Kriege.' 

Von 

. 11. Proliiits (Karlsbad), zur Zeit Oberarzt der Luftwaffe. 

Zu Kriegszeiten, in denen von der Wehrmacht und der zivilen 
völkerung äußerste Anstrengungen gefordert werden, muß der Arzt vor 
allem denjenigen Erkrankungen seine besondere Aufmerksamkeit zu-

Dor Vortrag konnte nicht gehalten werden. 
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wenden, die wegen ihres häufigen Vorkommens die Einsatzfähigkeit der 
Truppe wie die Leistungsfähigkeit der Arbeitskräfte in der Heimat beein-
trächtigen. Wir wissen auf Grund von statistischen Untersuchungen heute, 
daß an der Spitze dieser Velkskrankheiten neben der Tuberkulose der 
Rheumatismus steht. Die Eifahrungen aus den Jahren 1914 -1918 und 
aus dem jetzigen Kriege haben uns gelehrt, daß in einem Heer die rheu-
matischen Erkrankungen regelmäßig während eines Krieges -zunehmen. 
Besonders unsere Beobachtungen an der Ostfront weisen auf ein starkes 
Ansteigen des *Rheumatismus hin. 
) • 'Die Kürze .der zur • Verfügung stehenden. Redezeit verbietet es mir, 
im einzelnen auf .statistische Zahlen, die einen • tieferen Einblick in die 
wehrpolitische und soziale 'Bedeutung des Rheumatismus geben würden, 
näher einzugehen. Ich darf nur daran erinnern, daß ira Jahre 1939 die 
rheumatischen Erkrankungen bezüglich des -Arbeitsausfalles nächst den 
Unfallverletzungen und-der Grippe zahlenmäßig als stärkster Faktor in 
.Erscheinung tralen und daß nach den über estimmenden Angaben ver-
schiedener Autoren vor dem Kriege 10-12% der Krankenkassenmitglieder 
• -Wegen Rheumatismus arbeitsunfähig waren. Weiter möchte ich darauf 
hinweisen, .daß nach den Feststellungen Z i ni ni er s der . Rh eumatismiís 
unter der arbeitenden Bevölkerung achtmal häufiger alS die Tuberkulose 
vorkommt. Aufschlußreich ist es, daß in Deutschland jährlich ven den 
Rentenempfängern 11% wegen rheni)iatischen Erkrankungen, dagegen 9 
wegen Tuberkulose invalidisiert. werden : weiterhin, daß nach d.en 
rechnungen Weich seis ini Altreiche ver 1.939 3,5 Millionen Personen 
wegen .chronischem Rheumatismus eine Rente bezogen. Erwähnt sei 
schließlich, daß während der letzten Vorkriegsjahre von den MI deutschen 
Heere verordneten Badekuren 30 -40% auf rheumeische Erkrankungen 
entfielen... 

Der jetzige Krieg stellt ein .gewaltiges .MaSsenexperiment hinsichtlich 
der Erkrankungsmöglichkeit an Rheumatism us dar. Es würde zu' weit 
führen, wollte ich bier auf die einzelnen ittiologischen Faktoren, die für die 
Genese des Rheumatismus, insbesondere bei Soldaten in Frage kommen, 
näher eingehen. Es soll nur auf die klimatischen Faktoren wie Kälté, Nässe 
und Wind, aid die Überhitzungen, ungünstigen Wohnungs- und Kleidungs-
verhältnisse, infektiös-toxische Schädigungen sowie auf die 'große Gruppe 
der Muskelschmerzen infolge von eberanstrengungen, statischen 
beanspruehungen und traumatiseben Schädigungen 'hingewiesen werden. 

-Ober das Vorkommen des Rheumatismus im Weltkriege 
Berichte. u. a. voii Schade, Port, Freund, Strasser, Plate und 
Doren d or f vor. tIerblicken wir die therapeutischen Schilderungen 
dieser Autoren, so berührt-, es uns eigenartig, daß heute nach 25 Jahren 
ini zweiten Weltkriege noch immer racist Behandlungsmaßnalunen durch-
geführt werden, die entweder unverhältnismäßig lange Zeit erfordern oder 
oft unbefriedigende Resultate ergeben. 

ini folgenden werde ich an Hand eines Beobachtungsmaterials über 
insgesamt 201.1 Fallen zwei Behandlungsverfahren schildern, die sowohl 
für die Einsatzfähigkeit der Truppe, als auch für.. die Erhaltung der 
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der 
ein  fl 
ate, J / ieAden Bevölkerung in: der °Heimat von weittragender Bedeutung 
der  m einen Palle handelt es sich um die Traubeniuckerinfiltrations-
and  ung der rheumatischen und anderen Muskelerkrankungen, in dem 
tell.- en um die Goldtherapie der ,chronischen Gelenkerkrankungen. 
ien.  Die Muskelinfiltration mittels 10%iger Traubenzuckerlösung stellt 
ices eine rationelle und kausale Behandlung dar, die am Erkrankungsherd 

lokal angreift. Sie wurde irii Jahre 1932 von H app el , Hamburg, zuerst 
durchgeführt. Bis jetzt wurden in der • Hamburger Klinik ungefähr 

die  5000 Personen so behandelt. Meinen Ausführungen ist ein Krankengut von 
len, 1754 Fällen zugrunde gelegt, die ohne Auswahl durchgearbeitet wurden. 
die  Hiervon stammen 1083 Patienten aus der Hap p elschen Klinik und 671 
den  aus meiner Privatpraxis. 
i• in  Mit dieser Behandlung können wir in wesentlich kürzerer Zeit als 
ver- bisher die Ausheilung der rheumatischen und verwandten Musket-
der  erkrankungen herbeiführen. Es handelt sich dabei — wie ich ausdrücklich 
auf  betonen möchte — nicht um die Neueinführung eines der jetzt schon 
tins unzähligen Rheumamitteln. Die therapeutischen Ergebnisse sind vielmehr ' 
lose  «  die Folgerung aus den Erkenntnissen S ch a des über die Natur des Muskel-
dell rheumatismus und stehen mit der Kenntnis des Tastbefundes der ge-
9 % •sunden und kranken Muskulatur im engsten Zusammenhang. 
Be- Die Wirkung der Traubenzuckerinfiltration auf den kranken Muskel 

stellt eine Kombination verschiedener Faktoren dar. Es spielen sowohl 
sei  osmotische und Quellungsvorgänge eine Rolle, wie andererseits hierfür 
hen auch kolloidale Veränderungen verantwortlich zu machen sind. Außerdem 
gen  hat die Behandlung im Hinblick auf die Verringerung der Glykogen-

bestände der ,Arm üde t en Muskulatur auch ein nutritives Ziel. Da durch 
hell  die Traubenznokerlösung der bei der Mu.skelhärtenbildung entstandene 
veil, Säureüberschuß beseitigt wird, kann gleichzeitig von einer indirekt. 
die  chemischen Wirkung gesprochen warden. Schließlich muß eine allgemeine 
lell,  Wirkung durch die Befreiung des Körpers von schädlichen Stoffwechsel. 

schlacken besonders durch die vermehrte Ausschwemmung der Milchsäure 
und stickstoffhaltiger Stolle angenommen werden. Nicht außer Acht zu 

To  lassen ist auch die Sprengung der schmerzstillenden Kette nach Payer, 
'Ii]- wodurch diesen Muskeln infolge Aufhebung des Hypertonus zur Ent-

spannung Gelegenheit gegeben wird. 
;en  Diese beiden ersten Bilder zeigen Ihnen die Lokalisation der am , 
lid meisten vorkommenden Erkrankungsherde in der Muskulatur, die durch 
!;011  Infiltrationen beseitigt werden können. Sie sollen gleichzeitig auf die 
ren  hauptsächlichste Voraussetzung der Müskelinfiltration, nämlich auf die 
oh-  einwandfreie Kenntnis des Sitzes des Krankheitsherdes und damit auf die 
der  genaue Beherrschung der Palpation besonders aufmerksam machen. Es 

ist eigentlich überraschend; daß der Tastsinn, bisher in der klinischen 
Medizin als Untersuchungsmittel der Muskulatur so ungenügend Eingang 
gefunden hat. Es ist nur zu hoffen, daß recht bald jeder angehende Arzt 
ebenso wie in der Perkussion und Auskultation auch in der Muskel- . 
Palpation ausgebildet wird. (Es folgt die Demonstration von Diapositiven 
¡flier die Palpationstechnik der Kreuz-, Gesäß-, Schulter- und Nacken-

her 
ohl 
der 

li.onwrell f. intiore  11.111zItt. 1,111.  27 
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1. Bo en-Korr. 27. Bo on  23._ 8. 44  Carl Ritter & Co.. Wieshadon 
53. Kongroßverhandlungen 53, Bd. 
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gegend sowie über die Infiltration der Gltiteal  Lumbal und Trapezius 
so wie der Nacken-, Delta-, Unterarm- und Wadenmuskulatur.) 

Bei der Injektion muß man möglichst zentral in die kranken Stellen 
eindringen und dann diese wie ihre Umgebung fächerförmig nach allen 
Seiten durchtränken. Meist wird pro Stelle 20 ccm infiltriert. Es ist selbst-
verständlich, daß man sich hierbei über die topographische Anatomie im 
klaren sein muß. 

Örtliche Injektionen verschiedener Zusammensetzung in schmerzende 
Muskelgruppen sind schon von mehreren Autoren angegeben worden. Ich 
erinnere nur u. a. an Gudzent, Klapp, Heiß, Ludwig und Ernst 
Vaubel, Ratschow, Maliwa und schließlich an Fenz. 

Zur Bekämpfung von schmerzhaften Zuständen in der Muskulatur 
ist na,ch unserer Erfahrung keine Behandlungsart so erfolgreich wie die 
lokale Infiltration. Sie übertrifft die physikalischen und balneologischen 
Methoden in weitem Maße. Dabei ist es gleichgültig, ob es sich um einen 
Muskelrheumatismus, uni statischen Myogelosen bzw. einen Hartspann 
nach einer Luxation oder nach einer fokalen Infektion handelt. Der Fort-
schritt dieser Methode zeigt sich besonders deutlich in der Erniedrigung 
der durchschnittlichen Behandlungsdauer. Im allgemeinen läßt sich der 
Lazarettaufenthalt bzw. die ambulante Behandlungsdauer auf ein Viertel 
der bisher üblichen Zeit reduzieren. über den Erfolg von 1699 mit Trauben-
zuckerinfiltrationen behandelten Kranken gibt die folgende Tabelle Auf-
schluß (Diapositiv). Danach wurden bei 51% eine Beschwerdefreiheit, bei 
32,5% eine gute Besserung und bei 15% eine Besserung erzielt. Lediglich 
in 1,5% konnte keine Beeinflussung erreicht werden. Den Erfolg bei den 
einzelnen Muskelerkrankungen gibt die nächste Tabelle wieder. Wir sehen 
' daraus, daß z. B. von 87 Lumbagokranken 61 Fälle und von 191 Kranken, 
die an statischen Muskelhärten litten 120 beschwerdefrei geworden waren. 
Bei Muskelhärten im Schulterbereich konnte von 105 Kranken in 72 Fällen 
eine Schmerzfreiheit erreicht werden. über die Häufigkeit der Infiltration 
bei insgesamt 1754 Kranken in die einzelnen Muskelgruppen berichtet die 
folgende Zusammenstellung. Sie sehen, daß im Gluteal-, Psoas-, Lumbal-, 
Trapezius- und Deltabereich die meisten Muskelinfiltrationen durchgeführt 
wurden, was aber praktisch bedeutet, daß diese Muskelgruppen am 
häufigsten erkrankt waren. 

über die Nutzanwendung der Infiltrationtherapie wäre viel zu sagen. 
Hier muß nochmals darauf hingewiesen werden, daß mit ihr eine un-
vergleichlich schnellere Heilung herbeigeführt werden kann. Dieses ist 
besonders hinsichtlich der Einsatzfähigkeit der Truppe von ganz außer-
ordentlich großer Bedeutung. Die Behandlung kann in den verschiedenen 
Lazaretten und Kurlazaretten ohne Schwierigkeit durchgeführt werden. 
Sie spielt für die wirtschaftliche Arzneiverordnung, zu der der Sanitäts-
offizier immer mehr angehalten wird, eine besondere Rolle. Vergleicht man 
die meist' üblichen Arzneimittel, die trotz jahrelanger Verwendung oft 
zum Schluß noch vergeblich angewendet wurden, mit den direkten Aus-
gaben für die erforderlichen Ampullen Traubenzucker und Aqua bidestilata 
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„Merck", so 1st , auch von diesem Gesichtspunkte aus der Wert der infil-
trationsbehandlung bestätigt. Zieht man außerdem noch in Betracht, daß 
bei der medikamentösen und physikalischen Therapie der größte Teil der 
Kranken wieder an Rezidiven erkrankt, s9 wird die Unwirtschaftlichkeit 
•der bisher üblichen Behandlung noch weiter klar. Hervorgehoben sei noch, 
daß durch die Beherrschung der Tastuntersúchung und auf Grund der 
Erfolgssicherheit der Infiltrationstherapie das für den Militärarzt wichtige 
Simularitentum, das sich mit Vorliebe hinter die angeblich objektiv nicht 
nachweisbaren muskelrheumatischen Erkrankungen verschanzte, wesent-
lich leichter, als bisher zu fassen ist. Gerade im Hinblick auf das Wehr-
machtsfürsorge- und Versorgungsgesetz des Jahres 1938, daß das Prinzip 
„Arbeit und Rente" herausstellt und das besagt, daß jeder Beschädigte, 
soweit er arbeitsverwéridungsfähig ist,, in eine Tätigkeit untergebracht 
werden soll, muß darauf hingewiesen werden, daß mittels unserer Behand-
lung bei vielen Muskelrheumatikern ein Teil der Arbeitsfähigkeit erhalten 
werden kann. 

Aber nicht nur die Bekämpfung des Muskel- sondern auch die des 
Gelenkrheumatismus stellt im Kriege die Lösung eines schwerwiegenden 
Problems dar. Im vergangenen Weltkrieg wurden beim deutschen Feld-
heer insgesamt 230800 Soldaten gezählt, die an, einem Gelenkrheumatis-
mus erkrankt waren. Fritz stellte im Jahre 1938 von 783900 weltkriegs-
beschädigten Rentenempfängern 62500 Rheumatiker' fest. Da bis zu 
dieser Zeit 20 Jahre vergangen waren, muß angenommen werden, daß es 
sich beim größten Teil dieser Kranken um einen chronischen Gelenk-
rheumatismus handelt. 

Ich habe mich seit 10 Jahren mit der Goldbehandlung der chronischen 
Gelenkerkrankungen beschäftigt und immer wieder feststellen können, 
daß mit keiner anderen Methode so günstige Erfolge erzielt werden 
konnten. Als Ergebnis dieser Untersuchungen wird in Kürze eine Mono-
graphie erscheinen. In der Literatur ist bis jetzt über die Goldbehandlung 
von etwa 6000 Gelenkkranken berichtet worden. Zur übersicht sind in 
dieser Tabelle die Namen der Autoren, die Dosierung, die Zahl der be-
handelten Fälle und die erzielten Erfolge wiedergegeben. überblicken wir 
die Ergebnisse der einzelnen Autoren, so kann man feststellen, daß im 
allgemeinen ein Erfolg von 60-80% angegeben wird. Wesentlich ist es, 
daß ebenso wie bei einer Salvarsarikur der Lues auch ie Goldbelandlung 
öfters wiederholt und daß außerdem fortlaufend das Blut, der Urin sowie 
der ganze Kranke in seinen verschiedenen Funktionen kontrolliert wird. 

Es braucht eigentlich nicht besonders hervorgehoben zu werden, daß 
weder die TraubenzuckiNrinfiltrations- noch die Goldtherapie allein zur 
Anwendung gelangen sollen. Ebenso wie eine planlose Polypragmaeie zum 
Scheitern verurteilt ist, so ist es auch falsch mit einem einzigen 
verfahren alle ursächlichen Faktoren bekämpfen zu wollen. Es muß viel-
mehr auch hier ein wohldurohdachtes kombiniertes Heilverfahren mit 
Sanierung der Herde und Eingliederung der orthopädischen, babeo-
logischen und physikalischen ,Therapie zur Anwendung gelangen, in das 
sich beide Methoden in sinnvoller Weise einzuordnen haben. 

27* 
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Sowohl die Goldtherapie der chronischen Gelenkerkrankungen als 
auch die Traubenzuckerinfiltrationsbehandlung des Muskelrheumatismus 
kommt unserem heutigen Bestreben in der modernen Rheumatherapie 
möglichst rationelle und individualisierende Behandlungsverfahren anzu-
wenden, weitgehend entgegen. Durch beide Methoden sind wir in der 
Beeinflussung der Krankheitszustände des Muskel- und Gelenkrheumatis-
mus einen großen Schritt vorwärts gekommen und haben in der syste-
matischen Bekämpfung des Rheumatismus, dieser kostspieligsten und 
wichtigsten Volkskrankheit, aussichtsreiche Wege beschritten. Da die 
Bekämpfung des Rheumatismus die Lösung sowohl eines wehrpolitisch als 
auch sozial wichtigeli Problems bedeutet, ist es mit Recht zu hoffen, daß 
diese geschilderten Maßnahmen, die besonders zur Verbesserung unserer 
Wehrfähigkeit und Erhöhung der Arbeitsfähigkeit in der Heimat bei-
tragen, trotz der bekannten Kriegsschwierigkeiten, möglichst schnell und 
vollständig Aur Anwendung gelangen. 

Kei):,.T-7.111-17 - 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Würzburg 

(Vorstand: Prof. E. Graff)) und der neurologischen Abteilung derselben 

(Vorstand: Prof. O. S chaltenbr an d). 

Zur Kenntnis der Hirnschädigung durch Hypoglykämien. 
Von 

‘'  Profesor Dr. K. Oberdisse und Professor Dr. G. Sehaltenbramll. 
Mit 7 Abbildungen im Text. 

Das eigentliche Indikationsgebiet der Insulinschockbehandlung war 
bis vor kurzer Zeit die Schizophrenie. In den letzten Jahren ist man dazu 
übergegangen, auch einige interne Krankheiten, wie Asthma bronchiale, 
chronische Urticaria und Colitis ulcerosa in ähnlicher Weise zu behandeln. 
Daß bei der Krampftherapie der Schizophrenie öfters nach großen Insulin-
gaben, die zu massiven neurologischen Ausfallserscheinungen geführt 
haben, Todesfälle vorgekommen sind, ist bekannt. 

Bei Versuchen an pankreaslosen Hunden, die ursprünglich aus ganz 
anderen Gründen vorgenommen wurden [Ober d is se (1)], machten wir 
nun ähnliche Beobachtungen, d. h. es traten auch hier neurologische 
Erscheinungen mit Krampfanfällen und Defekten im Zentralnerven-
system auf. Sie unterscheiden sieh von den. erwähnten Kranken-
beobachtungen und anderen Tierversuchen (2) dadurch, daß wir nur ver-
gleichsweise kleine Insulindosen verwandten und einen eigentlichen hypo-
glykämischen Schack vermieden. Aus diesem Grunde wollen wir über diese 
Versuche berichten. 

Insgesamt wareli es 13 pankreaslose Hunde, die wir bis zu 3/4 Jahren 
unter reichlicher Kohlehydratkost mit der kleinstmöglichen Depotinsulin-

Der Vortrag konnte nicht gehalten werden. 
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menge am Leben hielten. Die äußere Pankreassekretion wurde durch 
Pankreon ersetzt. Wurden die Tiere so eingestellt, daß eine dauernde 
leichte Restglykosurie bestand, so blieben sie in ausgezeichnetem Allgemein-
zustand. Erhöhte man jedoch die Insulindosis etwas, so daß die Glykosurie 
ganz verschwand, so traten nach Wochen oder Monaten schwere neuro-
logische Reiz- und Ausfallserscheinungen mit Krämpfen und schließlichem 
Exitus ein. Bei all diesen Tieren ließen wir es nie zum eigentlichen hypo-
glykämischen Schock oder gar zu Krämpfen im Anschluß an die Insulin-
injektion kommen. In zahlreichen Blutzuckértageskurven stellten wir 
vielmehr fest, daß der Blutzucker manchmal im Lauf des Tages zwischen 
50 und 60, seltener zwischen 40 und 50 mg lag. Nur bei zwei Tieren, und 
auch hier nur vorübergehend, stellten wir Werte zwischen 30 und 40 mg-% 
fest. Es traten also öfter hypoglykämische Blutzuckerwerte auf, die aber 
nie zu klinischen Erscheinungen führten, jedenfalls war im Verhalten der 
Tiere, im Allgemeinzustand usw. nie etwas Besonderes festzustellen. 
Vielleicht war die stets sehr gute Freßlust manchmal etwas gesteigert. 
Eine Ausnahme bildeten nur zwei unserer Tiere, bei denen das Insulin im 
Anfang unserer Versuche, bald nach der Operation überdosiert und 
Glukoseinjektionen notwendig wurden. Diesen Fehler haben wir aber 
später stets vermieden. 

Nach einiger Zeit, nach Wochen oder Monaten, traten dann die ersten 
neurologischen Erscheinungen, meist plötzlich, auf. Das Tier verweigert 
die Nahrungsaufnahme, beißt in die Schüssel, erkennt den Pfleger nicht 
mehr. Bald kommt es zu ticartigen Zuckungen in den Extremitäten und 
im Faoialisgebiet; schließlich treten unter starkem Geifern tonisch-
klonische Krämpfe auf, wobei das Tier Seitenlage einnimmt. Dabei Abgang 
von Stuhl und Urin. Zwischendurch bei Gehversuchen stärkste Ataxie. 
Die Temperatur steigt gewöhnlich auf über 390 C an. Die Krämpfe werden 
häufiger und steigern sich in ihrer Intensität, so daß die Haut an den 
Oberschenkeln schließlich ganz abgewetzt ist. Meist erfolgt dann nail 
mehreren Tagen der Exitus in einem solchen Anfall. 

Bemerkenswert ist, daß diese Zustände scheinbar spontan, jedenfalls 
nicht im Anschluß an eine stärkere Hypoglykämie auftraten. Dement-
sprechend war auch der Blutzucker in einem solchen Anfall meist hoch. 
Ebenso war das Krankheitsbild, wenn es einmal eingetreten war, durch 
Glukoseinjektionen nicht zu beheben oder zu bessern, was aus der mensch-
lichen Pathologie bei schweren und lang dauernden hypoglykämischen 
Krampfanfällen bekannt ist. 

Die anatomischen Hirnbefunde (siehe Abbildungen!) entsprechen in 
ihrer Schwere etwa dem klinischen Zustandsbild vor dem Tode. Traten 
keine neurologischen Erscheinungen auf, so war der histologische Befund 
völlig normal. 

Man kann der Schwere nach drei verschiedene Stadien im ana-
tomischen Befund feststellen. Im ersten, wahrscheinlich reversiblen 
Stadium, ist eine gute Färbung der Hirnrinde und der weißen Substanz, 
jedoch eine erhebliche Hyperämie des Gehirns festzustellen, daneben auch 
eine deutliche Hirnschwellung sowie Blutaustritte (Abb. 1). In einem 
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Abb. 1. Erhebliche Hirnschwellung mit Abplattung der Windungen und starker venöser 
Hyperitinie ohne Zellausfillle. Hund Seppl. N1ß1. 

Abb. 2. Ausgedehnte Zellausttille und Capillarsprosaung in einem weiteren Rindenbezirk. 
Hund Max. Niialtibersiebt. 
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• Abb. 3. ZeBans:411e im So mmer schen Sektor des Ammonshorns bei Hund Max. Nißbibersicht. 
ABER' 

ebe 

4.  Fottkörnchonzollabbau 

kirk. 

-P14te 

aus dem Bezirk der 
Fettfürbung x 240. 

Erweichungen von Hund Rektor. 
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Abb. 5. Verfettete fixe Glia.elemente und Fettkörnchenzellbildung. Ruud Hektor. Fett-
ftirbung x 480. 

Abb. O. Nekrose ausgedehnter Itindonbezirke hei liuud H ater. van Cliosonfitrlaing. 
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zweiten irreversiblen Stadium findet man in der Hirnrinde und in den 
basalen Ganglien umschriebene Erbleichungsherde, iii deren Bereich eine 
erhebliche Sprossung der Capillaren mit Wucherung der Gliazellen vorliegt. 
Die oberflächlichen Rindenschichten sind meist stärker befallen als die 
tieferen Schichten (Abb. 2, 3). In den Markscheidenschnitten kann man die 
Herde ebenfalls erkennen, da die feinen Markfasern der Rinde hier ver-
schwunden sind. Bei stärkerer Vergrößerung kann man hier rauchige 
Niederschläge Und Verklumpung der Fasern sehen. 1m Gefolge der aus-
gedehnten degenerativen Veränderimgen treten auch leichte infiltrative 
Erscheinungen an den Gefäßen auf. Im schwersten dritten Stadium sieht 

Abb. 7.  Schmutzige Verfärbungen und Vorklunnpungen der Markscheiden in der weißen 
Substanz des Großhirns bel Hund Hektor. Weigort-Pal-Färbung, tb.n-x--440-.unte' x 450. 

man außer den beschriebenen Verödungsbezirken ausgedehnte Nekrosen 
mit komplettem Untergang des Rindengewebes unter Hinterlassung 
schwammiger Lückenfelder. Hier ist auch ein massiver Fettkörnohen-
zellabbau nachweisbar. Aber auch fern von den Gewebsnekrosen sieht 
man überall schwere Veränderungen der Markscheiden und ausgedehnten 
Fettabbau, an dem sich offenbar auch fixe Gliazellen beteiligen können 
(Abb. 4-7 ) . 

Die Deutung der aufgetretenen Erkrankungen und der histologischen 
Hirnveränderungen ist nicht einfach. Vermutlich liegen komplexe Ur-
sachen vor. Ausschlaggebend sind jedenfalls die abnormen Stoffwechsel-
vorgänge, die sich auch bei leichten Hypoglykämien in den Zellen ab. 



426 0 b er diss e und S chal ten br and , Zur Kenntnis der Hirnschädigung. 

spielen. Es sind hier eine Menge Einzelheiten bekannt, ohne daß man 
vorderhand sagen könnte, welches der ausschlaggebende Faktor sei. So ist 
festgestellt worden, daß es im hypoglykämisohen Schock zu einer schweren 
Herabsetzung der 02-Zehrung des Hirngewebes (3, 4) und zu einem Absturz 
des Hirnglykogens und des freien Zuckers im Hirngewebe kommt (5). 
Tiefgreifende Veränderungen im Säure-Basen-Haushalt wurden . von 
Dienst (6) beobachtet. Einen unmittelbaren Einblick in die schweren 
Stoffwechselstörungen ergeben Untersuchungen über die elektrische 
Aktivität des Gehirns (7, 8). Die oszillographisohen Kurven zeigen bereits 
bei einem Blutzucker von 60-70 mg- % breite und langsame Wellen. 
Sinkt der Blutzucker auf. 30-50 mg- %, so schwindet die elektrische 
Aktivität der Hirnrinde völlig. Bald darauf trßten dann Insulinkrämpfe 
auf, wobei im motorischen Rindengebiet völlige elektrische Inaktivität 
besteht. 

Wenn wir auch gewiß noch weit davon entfernt sind, das Stoffwechsel-
geschehen in der Hypoglykämie wirklich zu verstehen, so geben die an-
geführten schweren Störungen im Chemismus doch wenigstens einen 
Hinweis, wie wir um das Entstehen der beobachteten epileptiformen 
Anfälle und ihrer Äquivalente zu denken haben. Was nun die anatomischen 
Veränderungen betrifft, so entsprechen sie völlig denen, die man bei 
epileptischen Anfällen verschiedenster Ursache bei Menschen und im Tier-
experiment immer wieder sieht (S pi elm ey er , Scholz). Auch bei Schizo-
phrenen, die bei der durch verschiedenste Methoden erzeugten Krampf-
behandlung starben, fanden sich ganz ähnliche anatomische Befunde im 
Gehirn (9, 10, 11). Dies deutet darauf hin, daß die histologischen Hirn-
veränderungen in Wirklichkeit unspezifischer Natur und nur eine Folge 
der epileptiformen Krämpfe und ihrer Äquivalente sind bzw. eine Folge 
der mit diesen Krämpfen verbundenen Gefäßspasmen. Es besteht aller-
dings auch die Möglichkeit, daß diese Spasmen schon im Verlauf der 
Hypoglykämien auftreten. Dauern diese Durchblutungs- und Ernährungs-
störungen des Gehirns eine gewisse Zeit, so kommt es zur Resorption der 
Ganglienzellen. Die histologischen Veränderungen sind also nicht die 
Ursache, sondern die Folge bzw. Begleiterscheinung des Status epileptious 
und äquivalenter Störungen des Zentralnervensystems. 

Auffällig bleibt die Anfälligkeit unserer pankreaslosen hunde gegen 
kleine insulingaben: Beim menschlichen Diabetes beobachtet man doch 
' auch häufig leichte und vor allem auch schwerere Hypoglykämien, ohne 
daß es, wenigstens in der Regel, zu Dauerschädigungen 'homnit. Gewiß 
sind auch hier protrahierte hypoglykämische Zustände, bei denen 'die 
Glukosetherapie versagt, bekannt. Aber bei unseren . pankreaslosen 
Hunden konnten wir sie doch mit großer Regelmäßigkeit bei kleinen 
Insulindosen erzeugen. Man muß also wohl annehmen, daß der pankrea,s-
lose Organismus, vielleicht infolge der tiefergreifenden Stoffwechsel-
veränderungen, wesentlich empfindlicher ist als der diabetische Mensch. 

Die Tatsache, daß wir Depotinsuline verwandten, ist von Bedeutung. 
Sie erzeugen gegenüber den Altinsulinen länger anhaltende, klinisch nicht 
leicht erkennbare stumme Hypoglykämien, die ii4W444414ertgereereef be-
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sonders verhängnisvoll sind. Das ist auch der Grund, weshalb die 4—, 
soluiebe W neurologischen Erscheinungen bei stummen Hypoglykämien 
vor Einfifiarung der Depotpräparate nicht beschrieben wurden.  1— i2,444/c 

Wie bereits erwähnt, sind im psychiatrischen Schrifttum zahlreiche 
insulinbedingte Dauerschäden des Zentralnervensystems sowie auch viele 
Todesfälle berichtet worden. Wenn man auch bei einem oft unheil-
baren Leiden wie der Schizophrenie solche Scbäderi in vereinzelten Fällen 
mit in Kauf nehmen kann, so ist dies doch keineswegs bei der Insulin-
sohocktherapie anderer Krankheiten, wie Asthma bronchiale, Colitis 
ulcerosa, chronischem Ekzem und chronischer Urticeria zu verantworten. 
Wir wissen vorläufig noch nicht, ob sich dabefim Gehirngewebe nicht ganz 
ähnliche Prozesse abspielen. Jedenfalls schien es uns notwendig, an Hand 
unserer Tierversuche nooh einmal nachdrücklich auf diese Gefahren hinzu-
weisen. Wenn auch nach unseren Versuchen die durch Depotpräparate 
erzeugten stummen Hypoglykämien besonders gefährlich sind, se) kann 
aber auch der brüske Insulinschock, der bei den genannten Krankheiten 
angestrebt wird, nicht harmlos sein. Außerdem erscheint uns die Insulin-
schockbehandlung der allergischen Krankheiten entbehrlich, da man 
mindestens die gleichen Ergebnisse mit der Fiebertherapie erreichen kann. 

• Schrifttum. 
1. 0 be rdisse, K.: Klin. Wschr. 1942, 278. — 2. Dünner, L., B. Oster - 

tag, S. Thannhauser: Klin. Wschr. 1988 II, 1054. — 3,41.imwich, H. E., 
K. M. Bowmann, V. Daly, J. F. Fazekeis, J. Wortis u. VST. Goldfarb: 
Amer. J. Physiol. 182, 640 (1941), — 4. Benetato,  Klin. fschr. 1942 II, 
816. — 5. Kerr, St. u. E. M. /Ganthus: J. of biol. Chem. 116, 9 (1936). 
— 6. Dienst, C., Arch. f. exp. Path. 191, 649 (1939). —7. Moruzzi, G.:Arch. 
internat. Physiol. 48, 45 (1939). — 8. Bartley, S. H. u. P. Heimbeeker: 
Amer. j. Physiol. 181, 509 (1940). — 9. Cammerrneyer, J: Z. Ges. Neur, 
u. Psych. 188, 617 (1938). — '10. Jansen, J. u. E. Waaler: Arch. f. Psychiatr. 
111, 62 (1942). —.11. Hempel, J.: Z. Ges. Neur. u. Psych. 178, 210 (1941). 

XLV1I. 

Aus der Mediziniscüen Klinik des Gerhard-Wagner-Krankenhauses Dresden 
(Direktor': Professor Dr. L, R. Gro te). 

Gewebsthermometrie. 
Von 

Dr, med. habil. O. Lipprossl, 
Oberarzt der Klinik, z. Z. Ass.-Arzt d. L 

Mit 14 Abbildungen im Text. 

Mit Hilfe von Thermonadeln der Firma Hartmann & Braun konnten 
die großen Vorteile einer differenzierten Bestimmung der Gewebstempe-
raturen für Forschung und Klinik erwiesen werden. Eine rasche Orien-

1 Der Vortrag konnte nicht gehalten werden. 
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tierung über die von uns benutzte Apparatur ermöglicht das in Abb. 1 
dargestellte Schema: 
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Abb. 1. Sehaltungssehema der benutzten Apparatur. 

Abb. 2 zeigt die Apparatur in der Anwendung. 
Es erscheint notwendig, auf die Differenzen der Gewebstemperat 

bei gesunden Menschen hinzuweisen. Sie können unter physiologischen 
Bedingungen z. B. in der Leber über 39° 0, in der Mitte der Großzehen. 

Abb. 2. Das Go at in der Anwendung. 

ballen dagegen nur 28°C betragen. Sehr verschieden ist auch die Blut-
temperatur in den verschiedenen Gefäßprovinzen. Sie ist z. B. in den 
Lebervenen am höchsten, in oberflächlichen Hautvenen dagegen besonders 
gering. Im venösen rechten Ventrikel ist sie deutlich höher als nach der 
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as. a .-

abkühlenden Lungenpassage im arteriellen linken Ventrikel. Im Bereiche 
eines Entzündungsherdes kann die Gewebstemperatur erheblich höher 

als die Bluttemperatur in den zuführenden Arterien sein. 
Man muß daher vor der immer wieder im Schrifttum aUf-
tauchenden Meinung warnen, daß das Blut gewissermaßen 
wie eine Zentralheizung die Gewebe erwärme und die ört-
fiche Temperatur der Gewebe ein direktes Maß der Zirku-
lationsintensität sei. 
Für die Gewebstem- Grad 

23 
peratur spielt viel-

22 
mehr auch die Hef-
tigkeit örtlicher 
exothermer  Stoff- 37  

wechselprozesse  28 
eine wichtige Rolle. •?5 
Bei einer Leiche fan- 1:4( 
den wir z. B. viele r? 
Stunden nach dem  
Tode und nach weit  71 
gehendem Ausgleich 

Abb. 4. vergleich der Wirkungen von Sympatol, 
der  Körperinnen- Strophantin und Priscol auf die Temperatur in 

mit  der Mitte dmeirtTiengoemrkuppen bei einer 60jährigen 
temperaturen  k  pensierten Kreislauf. 

der  umgebenden. 
Luft im verjauchten Gewebe des carcinomatösen Uterus 
Temperaturen bis nahezu an 40° C, ein Beweis für den noch 
nach dem Tode der Patientin anhaltenden exothermen Stoff-
wechsel der Bakterien. Mit Hilfe der Gewebsthermometrie 

Abb. 3. VI': Ver-
halten der UT in 
den  Großzehen-
ballen bei einem 
47jährigen Mann 
mit  arterieller 
Zirkulationsstti-
rung rechts (nach 
Erfrierung) 
rend eines anstei-
genden  numpf-
bades.Vergleichs-
weise ist die 

Mundtemperatur 
aufgeführt. 

haben wir auch die örtliche Wärmebildung im tätigen Muskelgewebe bei 
unterbrochener Blutzirkulation nachweisen können. 

Für die praktische idi-
nische Diagnostik ist die Ge-
websthermometrie von gro-
Beni Vorteil. Sie erlaubt, ört-
liche Hyperthermien bei um-
schriebenen Entzündungen 
exakt festzustellen, und lie-
fert bei Erkrankungen der 
Gliederspitzen  besonders 
durch vergleichende Mes-
sungen wichtige objektive  21 
Befunde, die z. B. für die  2° 

1.9 
Erkennung von peripheren  7.9 
Zirkulationsstörungen, Ner-
venkrankheiten,  Folgezu-
ständen nach Erfrierungen 
und dergleichen insbesondere bei Begutachtungen von großem Wert sein 
können. Durch kurvenmäßige Aufzeichnung der örtlichen Temperaeiren 
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Abb. 6. Dio Wirkung °tiler 13ierschen Stauung zum Vergleich bei derselben Patientin. 

bei und nach besonderen Belastungsprüfungen ist eine sehr subtile funk-
tionelle Diagnostik möglich, bei der auéh geringe Regulationsstörungen 
Crud objektiv und quantitativ ermit-

telt werden können (A bbfr 3). 
36 Als besonders wertvoll hat sich 
34  die Methode zur vergleichenden 

32  Prüfung 'Verschiedener Heilmaßnahmen erwiesen. Die nachfolgen-

den30   Bilder veranschaulichen an 
28  /(1/  einigen ausgewählten . Beispielen, 
26 —  _ v/scñenñ»,er/enoreth tJ .in welcher Weise z. B. Arznei-
2«  inittelwirkungen mit den Wir-

kungen  physikalisch-naturheil-
kundlicher Anwendungen ver-

co 10 20  30  40  50  6'0  70 0  10 20  30  40  glichen werden konnten. 

Abb : 7.  Die Wirkung von drei Tassen Tee per  Unter den von uns geprüften 
os bei 4Kkeislaufgesunden.  Arzneimitteln hat Priscol die 

stärkste und sicherste Wirkung auf die Gewebstemperatur insbesondere 
der ent er en Extremitäten gezeigt.  Biersche Stauungsbehandlung, 
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Abb. 9. Übungseffekt der reaktiven Erwärinung nach absteigendem Teilbad. 

heiße Getränke, die konsensuellen Reaktionen bei heißen und die reaktiven 
Temperatursteigerungen nach kalten Teilbädern pflegen diese Wirkungen 
aber an Intensität und Dauer zu übertreffen, uni so mehr als 'sie offenbar 
durch systematische übungstherapie gesteigert werden können (Abb. 4-9). 
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Abb. 10 und 11. 

Abb. 10 und 11. zeigen vergleichsweise die Wirkungen einiger der 
üblichen Bestrahlungsgeräte auf die Temperatur der Gewebe in ver-
schiedenen Tiefen unter der Haut. 

Abb. 12 läßt die auffallend anhaltende reaktive Erwärmung der tiefer 
liegenden Gewebe nach tiltraviolettbestrahlung mit der künstlichen 
Höhensonne erkennen. 
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Die Abb. 13 zeigt schließlich noch den Einfluß von Histaconsalbe 
auf die Ge—webstemperatur der Unterairmuskulatur mit und ohne Ionto-
phorese.  Grad 

40 

39 

38 

37 

.18 

35 

3« 
33 

. Hanna -  1 1 in 10=1.0berschenke/bile 
leensonne  1--i 

',  - L-11-11-t*, . rli7..< -5 7, n t ! j 
' in 5rrtmObeievhenketbeze 

- «. 

..... 

7 

i 1 

rJ---'2r-r:f  -2  -- -- -- -- -- -- --• :-' ' -.  .--77 --' 
'.  

• /171111,111,ab le' en eitefe , i _ 

10 20 30 40 

181 

50  60  /0  80  .90 .0. 

Abb. 12. 

Es ist hervorzuheben, daß große individuelle Verschiedenheiten in der 
Reaktionsintensität der Gewebe auf gleiche Heilreize bestehen. Da die 
Gewebsthermometrie aber eine individuelle Diagnostik der Funktionen 

Gnat/ 
39 

38 

37 

36 

35 

34 

33 

32 

31 

30 

,leIrrconsalbe bok 
,e9„ ».1„h,_ 

'11 " 
In 10 TIM ankrarndee rechls 

--I-1--phonese rechla ri 

V  

. ' I 
Werarreefé jinks 1410 nun. 

" /f 11- I t-i -1-4---------- -----
10  20  30  40  50  50  70  80  94  V ONA 

Abb. 13. 

ermöglicht, weist sie auch den Weg für das im Einzelfalle zweckmäßigste 
Heilverfahren. Besonders bemerkenswert ist schließlich noch die Fest- un 
stellung, daß die thermischen Fernreaktionen im hohen Maße von der  Fr 
• Intaktheit des vegetativen Nervensystems abhängen.  11( 
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Behandlung der. The. des Kniegelenks. 

Von 

Erwin Neustein (Wien) 1. 

Alexander Stanischeff hat das häufige Auftreten der ossalen Form 
der Tbc. des Kniegelenks in Bulgarien festgestellt. Da in dem seit 1926 
von deutscher, italienischer und französischer Seite lebhaft diskutiertem 
Gedankenaustausch eine wissenschaftliche Übereinstimmung über deren 
Therapie nicht erzielt werden konnte, bleibt die Frage ihrer methodischen 
Bekämpfung noch offen. 

Der Vortrag konnte nicht gehalten werden. 
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be Die Sofloter Schule sucht nun die K.niegelenkstuberkulose des Infan-

 . 

o- tile». und Jugendalters zunächst rein orthopädisch zu behandeln, die 
späterén Fälle sówie die. Patienten mit flbrös-ankylotischen Kompli-
kationen einer radikalen Resektion zu unterziehen. Die tristédialen Fälle 
mit Sequester, und Fistelbildung werden grundsätzlich nach der St ani-
sehef f sehen Technik operativ angegangen. Diesen günstig verlaufenden 
Operationen steht die Klage vieler Chirurgen gegenüber, daß in den meistén 
postoperativen. Fällen, in denen nicht mit einer radikalen Resektion vor-
gegangen wurde, eitrige Fisteln zu entstehen pflegen. 

Der Kreis um St anischef f führt this diesem Grunde eine radikale 
Abtragung der Patellä. durch, da er eine sub,chondrale Tbc.-Infektion 
annimmt. Es ist nun eine brennende Frage, ob die von der Sofloter Schule 

[ei' abweichende konservative Methode, bei der man unter. Erhaltung der 
lie  Patella lediglich die Binnenhänder .sowie cte Knorpelflächen der Tibia 

und des Femurs abträgt, aufrecht erhalten werden kann. 

Rein chirurgisch gesehen, wäre die. im• Gebiet der Bursa supra-
patellaris liegende Gelenkkapsel inoperabel, wenn die chirurgisch-konser-
vative Technik an .Stelle der radikalen Resektion tritt. Die durch eine nicht 
ausgeführte Kondylenresektion eedingté tuberkulöse Gefährdung der 

uhinteren Bi e der Gelenkkapsel bis zur  Linea intercondylica besteht 
weiter u ni I 1;n !Hi wegen drohen.der Amyleiddegenération zu ni Verlust des 
ganzen leii,cs thliren.  wäre demnach in, solchen Fällen dringendst die  
Heliotherapie im. Sinne von A. Roilier (Leysin) 'anzuwenden, die speziell 
für chirurgische Tbc.-]31älle'segensreich wirkt. Hierbei wären auch die von 
S oh ni i d (Leysin) erzielten Heilungsvorgänge der Knochen-Tbc. mit ihren 
iologiseh zu konstatierenden Etappen ins Kalkül zu ziehen. 

te Nit ,lare kommt auf alle Fälle eine der ,individuellen Konstitution 
und dem speziellen Formbild der The. entsprechende Bestrahlungsart in 

er  Frage, d i e gen )(ill si mit den, klimatischen Faktor zum natürlichen ' ' 
BeilungsorgaugulteHeitet. 

Das Gebiet der hinteren Femur-Kondylen in der frontalen Richtung 
bis zur Linea intertrochanterica 'hat 'zwecki. Elision der tuberkulösen. 
ranulationen in der hinteren Gelenkkapsel in das Kraftfeld der Strahlen, 
emission zu rücken.. • 

Die kombinierte Methode von chirurgischer Resektion (Bogenschnitt 
nach Te x to r (Epicondylus mediaba Ligamentum patellae proprium.-+ 
Epieondylus la,teralis)  und St anis ch ef f s' „Retinaculum patellae 
mediale et laterale" und eine Strahlenbehandlung wären auch hier anzu-

in  ,Dazu käme die diätetische Allgemeinbehandlung, die eine Ab-
Ui  kürzung der Dauer des reparativen Tbc.-Stadiums durch Stärkung der 
11.  individuellen Widerstandskraft herbeiführen soll und die • Kuhn sche 

. Chemotherapie mit Sulfonamiden in Frage. 11 

fl Dieser Weg ist wohl der richtige, zumal selbst die Sofioter Schule in 
Fällen intramuskulär-extrakapsulärer Ulcerationen vor der Resektion der 
Patella zur Röntgen- und Heliotherapie greift. 

Kongrel3 f. innere TAIL 28 

J• P. Bergmann, Munchen  53. Kongreßverhandlungen 53. Bd. 
1. Bogon-Korr. (28. Bogen)  23. 8. 44  Carl Ritter 8c Co., Wiesh!i den. • 
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IL. 

Aus dem Teillazarett Staatl. Erziehungsanstalt und Gymnasium (leitender 

Arzt: ÓberstabsarztDr. von  ilipsb or n) des Res.-Lazaretts Landshut 
(Chefarzt: 013erfeldarzt Dr. Schiller). 

Die BedeUtung der Bioklimatologie für die Wehrmedizin. 

Yon 

Dr. Ernst von Philipsborn 1. 

In den letzten 3 Jahren hatte ich in einem großen Reservelazarett 
-Gelegenheit, die Bedeutung der Bioklimatologie für die Analyse 
des Krankheitsgeschehens zu verfolgen. Der Übergang der ätio-
logischen Beurteilung zur konditionalen macht es notwendig, apch Klima 
und Wetter als krankheitsbedingende oder krankheitsauslösende Faktoren 
in den Kreis ,der zu beurteilenden Faktoren einzubeziehen. Die Bio-
klimatologie ist schon längst über das hnfangsstadium hinaus, wo sie in 
Form einer iiberwertigen Idee Klima- und Wetterfaktoren als einfache 
Krankheitsursachen annahm, wo sich später andere. Faktoren als maß-
gebend erwiesen. Wir stehen jetzt auf dem Standpunkt, daß die Klima-
und. Wetterreize neben den anderen Faktoren, wie Bakterien, Ernährungs-
schäden, körperliche Überanstrengung, psychische Belastung u. a. wich-
tige, nicht zu unterschätzende Nebenbedingungen darstellen, wobei die 
einzelnen Faktoren sich gegenseitig abschwächen oder verstärken können: 

Das gehäufte, fast epidemisch zu nennende Auftreten verschiedener 
Krankheiten, wie Hepatitis, ruhrartige Erkrankungen, Krankheiten mit 
dem Rea ersehen Syndrom, Frostschäden und Erfrierungen, Nieren-
entzündungen in den weiten Kriegsgebieten von Norwegen, Finnland, 
Rußland und Afrika macht es zur unabweisbaren Notwendigkeit, alles 
daran zu setzen, um die Pathogenese dieser sogenannten „Kriegskrank-
heiten" zu klären. Vor Jahren hatte von Neergard auf die Notwendig-
keit einer ökologisch-dynamischen Betrachtungsart hingewiesen, womit 
er das kondftionale, alle Bedingungwn berücksichtigeride Denken meinte. 
Dormanns gibt ebenfalls einer konditionalen Einstellung Ausdruck, wenn 
er von den Belastungen spricht, die der Soldat in den Verschiedenen neuen 
Milieuverhältnissen erfährt. Auch ich habe in meinen Arbeiten über den 
Einfluß des Hochgebirges auf den gesunden und kranken Menschen 
gezeigt, daß für. den Ausschlag der Klimawirkung sowohl das alte Milieu, 
aus dem der Kurgast kommt, wie das neue Milieu, in das er eintritt, von 
gleicher Bedeutung ist. Für die Kurärzte, die ihre Kranken aus den ver-
schiedensten Teilen der Welt bekommen, ist diese Art der ökologischen 
Betrachtung mit Berücksichtigung aller Umweltfaktoren Selbstverständ-
IIkeit oder sollte Selbstverständlichkeit sein. 

Der Vortrag konnte nicht gehalten werden. 
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Mir sei es gestattet, an einigen Beispielen zu zeigen, wie -sich .auf 
Grund bioklimatischer Kenntnisse die Klima- und Wetterfaktoren zur 
Klärung der PathogeneSe dieser Krankheiten verwenden lassen. 

1. Der Icterus epidemicus tritt •im Verlaufe aller Kriege, auch im 
jetzigen zweiten Weltkrieg, gehäuft auf und .zwar an allen Fronten: Ein-
gehende Berichte liegen aus Norwegen, Frankreich, Rußland und Afrika 
vet.. Viele Beobachtungen über die Art der Krankheitsverbreitung und 
über den Verlatif der Krankheit selbst sprechen für eine Infektionskrank-
heit, und mar fur eine Viruskrankheit. Wenn eine Infektionskrankheit 
.tatsächlich vorliegen sollte, s() harm es sich aber, nur um einen schwach 
pathogenen Keim und chic se hr geringe Disposition flit diese Krankheit 
handeln. Sehen wir doch, daß auch das Pflegepersonal nurselten erkrankt. 
Eine Isolierung der Kranken .wird.ja auch tatsächlich nicht vorgenommen. 
,Das gehäufte Auftreten kann man sich nur so erklären, daß die Truppe im 
Kriege — in der Heimat treten nämlich viel seltener derartige gehäufte 
ikterusfälle auf — .besonders starken Milieuschädigungen ausgesetzt ist. 
Es sind die Schädigungen, auf, die D o r man n s in seiner letzten Arbeit im 
.Militii 'arzt" hingewiesen. hat: Körperliche Anstrengung, - eine andere 
li-iiiihruiig, mehr Aufenthalt  Freien, anderes Klima. Die. Milieu-
schädigungen müssen die Disposition des Soldaten so verändern,, daß er 
am Totems epidemicus erkrankt. Welche Milieuschädigungen beim Icterus 
epidemicus ausschlaggebend sind, muß noch erforscht werden. 1854 schrieb 
H. Ackermann in seinem Buch „Das Wetter, und die Krankheiten": 
• ..,Nicht unwahrscheinlich erscheint tins aber nachdem Vorherigen., daß alle 
dbse Kontagien weniger eine direkte Krankheit zu erzeugen imstande sind, 
daß sie, vielmehr nur wie jede andere Krankheitsursache, die dureh die 
Witterungsverhältnisse erzeugte Stimmung bis zu einer solchen 
Höhe treiben, daß Krankheit entsteht." Wir sehen also, daß diese An-
sieht von einer  ieu wi rkung schon in früheren Zeiten klar ausgesprochen 
worden ist. , 

hatte ini I-1 erbst IN I ( ;elegenheit in einem Reservelazarett eine 
große .:\ nzahl \ '011 K i•at ell nil I eterus epidemicus, die aus Afrika kamen, 
gleichzeii ig za beobachten. East a Ile litten an mehr oder weniger schweren 
Magen-lbtr1)1störungen. Del; Ikterus schien als Folge dieser Magen-Darm-
störungen iiillgetreten zu sein. • Daß diese Epidemie gerade Ende August 
;1,11fgetreten 1st, hingt vielleicht mit dem zu dieser Zeit aufgetretenen 
Witterungswechsel zusammen; der als erneute Körperbelastung zu den 
andern K rankheitsbedingungen hinzutrat. Die Lufttemperatur fiel närh-
lich'plötzlich von 45,0 auf 25,0. 

Andere Forscher glauben, daß Mäuse und Ratten, die .beim 'Kälte-
einbruch  Iterbst die Wohnungen und "Unterstände aufsuchen, die Ver-
breiter der Krankheit -sind, indem sie durch Anknabbern der Brote und 
andern Lebensmittel den Krankheitserreger verschleppen. 

. Auch Hippokrates war schon bekannt, daß Lebererkrankungen im 
Herbst gehäuft auftreten. Auch in diesem Jahr können wir .das an dem 
großen Zugang dieser Kranken in den jetzigen Tagen wiederum feststellen. 

28* 
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All dies deutet darauf hin, daß das Auftreten des Icterus epideruicus 
jahreszeitlich bedingt ist. 

Die Frage ob es sich bei dieser Form des gehäuft auftretenden Ikterus 
, um eine Infektionskrankheit handelt oder nicht, ist noch nicht ent-
schieden, meiner Ansicht nach auch gar nicht so wichtig. Wichtiger ist, 
die Bedingungen zu erforschen, die zu dein gehäuften Auftreten führen. 
Daß dabei die Berücksichtigung der klimatischen Faktoren von größter 
Bedeutung ist, ist nach dem heutigen Stände der Wissenschaft selbst-
verständlich. 

2. Als weiteres Beispiel für die Notwendigkeit, hioklimatisches 
, Denken bei der Krankheitsanalyse einzuflechten, diene die Beurteilung 
des gehäuften Auftretens von ruhrähnlichen Darmerkrankungen 
in Afrika. Am 23: November 1942 befanden sich in meinern' Teillazarett 
bei einer Belegzahl vón 228 Patienten 178 derartig Erkrankte. Von diesen 
178 hatten 159 mehr oder weniger starke Durchfälle. , 

Täglich bis 5 Durchfälle hatten 60 Patienten 
10 ,  )2  7 0  f) 

„ über 10 • „  )1  29  33 

• Bei 28 Patienten bestand anfangs Erbrechen. Bei 37 Patienten bestand 
Brennen an der Zunge mit Bläschenbildung. -Ober 20 Patienten hatten 
Erscheinungen einer schweren Paradentose. 60 Patienteri hatten Par-
ästhesien an Händ,en und Füßen, taubes Gefühl, Kribbeln; Brennen usw. 

Sechs Patienten batten deutlicheodeme, die in den ersten Tagen durch 
starke Ausschwemmung beseitigt wurden. Bei 50 Patienten war die Ab-
magerung derartig groß, daß map vom Symptomenkomplex der S 
in ond schen Kachexie sprechen konnte. Starke Adynamie und vollkommen 
ausgetrocknete Haut ergänz ten das Bild. 

Die Durchfälle bestanden bei den meisten seit ihrer Ankunft in Afrika. 
In • der letzten Zeit, hatten sie zugenommen. Blut und Schleim war nur 
selten im Stuhl. Meist verliefen die Krankheiten fieberlos. Auch bei uns 
hatten nur 27 Kranke leichte Temperaturerhöhungen. Die Blutsenkung 
war nieist normal. Der bakteriologische Befund ergab neun Amöbenruhr, 
dieses Ergebnis wurde bereits in Afrika erhoben. Ruhrbacillen wurden 
sowohl in 'Attika als auch in unserem Lazarett nur vereinzelt festgestellt. 
Ein Patient hatte Paratyphus Breslau-Bacillen, vier hatten Paratyphus 
Sbhottmüller-Bacillen im Stuhl. Auffallend war bei vielen eine hoch-
gradige Blutarmut. Hämoglobin uni 50% wurde oft nachgewiesen. 

Auf Grund dieser Beobachtungen machte ich schon damals an den 
beratenden Internisten einen Bericht des Inhalts, daß nach meinen Beob-
achtungen die Masse der ruhrähnlichen Darmerkrankungen nicht durch 
Ruhrbacillen oder Ruhramöben verursacht werden. Nach meiner Ansicht 
handele es sich um eine Allgemeinkrankheit, die durch die verschiedenen, 
den Körper stark belastenden Faktoren in dem ganz anderen Milieu von 
- Afrika entstanden sind, wie unzweckmäßige Ernährung, Vitaminmangel, 
Klimaschädigung usw. Diese meine Ansicht wurde dadurch bestärkt, daß 
90% der Kranken bei einer leichten gemischten Kost und bei Bettruhe 
ohne jede Medikamente, vor allem ohne starke Abführ- und Hungerkur 
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rasch gesund warden. Bei einer Bacillen- oder Amöbenruhr wäre dieser 
iteehe Heilungsprozeß nicht zustande gekommen. Nur beim Verdacht 
auf infektiöse Ruhr, d. h. bei den Kranken, mit über zehn Durchfällen, 
Fieber,Blut und Schleim im Stuhl wurde die Behandlung mit Abführen 
und Tee-Zwiebackdiät eingeleitet. 

Die Diagnose „Bacillenruhr", die auf den Krankenblättern all dieser 
Kranken stand, bestand meiner Ansicht nach nicht zu Becht, Auch 
Dorm an n s ist ähnlicher 'Meinung. In dem schon genannten Aufsatz 
vertritt er die Ansicht, d,ß each diese ruhrähnlichen Erscheinungen durch 
direkte oder indirekte Schädigung durch da e ganze neue Milieu zustande 
kommen. Er denkt dabei, daß vor allem durch das neue Milieu in den 
Tropen die Darmflora sich ändert,. aber er sagt ausdrücklich, daß 
diese Veränderung der Darmflora nicht als eine Infektion zu rwerten sei. 
Die Erklärung dafür, welche Rolle die klimatischen Verhältnisse bei der 
Veründ9rung der Darmflora spielen, steht noch aus. Hier muß eben die 
Zusammenarbeit der Ärzte init. den Bioklimatologen und Meteorologen 
einsetzen. 

Erinnert sei in diesém Zusammenhang daran, daß auch die sommer-
lichen Durchfälle Ar Säuglinge nicht infektiöser Natur sind, trotzdem' 
hohes Fieber, Kachexie, blutige Durchfälle und Erbrechen einen Infekt 
vortäuschen, können. Es ist schon längst festgestellt, daß diese Sommer-
sterblichkeit der Säuglinge besonders Kinder in heißen, schlecht lüftbaren 
Dachwohnungen und in überhitzten .Wasserdampf übersättigten Küchen 
trifft. Die dadurch begünstigte Wärmestauung mit Anstieg der Körper-
temperatur führt beim Säugling zu einem Zusammenbruch des Gesamt-
'organism us. Das Auftreten der Durchfälle ist eine Allgemeinreaktion, 
keine Folge einer Infektiohder Darmweg. . 

Iolt kann mich des Eindruckes nicht erwehren, daß auch die Durch-
fälle der Soldaten ,oft nur als Allgemeinreaktion zu'werten 

3. Ein weiterer Problemkreis in der Wehrmedizin, bei dem die Bio-
klimatologie eine Rolle zu spielenberufen ist,' ist die Untersuchung der 
Soldaten auf Dienstfähigkeit in Ländern mit von Deutschland 
stark abweichendem Klima. Die' Richtlinien für die Untersuchung 
auf Tropendienstfähigkeit beruhen auf großer Erfahrung und sind aus-
gezeichnet ausgearbeitet. Überall, wo sie gewissenhaft befolgt werden, 
erweisen sie sich als richtig. 

Die Erfahrungen, die unsere Wehrmacht im jetzigen Krieg in den 
extrem kalten Gebieten von Rußland, Finnland und Norwegen gemacht 
haben, legen es nahe, auch für die Beurteilung der Dienstfähigkeit in extrem 
kalten Gebieten Richtlinien herauszugeben. Schon auf Grund allgemeiner 
medizinischer Überlegungen kann man von vornherein sagen, welche 
Konstitutionen und welche Krankheiten für extrem kalte Klimata 
ungeeignet sind. Jedoch sind für die Aufstellung allgemein gültiger Richt-
linien neben den praktischen Erfahrungen auch experimentelle Unter-
suchungen von Bedeutung. 

An 50 Kranken im Alter von 17-67 Jahren machte ich den soge-
nannten outanen lokalen Abkühlungsversuch nach Ipsen und stellte dabei 
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fest, wie lange es dauert, bis eine künstlich abgekühlte Hautstelle ihre 
Anfangstemperatur zurückgewinnt. Der Versuch gibt Auskunft über die 
Funktionstüchtigkeit der kleinen Arterien und der Arteriole!' und. somit 
über die Stärke der Durchblutung des Unterhautzellgewebes: . 
. Bei Kranken mit Überfunktion der .Schilddrüse wird nach der Ab-

kühlUng.die Ausganggteinperatur auffallend rasch und vollständig wieder 
erreicht. Sie haben eine erhöhte Hauttemperatur. Ftir heiße IKIimata, 
besonders für die Tropen sind diese Menschen ungeeignet. Kalte Ku mata 
vertragen sie gut. 

Kranke mit Unterfunktion der Sehilddrüse, bestimmte Neuropathen 
und ArteriOsklerotiker haben, wie der Abkühlungsversuch Zeigte, schlecht 
funktionierende kleine Arterien. Die Ausgangstemperaturen werden nach 
• 20 Minuten nie erreicht. DieKran ken, die Diphtherie durchgemacht haben, 
• zeigen ebenfalls eine verlangsamte Reaktion der Arterien auf den Kälte-
reiz. Auch bestand.bei Kranken mit leichten und schweren Nierenentziin-
dungen sowie mit Reiitzuständen eine schlechte Funktion der kleinen 
Arterien. All diese Menschen mit schlecht funktionierenden Arterien und 
Arteriolen sind Kältereizen gegenüber besonders 'empfindlich. Vor 'über7 
mäßigen Kältereizen, besonders vor dein, Aufenthalt in kalten. Klimata, 
sind sie zu bewahren, solange die schlechte Funktion der Arteriell anhält. 
Gute. Hautpflege ‚mit Abreibungen und Massage können wesentlich 'zur 
Verbesserung der Hautdurchblutung beitragen. 

Sicher lassen sich aus solchen und ähnlichen auf die Verträglichkeit' 
von Kältereizen abgestellten Versuchen wertvolle•Schlüsse für die. Beur-
teilung der Soldaten• für. das Ertragen großer Kälte.gewinnen. • 

Zusammeniassung. 

. Um die konditionale Betrachtungsweise bei der Wehrmacht in er-
höhtem Maße durchzuführen, Wäre durch Vorträge, DienstbesPrechungen. 
'and Merkblätter auf sie hinzuweisen. Während die beratenden Internisten 
und die beratenden Hygieniker neben ihrer Haupttätigkeit schon weit-
gehend auf die Ernährungsverhältnisse, auf die Unterbringung der' Leute 
und ihren Schutz vor körperlichen Überanstrengungn bedacht sind, werden 
die Einflüsse von Klima und Wetter sowohl in der Heim at selbst, 
wie besonders in den ganz andersartigen Gebieten von Rußland, Finnland, 
Norwegen und Afrika viel zu wenig bedacht und berücksichtigt. Gerade 
zur Klärung der Einflüsse von Klima und °Wetter auf den gesunden und 
kranken Soldaten scheinen mir jetzt im Kriege wichtige y,dahrungen 
gemacht werden zu können, wenn man an diese Faktoren denkt und sie 
mit in 'den Kreis der Beurteilung zieht. Man sollte nicht versäumen (1'19 
große' Krankenmaterial, das uns der Krieg leider zur Verfügung stellt, 
auch vom bioklimatischen Standpunkt ans genau zu beobachten. 
Was die große Zahl der Kranken betrifft und die stets sich ändernden 
Milieuverhältnisse, so könnte man fast von experimentellen Verhältnissen 
sprechen, in denen der Krieg uns das Krankengut liefert. Eine einheitliche 
Durchführung der statistischen Erhebungen würde wertvolle Ergebnisse 
zeitigen. Das meteorologische Vergleichsmaterial über Klima- und Wetter-
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verhädtnisse kann uns leicht vom Reichsamt für Wetterdienst-und von den 
überall auf den Flugplätzen arbeitenden meteorologischen Stationen 
geliefert werden: Es kommt nur darauf an, Verständnis und Interesse für 
die bioklimatischen Probleme zu•.wecken. Durch eine zweckmäßige Be-
handlung vieler sogenannter „Kriegskainkheiten" und vor allem durch 
das Aussuchen der geeigneten Soldaten für bestimmte Klimata kann man 
die Schlagkraft unserer Wehrmacht in den weiten Gebieten Europas, 
Asiens und Afrikas bedeutend erhöhen. 
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Trauma und Unehdrue4. . 

Von 

:Dozen Dr, habil. Walther Bergfeld '(Freiburg i. B.) 1. 

Mit I AbbildungPm Text. t4 t e' 
Die neueren theoretischen Erkenntnisse über die Regulation des Blut-

drucks sowie über die verschiedenen Mechanismen der Blutdrucksteige-
rung haben auch neue Gesichtspunkte für die Ätiologie des nicht renalen 
Hochdruckleidens erbracht. Unter diesen Umständen ist auch_ die Frage 
nach der traumatischen Ätiologie des essentiellen Hochdrucks erneut akut 
geworden. 

Nach unseren theoretischen Kenntnissen mag in der Pathogenese der' 
essentiellen . Hypertonie die Bedeutung ' direkter traumatischer Ein-
wirkungen auf das Zentralnervens.ystem oder . indirekter Traumen mit • 
folgender Amputation und ihren Auswirkungen. auf die autonomen Zentren 
auf dem Wege über die periphere Leitungsbalm naheliegend erscheinen. 
Das Zustandekommen des sogenannten centrogenen Hochdrucks ist durch 
solche Mechanismen in letzter Zeit mehrfach erklärt worden. 

Amputationen, so hat man auch angenommen, könnten sich im Sinne 
eines gestörten Gleichgewichtes zwischen Stromvoluinen und peripherem 
Widerstand auswirken und so die Ursache für die Entstehung eines essen-
tiellen Hochdrucks abgeben. 

Aber die :huge steht noch offen, ob auch klinische systematische 
:Beobachtungen auf eine wesentliche Bedeutung solcher Traumen und 
ihrer Folgen in deri"Wologin des nicht renalen Hochdrucksleidens schließen 
lassen. Klinische Untersuchungen über das Vorkommen von Hypertonien. 
beim Amputierten im Vergleich zur Verbreitung dieses ,Leidens bei Nicht. 

Der Vortrag konnte nicht gehalten werden. 
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amputierten liegen schon vor. Bei traumatischen Hirnschäden sind solche 
Untersuchungen erst in sehr geringem Umfang ausgeführt worden. Allein 
die Ergebnisse aller dieser Untersuchungen sind noch nicht eindeutig. 

Wir haben deshalb an dei: Freiburger Klinik systematisch bei Ampu-
tierten und Hirnverletzten des vergangenen Krieges und dieses Krieges 
unabhängig davon, ob bei ihnen Beschwerden von seiten des Kreislaufs 
vorlagen oder nicht, wiederholte Blutdruckmessungen vorgenommen. Wir. 
haben also versucht, alle Amputierte bzw. alle Kranken mit traumatischer 
Hirnschädigung zu erfassen und nach dem Verhalten ihres Blutdrucks zu 
untersuchen, d. h. auch solche, die keine Veranlassung hatten, wegen 
besonderer BeSch werden den Arzt aufzusuchen. 

Die so erhaltenen Werte haben wir zu den Blutdruck werten Nicht-
amputiereer bzw. nicht hirngeschädigter Kriegsteilnehmer ohne Rück-
sicht darauf, ob bei ihnen Kreislaufbeschwerden vorlagen ()der nicht, in 
Beziehung gesetzt. 

Auf diese Weise wurden 800 Amputierte, davon 600 des vergangenen 
Krieges und 200 dieses Krieges Sowie 500 Hirnverletzte, davon 300 aus 
dem vergangenen Krieg und 200, bei denen die Verwundtmg etwa 1.1A bis 
2 Jahre zurücklag, untersucht. Außerdem wurde der Blutdruck bei 
1000 Kriegsteilnehmern ohne Amputation und ohne traumatische Hirn-
schädigung untersucht aus etwa den gleichen Altersklassen wie die der 
Kranken. Bei den Amputierten war die durchschnittliche Körpergröße 
17,9 cm und das durchschnittliche Körpergewicht 68 kg, bei den Nicht-
amputierten betrugen diese Werte 172,3 cm und 66,9 kg. Folgende Ergeb-
nisse ließen sich mit diesem Verfahren géwinnen: Auf die Wiedergabe von 
Einzelheiten sei verzichtet, ein Querschnitt durch das Gesamtergebnis 
mag geniieen. 

Tabelle 1. 

Systolischer Blutdruck über 150 mm Hg. 

Lebensalter  I 45-54 Jahre  55-64 Jahre 

Bei Nichtamputierten    

Bei Amputierten   

16,5% 

16,0% 

21,3% 

23,5% 

Aus der ersten tabellarischen Oberskilt ergibt sich die zahlenmäßige 
Verbreitung der sYStolischen Blutdrucksteigerungen über 150 mm Queck-
silber bei Amputierten und Nichtamputierten innerhalb einzelner. Lebens-
abschnitte. 

Tabelle 2. 

Systolischer Blutdrubk über 150 mm Hg. 

Lebensalter 

Bei nicht .E-Iirrigeschildigten 

Bei Hirngeschädigten   

45  54 Jahre  55-64 Jahre 

16,5 % 

14,9% 

21,3% 

20,2% 
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Die zweite Tabelle bietet dasselbe bei traumatischen Hirnschäden und 
bei Nichthirnverletzten. 

'Legt man die gleiche Anzahl Amputierter und die gleiche Anzahl 
Nichtamputierter zugrunde, die etwa denselben. Lebensabschnitten ange- - 
hörten und deren. Körpergröße und liörpergewicht ungefähr in derselben 
Größenordnung lag, so läßt sich feststellen„ daß um das 50. und 60. Lebens-
jahr der Blutdruck bei den Nichtamputierten last ebenso fläufig erhöht ist, 
wie bei den Amputierten. Bei den Hirnverletzten waren die Blutdruck-
erhöhungen in beiden Altersklassen sogar etwas weniger verbreitet als bei 
den Kriegsteilnehmern ohne traumatischen Hirnschaden. 
• Wie die physiologischen Blutdruckwérte, so zeigt auch die zahlen-

mäßige Häufung der essentiellen Hypertonien, d. h. der Blutdrucksteige-
rungen über 150 mm Quecksilber, welche mit Linksvergrößerung des 
Herzens'einhergehen, in den einzelnen Lebensabschnitten bei Amputier,ten 
und bei Nichtamputierten eine weitgehende Ähnlichkeit. Grundsätzlich 

3nen  das gleiche gilt von den Hypertonien 
aus  der Hirngeschädigten. 
bis  Die Kurven ,ergeben einen -Cher-
bei  blick über die Häufigkeit essentieller 
Ern- Hypertonien bei Amputierten und 
5 der  Nichtamputierten: Der Verlauf bei-
;röße  der Kúrven läßt erkennen, daß bei 
icht-  den Amputierten, wie bei den Nicht-
rgeb-  amputierten die Häufung des essen-
5 von  tiellen Blutdruckleidens am Ende   
ebnis  des 6. •Lebensjahrzehnts ihr Maxi-  Abb. 1. 

mr2•72.7."-.• 

Ire 

mum erreicht. 

85 
Jiihre 

Mit den von uns angewandten Methoden und bei den von uns unter-
suchten Krankengut ließen sich also auf .Grund klinischer Beobachtungen 
für gesetzmäßige 'Beziehungen nuischen Amputation und Hirntrauma 
einerseits und Blutdrucksteigerung andererseits keine Beweise erbringen. 

'Korreklzr 

Einteilung der Extrasystolen nach Jihrem Einfluß auf 
äßige  Dynamik des Herzens. 
ueck- 

Von 

Karljosof Blumberger (Düsseldorf) 1. 
bens. 

Mit 1 Abbildung und 1 Tabelle im Text. 

M. D. u. H.! W one kebach hat das Wort vom „Unfug des Herzens" 
ire geprägt und mit ihm jene Extrasystolen bezeichnet, die ohne organische 

Schädigung des Herzens auftreten, vorwiegend nervösen Ursprungs und 
für Herz und Kreislauf im allgemeinen harmlos sind. Leider ist dieses - 
Wort entgegen den Absichten seines Urhebers viel mißbraucht worden, 

I Der Vortrag konnte nicht gehalten werden. 
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bis es in jüngster Zeit offenbar etwas in Mißkredit oder mancherorts 
Vielleicht in Vergessenheit  geraten ist. 

M. D. u. H.! Sie' wissen, daß durch Extrasystolen die Reizbildung, 
die Reizleitung und,Erregungsausbreitung im Herzen gestört werden kann. 
Und zwar nicht nur durch Gruppen und Salven von Extrasystolen, son-
dern oft nach einzelnen Extrareizen. WarMil soll ein Gleiches nicht auch 
bei der .Kontriiktilität des lierzens der Fall sein können ? Sie wird ebenso 
wie die anderen lierzkräfte (lurch die Extrasystole zur Unzeit .und über-
dies, wie wir annehmen müssen, oft sogar besonders unökonomisch in 
Anspruch genommen. Herman n Straub hat wohl als erster experimentell 
nachgewiesen, - daß Extrasystolen die Kontraktilität des iffe,rzeps- für 
längere Zeit sehädigen können. A us seinen Versuchen ist aber nicht mit 
wünschenswerter Klarheit zu erkennen, wieviel die einzelne Extrasystole 
hier anzurichten vermag. • 

Eigene Untersuchungen am Menschen, die ich zuerst mit Mitten 
in der Edensehen Klinik ausgeführt habe, hatten ergeben, daß die Minder-
leistung der Extrasystolen für den Bluttransport in der Regel im ersten 
nachfolgenden Herzschlag ausgeglichen wi rd, daß 'dies aber gelegentl nit 
auch unterbleibt ()der unter *Bedingungen stattfindet, die eine Schädigung 
der Kontraktilität offenbaren. Diese Untersuchungen sind in der letzten 
' Zeit in 'größerem Umfang fortgesetzt worden I. 
• Wir können nunmehr drei Gruppen von 'Extrasystolen unterscheiden : 
Erstens solche mit den gewöhnlichen Inimodyna,mischen Erschdinungen 
bei Extrasystole und folgender Systole, zweitens solche mit außergev. 
lichen Folgeerscheinungen und drittens solche mit besonderen Bedingungen 
im eXtrasystolischen und meistens atich im nachfolgenden Flerz.schlag. 

Welches sind nun die gewöhnlichen I3edingungen ? Die :Extra,-
systole fällt in der Reel vor dent Zeitpunkt ein, zu dem der Normalschlag 
erwartet Würde. Hue Transportleistung ist zunächst in dent Maß kleiner 
denn diejenige anderer Ii erzsch läge, als sie vorzeitig einfällt und hierdu  I 
eine geringere Herzfidiung vorfindet. Außerdem spielen aber noch eine 
Reihe anderer Faktoren eine Rolle: der diastolische Aortendruck ist bei 
frühzeitigem Einfallen der Extrasystole noch nicht so weit abgesunken 
wie bei Beginn der Normalsystolen, die Druckdifierenz zwischen Kammer 
und Aorta ist daher zu Beginn der Extrasystole vergrößert, die Anfangs-
spannung des Herzens abet' vermindert. Folgt der Extrasystole eine längere 
diastelische Pause, so wird das Herz zum nächsten Schlag stärker als 
gewöhnlich gefüllt, der Kammerdruck steigt höher an, der Aortendruck 
aber sinkt während der kompensatorisch verliingerten' Diastole und auch 
infolge des geringeren .Füllungszuwachses während der Extrasystole 
tiefer ab, die Druckdifferenz zwischen Kammer- und Aortendruck wird 
kleiner- und endlich ist die Erholung der Arbeitsmuskulatur des 'Herzens 
ebenso-wie die seines Reizleitungssystems ausgiebiger. Die folgende Systole 
fördert also nicht nur mehr Blut, sie fördert es auch mit mehr Kraf t. Das 

Frau Professor CI ollwitzer -Meier danke ich auch an dieser Stolle 
für die Überlassung eines Arbeitsplatzes im Balneologischen Institut in 
Bad Oynhausen. 
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Li 

äußert sich in einer erheblichen Verkürzung der Anspannungszeit und in 
einer trotz des größeren Schlagvolumens kaum veränderten Austreibungs-
zeit, während die Extrasystole eine Verlängerte Anspannungszeitund eine 
.wesentliche, der gei ingereit Blutför der ung entsprech e nde Abkürzung der 
Austreibungszeit aufweist (Abb. 1 a und 1). • 

M. D. u. ! Ich innate so ausfährlich auf die gewöhnlicheh hänio-
dymtmischen 'Vorgänge bei und nach Ext!asystolen eingelien, um das 
ständais fur dielBesonderheiten und die Bewertung and ersa•rtiger 
-Vei'änderungen der Hérzdynamik hei E•xtrasystolie .zu bahnen. 
'Ich ivi  schon daran  hin, daß nicht Minter der Minderieistung der Extra-
Systole chi größerer li erzsehlag nut ausgleichender Mehrleistutig fOlgt oder 
aber daß das Mehr nicht unter sonst üblichen Bedingungen geleistet wird. 
Wir sehen nämlich nicht selten, daß bei dein der ExtraSystole folgenden 
HerZschlag die der größeren Herzlüllung, derlyering,eren Kzinimer-Aorten-
Druckdifferenz und der' größeren Anfangsspannung der .Kammern ent-
sprechende Verkürzung der Anspannungszeit atisbleibt. Daraus. is zu 
schließen,: da die Kontraktilität des Herzens dumb die extrasystolische 
Beanspruchung '•vorübergehend gesehädigt worden 1st, ebenso Wie in 
an. dei,en Eaten die IReizleitung oder die.Erregungsausbreitung gestört wird. 
Ni inn it die Störung der Kontraktilität schwerere Grade an, .so wird, nicht • 
nur der zeitliche Ablatif der isometrisehen Kontraktionsphase gedehnt, 
sondern auch die Förderleistung verntindert: es wird ein geringeres Schlag-
volumen gefördert. Das äußert. sieh . in einer wesentlichen Verkürzung der • 
A ustreibungsmit (Abb. I d), 

Fördert die Extrasystole selbst überhauirt kein Blut, verläuft also als 
frustranc Extrasystole, oder fällt sie interponiert zwischen zwei Systolen 
normalen Ursprungs und normalen zeitlichen Abstandes ein, so liegen 
besondere Bedingungen der .Dynamik des Herzens bei der Extrasystole 
selbst und moist auch bei der nachfolgenden SerStole vor. 

Audit aid fruStrane Extrasystolen folgt in der Regel ein Herzschlag 
mit größerem Schlagvolumen als dem derNornialsystolen.Untersuchungen 
bei IKranken tint frustration und wirksitinen Extrasystolen zugleich lassen 
vermuten, (lull (lie au f nicht fördernde Extrasystolen folgende Systole 
nicht in dem Maß größer ist, als es der größeren extrasystolischen Fehl-
leistung entspräche. Auch hier bleibt aber der Ausgleich oft ganz aus oder 
findet .unter Bedingungen statt,' die eine Störung der Kontraktilität er-
kennen lassen. Nach interponierten Extrasystolen wiederum folgt zunächst 
immer ein kleinerer Herzschlag mit geringerem Bluttransport, gleiCh-
gültig ob die Extrasysiole :frustran oder wirksam verlaufen. ist (Abb. Ig 
und h). kb. muß mich hier auf diese kürzen Hinweise beschränken. Sie 
finden aber weitere Einzelheiten in einer dent Druck beigegebenen Tabelle. 

'Undangreiche Untersuchungen, ii her die ich mit B. Meyer vom 
Balneologischen institut in Bad Oeynhausen in einer demnächst 
erscheinenden Arbeit ausführlich berichte, habed nun gezeigt, daß die 
Unterscheidung dieser häntodynamischen Wirkungen der Extrasystolen 
auch klinische Bedeutung hat. Und zwar insofern als bestimmte Extra-
systolen, zumal wenn sie sehr zahlreich auftreten, sich hämodynaMisch 



444 Blum ber ger, Einteilung der Extrasystolen nach ihrem Einfluß 

Anspannungszeit . 

Austreibungszeit.. 

Austr.Z. 
Quotient Arisp. Z. 

Systolendauer. 

PulsperiodendiMer 

Form der 
Extrasystole... 
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Klinische 
Bodeutung 
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5 

Extrasystolon mit don gewöhnlichen 
Bedingungen 

verlängert 
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und Abb. 
Tabelle    

verlängert 

meist unverändert 
odor wenig ver-
; kürzt 

verkürzt  verkürzt 

unbestimmt  vorkürzt 

.kleiner  kleiner 

nahezu unver-  kleiner 
ändert 

Fehlen der post-
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Anspannungszeit 

Schädigung der 
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durch die Extra-
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-Herzschlags 

kleineres Schlag-
volumen des 
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Schädigung der 
Kontraktilität 
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verlängert verlängert 

unvorlindent , 
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Extraeyetelen mit benendei•en flodiflVíingen während und nach der Extrasystole 

*)  Extraestolo; p. S orate nut eine ES folgende Systole. In den Abbildungen 
sind immer die Worte von vier aufeinanderfolgenden 8ystolon, einer Normalsystole, einer 
ICS, einer p. S. und den nttoltsten Normalsystolon eingetragen. 
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d. h. vor allem auf den Bluttransport ungünstig auswirken, während 
andere zu einer kürzer oder länger dauernden Störung der Kontraktilität 
führen und von diesen wieder ein Teil mit Sicherheit eine Verminderung 
der Muskelkraft des Herzens. erkennen, lassen. Wir wissen ferner heute 
noch nicht, ob eine häufige Störung der Kontraktilität des Herzens durch 
Extrasystolen in langen Zeiträumen nicht Dauerschäden hervorrufen kann. 

Den Bluttransport beeinträchtigen vor allem frustrane und Ínter-
ponierte Extrasystolen. Die Kontraktilität Wird gestört durch die Extra-
systolen, die in der Abb. I- unter c, d und f gekennzeichnet-sind, aber auch 
sicher. durch alle interponierten Extrasystolen. Die schwerste Störung-der 
Kontraktilität durch Extrasystolenist aber der bisher noch nicht erwähnte 
Alternans. Das Auftreten eines häniodynamischen Alternans nach Extra-
systolen zeigt aber immer eine schwere Herzmuskelschädigung an. Auch 
in Fällen, wo so gut wie immer die postextra.systolische Verkiirzung der 
Anspannungszeit ausbleibt, werden wir stets erkennen müssen, daß es 
sich um ein Herz handelt, dessen Dynamik schon eindeutige Zeichen einer 
Insuffizienz • offenbart oder doch .wenigstens hart an der Grenze zur 
Insuffizienz •steht. Andererseits dürfen wir auf Grund unserer Beob-
achtungen feststellen, daß interponierte Extrasystolen nicht nur bei 
rascher Herztätigkeit, sondern auch bei im vornherein gestörter Dynamik 
insuffizienter Herzen so gut wie nie auftreten. Für die Ökonomie der Herz-
tätigkeit aber müssen viele interpönierte Extrasystolen sehr ungünstig 
sein. Gelegentlich können wir Extrasystolen • auftreten sehen, nachdem 
sich die Herzdynamik vorher, unter Umständen stufenweise von Schlag 
zu 'Schlag, verschlechtert hat (Blumberger und Hütten). Auch diese 
Feststellung wird uns hindern, solche Extrasystolen gar zu leicht zn. 
nehmen. Aber auch bei Menschen; deren Norrnalsystolen keine zeitlichen 
Störungen der Herzdynamik erkennen lassen, und sogar bei herzgesunderi 
Menschen können Extrasystolen gelegentlich die Kontraktilität vorüber-
gehend stören (Blumberger und Hütten). Bei der Untersuchung einer 
größeren Zahl von Ex trasystolen und nachfolgenden Systolen werden wir 
aber sehen, daß solche Wirkungen hier Ausnahmen darstellen. Unter 
Purostrophanbehandlung kann zunächst die Störwirkung der Extra-
systolen auf die Kontraktilität des Herzens abnehmen und dann erst die 
Extraäystolie erlöschen (Blumberger und Brigitte Meyer, unver-
öffentlicht). Mit diesem Beispiel glaube ich die Reihe der Hinweise auf die 
klinische Bedeutung der. hämodynamischen Wirkungen der Extrasystolen 
abschließen zu dürfen. Sie werden nun selbst ermessen können, ob und 
wie weit uns die Untersuchung der Herzdynamik in die Lage versetzt, die 
klinische Bedeutung der Extrasystolen besser zu beurteilen, die Grenzen 
zwischen harmlosen und bedenklichen extrasystolischen Rhythmus-
störungen sicherer zu ziehen. 

glaube aber, daß ich mich einer Unterlassungssünde schuldig 
machen würde, wollte ich zum Schluß nicht darauf hinweisen, daß die 
ihnen . vorgetragenen Unterscheidungsmerkmale verschiedener Extra-
systolen nur ein Beispiel sind für die Erwartungen; die wir auf eine Ver-
besserung der Herzleistungsprüfung mit. Hilfe der Untersuchung der 
Herzdynamik hegen dürfen. 
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• Uleus ventrieuli und duodeni und seine Behandlung unter 
dem Gesichtspunkt der Wehreinsatzfähigkeit. 

Von' 

Oberstarzt Professor Dr. Kurt Cutzeit (Breslau).  r;"' /1. 

Mit 8 Abbildunge lr Text. r L  fet-eigAt, 
Äleine Damen und Herren! Nachdem v. Bergmann 1924 vor dieser 

Gesellschaft iiber die nervösen Erkrankungen des Magens berichtet hatte, 
führte H.. H. Berg wohl zum ersten Male einem größeren. Kreise von 
Klinikern auch röntgenologisch die. Häufigkeit der • Zwölffingerdaim-
geschwiire vor Augen, die schon Bier 1912 und v. Bergmann 1913 
klinisch erkannt hatten und art 1919 pathologisch-anatomisch betätigt 
fand. Nit dieser exalten Ilöntgendiagnostik schien eine Entwicklung ein-
geleitet, r die die his dahin so verbreitete Funktionsdiagnostik des Magens 
ablösen und einer Erkenntnis zum Durchbruch verhelfen würde, daß nicht. 
die Hypochondrie, wie S ti' jim p ell 1902 postulierte, sondern .die Organ-
läsion die Ursache alien Magenkrankseins darstellt. Wer das Unbefrie-
digende der Duodenaldiagnostik täglich ant Krankenbett erlebt hatte, war 
stark beeindruckt, daß nunmehr so viele Beschwerden ihre organische 
Visitenkarte erhielten, so daß man vom Abbau der Magenneurosen 
sprechen konnte. Aber schon v. Bergman n trat damals der Ansicht, daß 
nunmehr auf eine Periode der Magenneurosen das Zeitalter der organischen 
Magenerkrankungen folgen würde, mit Nachdruck entgegen und warnte 
v()r der zu einfachen Formulierung: „funktionell oder organisch". Wir 
haben dann in der Folgezeit gelernt', da,f3 hinter der organischen Erkran-
kung das konstitutionelle  und die erbliche Belastung sowie eine 
Vielzahl exogener Faktoren t stehen, und daß .diese ebenso wie die psr'-
ohiesche Verarbeitung der Organkrankheit durch den Kranken manchmal 
viel wichtiger .für die .Bedeutung des Leidens sind als die Organkrankheit 
selbst. Wir fragen heute nach der Größe des Anteils an Funktionellem und 
an Organischem bei jeder Magengeschwürskrankheit. .SO ist dem Uleus 
pepticum. ein Platz gewiesen, der einerseits der Funktionsstörung und 
andererseits der peptischen organischen Läsion genügend Spielraum zur 
bedeutungsdiagnostischen Entfaltung gibt, leider aber , auch genügend 
Raunt für alle diejenigen läßt, die nun wieder wie einst Strümp ell die 
Organkrankheit nur oder überwiegend in Abhängigkeit vom Psychischen 
betrachten, und ebenso für jene, die in ihrem Jagdeifer nach der Nische 
in jedem Schattenfleck eine Nische und in jeder Bulbusdeformität ein 
Ulm's oder zumindest eine Ulcusnarber erblicken möchten: Beides ist ein-
seitig und darum falsch. Und doch arbeitet die Röntgenologie doch noch mit 
weit mehr Sicherheitskoeffizienten als die Psychologie, wenn sie rmir.in.der 
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. . . 
Hand von Klinikern geübt und gewertet wird, die auch die Röntgenologie 
gut beherrschen, Aber leider sind die Meisten Kliniker' zu wenig Rönt-
genologen und die meisten Röntgenologen zu wenig Kliniker, so daß es 
zunächst •zu einer röntgen.ologis"chen überbewertung und nun leider 
zu • einer ganz . unberechtigten klinischen Abwertung der an sich so 
• wichtigen Röntgendiagnose gekommen ist, ein Be'eis dafür, wie eng die 
Röntgendiagnostik zur Klinik gehört, und daß ihr Gedeihen, ihre vorteil-
hafte Entfaltung mid ih re Ilreirzziehung init unter Leitung und Kontrolle 
des Klinikers geschehen kann. Die Bestrebungen, dent Kli niker die Röntgen-
diagnostik zu entziehen mind sie in selbständigen instituten zu isolieren, 
haben einerseits zu einem Mangel klinischer Röntgenologen und anderer-
, seils 'i.it einer diagnostischen Zersplitterung und damit Unsicherheit ' 
geführt, • die sich besonders in der harten Wirklichkeit • des Krieges kata-
strophal ausgewirkt hat.  . 

Pie mühselig gewonnene Erkenntnis von der Häufigkeit mid der 
Bedeutung .des Ulcus pepticum ist in Gefahr, verloren zu gehen,-Wenn in 
...Fortsetzung Si ebeckseheit• und v. Wei z slick er scher Gedankengänge 
.Gunnar :13 erg, exakter Diagnostik entsagend, bei • einer Cholecystitis  vt 
oder einer Obstipat ion mir noch von „Magenkranken" schlechthin spricht u 
und diese Menschen nach Beschwerdefreudigkeit und Leistungsfähigkeit si 
in Typen gruppiert, zu denen das Alphabet von A bis Z •gerade noch aus,  •11-3 
reicht. Auch Stein behandelt und beurteilt das echte Nischemficus wie die  ili 
funktionelle Beschwerde gleichwertig. Die Auswirkungen solcher Auf- hi 
fassungen Werde ich später aufzeigen, doch muß ich mich schon jetzt u 
gegen diehierin gelegene r berspitzung des Funktionellen und .Psychischen  A 
für die Beurteilung des .ITleiN pepticum ebenso wie gegen die Cher- r( 
bewertung des Rinagenbefundes wenden. in beiden Auffassungen liegt  *X 
eine Fehldentutig der tatsächlichen Vorgänge. -Man,kann Siet eck durch- ft 
aus darin beipflichten, daß für die Beurteilung von Magenkranken das  4i, 
Konstitutionelle, die Persönlichkeit und ihre Situation im Leben — ich  1), 
würde nicht sagen '„entscheidend", sondern \vielitig ist und Mich .hei .U. 
erheblichen. OrgarrVeriinderungen oft ein voll hei riediendes und ersprie13-  1) 
, 'Belies Leben durchaus niöglich ist, wenn eine neue Grdnung der .hinktion  zu 
erreicht und erlialien werden incito. Man Lunn auch v. Bergmann zu.: . Pi 
stimmen, wenn er Ilietlende rhergange von der :Funk tionsänderung bis  ?-,i i {r 
zur Gastritis mid bis zinn Ulcus unterstellt, man darf aber Mehl', vergessen,  v( 
daß au eh der .1.(iir per sich den Geist MI rormen vermag — Mens sana sc, 
in corp ore sat io. Nicht Mir der Magenkranke, der Rheumatiker, Neuritiker, al 
der flerzkranke und v. a. in., sie alle •verändern schließlich unter ihrem xi) 
Leiden ;much i lire Psyche. So scheint tuft die bevorzugte Bettniung des 
Neurotischen gerade beim Magenkran ken nicht mein. und nicht weniger 
berechtigt als bei vielen anderen organischen Erkrankungen innerhalb, der 
I uneven Medizin. Jedes Leiden formt schließlich eine Konstitution mit 
charakteristischen Wesenszügen und ..Reaktionen. Und doch konunt heute 
, nicht das Funk tionelle und Neurotische beim Ulcus zu kurz, sondern der 
G•ewebsdeleld, scheint mir in Mißgunst geraten zu sein. Seine Be-
deutung mutt hervorgehoben werden. Denn bei aller Berechtigung der' 
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Lehrt vom fließenden 'Übergang der. Funktionsstörung zum Ulcus liegt 
hierin die Gefahr der Überbewertung der sichtbaren Funktionsstörung 
und daneben gleich eine zweite, die Überspitzung der psychogenen Ulcus-
genese.. Und dabei wissen .wir doch, daß die reinen Psychoneurosen. des 
Magens, die Brechneurose, die Rumination u. a., fast, niemals zu einem 
Ulcus pepticum führen, und daß die Per-, Sub- und Inaciditäten und deren 
motorische' Äquivalente meist völlig nebensächliche Erscheinungen ohne 
Krankheitswert darstellen und eine Organerkrankung doch nur ganz aus-
nahmsweise hervorzurufen pflegen. Mit der herausgehobenen Betonung des 
Funktionellen im Geschehen der Ulcuskrankheit laufen wir Gefahr, eine 
schon aus Bequernlichkeit nahegelegte Einstellung zur Vernachlässigung 
der. exakten Organdiagnóse und einer auf bewährten Prinzipien auf-
gebauten Behandlung zugunsten anderer immer wieder aufschießender 
und ebenso Schnell wieder verschwindender sogenannter moderner Be-
handlungsmethoden das Wort zu reden oder doch zu unterstützen. 

Meine Damen und Herren! Ich bin der festen Überzeugung,. daß es viel 
weniger behandlungsbedürftige Magenerkrankungen im Krieg gäbe, wenn 
wir das Ulcus (und auch die Gastritis) viel regelmäßiger als dies oft ge-
schieht, wirklich zur Abheilung bringen würden, und wenn die fehlende 
Berücksichtigung der Organerkrankung, des G eweb sd e f ék t es, mit 
ihren Folgen diese adaptionsschwachen Menschen nicht so oft in Situationen 
hineinpreßte, denen sie nun einmal nicht gewachsen sind. Ich weiß sehr 
wohl, daß es Magenulcera gibt, die im Kriege im Einsatz und bei stärksten 
Anstrengungen und Kriegskost heilen, und daß andere in Situationen mit 
reichem Erlebnisinhalt und spannender Erwartung bei extrovertierten 
Menschen beschwerdefrei werden — auch ich habe solche Beispiele- mehr-
fach in diesem Kriege erlebt — ich kenne aber auch Menschen, die in 
gleicher Situation ihre erste große Blutung und ihre erste Perforation 
bekamen und daran zugrunde gingen. Die im Einsatz wirklich heilenden 
Ulcera gehören sicher zu den Ausnahmen, die schmerzfrei werdenden 
pflegen bald nach Abschluß der Kampfhandlungen zur vegetativen Krise 
vat führen, und dann findet man sie größer als zuvor, bis schließlich die 
Funktion nicht nur' vegetativ, sondern auch mechanisch und damit end-
gültig gestört ist. Die Häufungen von Uleuskranken im Kriege 
verdanken wir der Nichtberücksichtigung des Organdefektes 
sowohl bei Einstellungsuntersuchungen und Dienstfähigkeitsbeurteilungen 
als auch bei der Behandlung des Ulcus pepticum im militärischen,wie im 
zivilen Leben.  • 

Als tin Kriegsbeginn zwischen dem Polen- und Frankreichfeldzug 
die Lazarette mit Magenkranken voll liefen und man schon an eine neue 
Form der Kriegsneurose, das Pendant zu den Schüttlern des Welt-
krieges, dachte, da zeigte sich, daß diese Kranken entweder überhaupt 
nicht oder ungenügend röntgenologisch untersucht waren. Erst die aut 
meinen Vorschlag vom Heeres-Sanitätsinspekteur befohlenen Beob-
achtungslazarette zeigten den hohen Prozentsatz der organischen Magen-
krankheiten und der echten Nischenuloera, der besonders beim Vergleich 
/nit den Kreislauferkrankungen auffällt (siehe Tabelle 1). Wie unrecht 

lotigreli C. inner(' 111(4117.1u. Lill. 

J'. F. Bergmann, München 53. Kongreihrerhandlwiges. 53, Bd. 
,...mogen•korr. (29. Bogen)  29. 8. 44  Carl Ritter at Co., Wiesbaden 
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Tabelle 1. 
Beobachtungslazarett Wehrkreis III (1940-1941). 

Kreislaufkranke  16,5% 
6,5% 

Magenkranke . . . 
Organ. Erkrankungen 
'Ulcera . . . . . 
Gastritis . . 

Ohne Befund   
Funktionelle und ner-
vöse Beschwerden . 

Organ. Erkrankungen: 
Funkt. Beschwerden 

25,5% 
51,0% 
32,5% 
11,0% 
29,5%1. . . 

43,0% 
13,6%J 

1:0,8 ' 

86,0% 

war es dann, die Röntgenuntersuchung für den Anstieg der Magenkranken 
in diesem Kriege im Gegensatz zum Weltkriege verantwortlich zu machen. 
Ich habe damals viele solcher Kranken mit Pylorusstenosen, Nischenulcera, 
'und a'lien Rezidivulcera aus Neurotikerstagonen herausgeholt und sie der 
richtigen Behandlung zugeführt. Man muß die Entwicklung der Dinge 
kennen, um ermessen zu können, wieviel Unheil mit der überwertigen 
idee der psychogenen Genese der Magenkrankheiten angerichtet wurde 
und noch angerichtet wird, wenn die objektiven Befunde bagatellisiert 
werden. 

Ich habe dann mit Weiler und Wuth auf der ersten Kriegstagung 
der Beratenden Ärzte in Berlin den Vorschlag gemacht, das Magen-
krankengut erst einmal in Beobachtungslazaretten diagnostisch, genau zu 
"klären und die so oft mißbrauchte und zu ganz falschen Schlüssen führende 
Diagnose „Magenneurose" durch klare Begriffe zu ersetzen. 

Ich konnte dann weiter nachweisen, daß die Häufung der Magen-
kranken im Beginn dieses Krieges eine-Parallele im Weltkrieg erkennen 
läßt, die aus einer Aufstellung von H off in an n zu entnehmen ist. 

Danach hatten die nicht infektiösen Verdauungskrankheiten 
gegenüber den Zugängen im preußischen Friedensheer (1907-4912) im 
Kriege um das Zwei- bis Vierfache zugenommen, eine Zunahme, die 
besonders im Vergleich mit der entsprechenden Zunahme der Verletzungen 
(in Klammern gesetzt) die Bedeutung der nicht infektiösen Verdauungs-
erkrankungen im Weltkriege unterstreicht (siehe Tabelle 2). 

Tabelle 2. 
Zunahme der nicht infektiösen Verdauungskrankheiten gegen-
über den Zugängen im preußischen Friedensheer (1907-1912). 

In 1. Kriegsjahr: 
Feldheer um das    4fache (Verletzungen das 3,9faehe) 
Besatzungsheer um das  2,8fa,che 

Im 2.-4. Kriegsjahr: 
Feldheer um das    3,2— 2,7fache 
Besatzungsheer um das  2fache 

(Verletzungen dauernd weniger als das 2fache) 
Man kann heute diese Krankheiten nach funktionellen und organischer) 

Störungen wegen der völlig unzureichenden Diagnostik nicht mehr auf-
gliedern, wenn z. B. Strauss über die Hälfte, R o em held hingegen nur 
1/8 der Fälle zu den funktionellen Störungen rechnet. Auch die spezielleu 
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Ulcusanteile sind nicht mehr abzuschätzen, wenn Strauss diesen Anteil 
mit 20%, Zweig, Roemheld nrid Critmer hingegen mit 6-7% angeben. 
Eine Zunahme der Ulcera peptica im Weltkrieg wird von G erh ar'il und 
Best bejaht, von Albu, Strauss u. a. hingegen abgelehnt. Erwiesen 
ist jedenfalls eine Zunahme frischer Ulcera für den Weltkrieg 
nicht. Nur die Anhäufung von Magenkranken im Heer scheint auch im 
Weltkrieg kaum bestreitbar zu sein. 

Bei der Unsicherheit der klinischen Differenzierung der Magen-
kranken ist eine pathologisch-anatomische Statistik, die am Ende des 
Weltkrieges von Gruber aufgestellt wurde, von Interesse (siehe Tabelle 3), 

Tabelle 3. 

• Sektionsstatistik nach Gruber. 

614 männliche Leichen (Zivilisten)  . . . . ... ..  4,6% pept. Áffekte 
(3,4% Ulc. ventr., 1,6°/0 Ulc. duod.,  Ulc. ventr. + duod.) 

592 Sektionen (Soldaten)  . . .  . . . . .. ...  3,4% pept. Affekte 
(2% Ulc. ventr., 1,3°/,; Ulc. duod., 0,1 % Ulc. ventr. + duod.) . 

nach der unteir dem Einfluß der Kriegskost (Gruber) also nicht mehr 
peptische Affektionen gefunden wurden, als im Friedensdurchschnitt. 
Oberndörfer fand sogar weniger Ulcera als bei Friedenssektionen. So-
weit die Verhältnisse des Weltkrieges. 

Im Beginn dieses Krieges standen genau die gleichen Fragen wie im 
Weltkrieg zur Diskussion. Die Zahl der Magenkranken bei der. Wehrmacht 
war im Verhältnis zum Frieden angestiegen. Das war auch ganz natürlich, 
denn erstens erhöhte sich die Altersschichtung der Wehrmachtnach den 
Altersgruppen des 3.-5. Lebensjahrzehnts, in dem das Maximum der 
Gesehwürserkrankungen liegt, und zweitens wurden zahlreiche Úlcus-
kranke zur Wehrmacht gemustert, die den veränderten Lebensbedirigungen 
des Wehrdienstes nicht gewachsen waren und Rezidive bekamen. 

Diese Anfangsflut von Magenkranken ist jetzt dank besserer Magen-
diagnostik abgeebbt. Viele Rezidivkranke sind inzwischen aus dem Wehr-
dienstentlassenworden.FüreinegehäufteErst-undNeuentstehung 
von peptischen Geschwüren im Wehrdienst sindkeineAnhalts-
punkte vorhanden. 

Beim zivilen Kranke,ngut war nach einer Rundfrage bei einzelnen 
Kliniken für die ersten vier Kriegsmonate kein Anstieg der Magenkranken 
gegenüber dem gleichen Zeitraum zweier Vorkriegsjahre eingetreten. 

Bei einer viel umfassenderen Rundfrage von Gel' onne (1942) haben 
30 Antworten eine Zunahme der Geschwürskrankheit verneint und 17 
besonders aus Großstädten kommende Antworten eine solche bejaht. 
Géronne schließt, daß in manchen Gegenden, insbesondere in Groß-
städten, eine Vermehrung der Ulcera peptica aufgetreten zu sein scheint, 
die in Frankfurt a. M. und Oberhausen (Gänsslen, K orbs ch) 30% ,in 
Leipzig und München ( Bürger, Hochrein, Kämmerer) sogar 100% 
beträgt. 
'  Ich habe durch die Liebenswürdigkeit von Herrn Géronne Einblick 
in dieses Zahlenmaterial gehabt und muß auf dessen Auswertung etwas 

29* 
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näher eingehen. Trennt man zunächst die Städte mit mehreren Beob-
achtern ab, so bleiben 29 Antworten übrig; davon lauten 16 uneinge-
schränkt negativ, fünf unentschieden und weitere fünf sprechen lediglich 
von Eindrücken ohne Zahlenangaben oder mit nur sehr kleinen Zahlen. 
Dem stehen drei positive Antworten gegenüber. Nur eine von diesen 
(Korb soh) entscheidet sich klar für eine Zunahme der Ulcera. Eine zweite 
erklärt diese Zunahme mit einer aufsteigenden Praxis und eine dritte läßt 
diese Zunahme schon vor dem Kriege beginnen. Nehmen wir nun die Groß-
städte mit hinzu, so liefen aus Berlin eine bejahende und vier verneinende 
Antworten, aus München eine bejahende, eine verneinende und eine mit 
nur geringer Zunahme (14%) ein; aus Frankfurt eine bejahende und eine 
zweifelhafte Antwort. Leider ist in einem Teil der bejahenden Antworten 
nicht berücksichtigt worden, daß die betreffenden Klinikleiter erst kurze 
Zeit ihre Stellung innehaben und erfahrungsgemäß bei solchem Wechsel 
die aufsteigende Praxis eine wesentliche Verschiebung im Krankengut 
bedingen kann. Nur in Leipzig erfolgte von zwei Stellen aus eine bejahende 
Antwort. Bei der Durchsicht dieser Zahlen ist aber gerade im Kriege die 
Zahl der Illcera im. Gegensatz zur Vorkriegszeit nicht mehr angestiegen 
(siehe Tabelle 4). 

Tabelle 4. - 

Ergebnisse einer Rundfrage von Professor Géronne 
an Krankenhäuser und Kliniken über 
Zunahme der Ulcera peptica im Kriege. 

I. Orte mit einem Beobachter: 29 Antworten 
i  Ja  nein  zweifelhaft  Eindruck ja? 

3  16  5  5 
(1 x aufst. Praxis)  (ohne oder mit sehr 
(1 x v. d. Kriege)  kleinen Zahlen) 

II. Orte mit mehreren Beobachtern: 14 Antworten 
Ja ,  nein  zweifelhaft  Eindruck ja?  € 

Berlin . . . .  1  .  4  — E 
München . . .  1  1  1 (+14%)  i 
Frankfurt a.M.  1  —  1 (kliZahl) ] (aufst.Praxis) 
Leipzig . 2  —  —  —  ) 

(1x imKriege 
keine Zunahme)  i 

Bonn  1  1  1 
(org.Krankh.) 

• - 

i 
•  Daraus ergibt sich also eigentlich überwiegend eine Verneinung einer  ] 
Ulcuszunahme bis zum Jahre 1941. In den Großstädten mit mehreren e 
BeobaChtern sind die Verhältnisse so unterschiellich, daß aus den be- 1 
jahenden Antworten einzelner im Gegensatz zu'andereri Beobachtern der  i 
gleichen Stadt ebenfalls auf eine Zunahme der peptischen Läsionen nicht  1 
geschlossen werden kann. • ., ,  I 

Herr Géronn e hat mir nun nachträglich noch mitgeteilt, daß einige 
• Kollegen, die zunächstje4e .Verrnplirnng der Ulcera abgelehnt batten, i 
3-4 Monate später schrieben, Citiß au—cli sié sich Von einer. Zi hine der 
Geschwürskranken haben überzeugen müssen. Der Ernährungsfaktor sei 
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sehr wesentlich. Géronne habe selbst viermal soviel Ulcera ventriculi und 
zwei- bis dreimal soviel.Ulcera duodeni wie früher beobachtet. Die Er-
nährungslage im Westen sei sicher wesentlich schlechter als z.,B. in 
Schlesien. Nun davon später. 

Ich habe nun die Zahlen meiner Breslauer Klinik zusammenstellen 
und die Ergebnisse in einer Dissertation von Jung bearbeiten lassen. 

Dabei stellte sich nun in der Zeit von 1926-1942 (einschließlich) 
heraus, daß der Prozentsatz der Mageneanken am ,Gesamtkrankengut 
unter Berücksichtigung einiger Zufallsschwankungen in den Jahren 1932, 
1936, 1937, 1942 nach oben sich kaum verändert hat (siehe Tabelle 5). 

Tabelle 5. 

Medizinische Klinik Breslau. 

1926 1927 192811929. 1930 1931 1932 1933 1934 

(3/0 Magenkranke 
d. ges. Klinik-
aufnahmen .... '11,2 11,2 11,2 8,0 12,2 14,0 16,1 14,3 14,0 

1935 1936 1937 1938 '1939 1940 1941 1942 

% Magenkranke 
d. ges. Klinik-
aufnahmen .... 12,6 15,8 15,5 13,4 '14,0 11,8 13,4 15,2 

Während die funktionellen Magenerkrankungen seit 1930 nicht mehr 
als 5-10% an diesem Magenkrankengut betragen haben, gliedern sich die 
organischen Erkrankungen für den Berichtszeitraum folgendermaßen auf 
(siehe Tabelle 6, Seite 454). 

Daraus geht hervor, daß die Anteile der peptischen Läsionen zwar 
geschwankt, aber keineswegs in den Jahren vor und während des Krieges 
eine Vermehrung gezeigt hätten, ebensowenig wie etwa die Gastritiden 
und Gastroenteritiden eine richtunggebende Zunahme erfahren hätten. 
Hiervon macht lediglich das Jahr 1942 eine gewisse Ausnahme, auf die 
noch einzugehen sein wird. Ebensowenig macht sich eine prozentuale 
Zunahme der Ulcuserkrankungen im Gesamtkrankengut der Klinik in den 
Jahren 1926-1941 bemerkbar. Nur im Jahre 1942 steigt der Prozentsatz. 
bis 6,4% bei einem durchschnittlichen Vomhundertsatz in den 16 Vor-
jahren von 4,1%. So kann also an meinem Klinikmaterial weder vor dem 
Kriege noch während des Krieges bis zum Jahre 1941 einschließlich ein 
sicherer Anstieg der peptischen Läsionen erkannt werden. Auch die 
Gastritiden und Gastroenteritiden haben keine Zunahme erfahren. Das 
ist nun immerhin eine sehr merkwürdige Tatsache und eine bemerkens-
werte Differenz zu den Angaben anderer Beobachter, die beweist, wie vor-
sichtig man mit vorzeitigen Schlüssen sein muß. 

Dazu kommt nun die Tatsache, daß gerade aus Zentren der Rüstungs-
industrie und von Betriebsärzten einiger großer Werke ausdrücklich eine 
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Tabelle 6. 
Medizinische Klinik Breslau. 

1926 1927 1928 1929 1930 1931 19321 1933 1934 

Zahl d. organ. 
Masenkranken . 133 171 185 153 229 274 318 306 275 

Frische Ulcers %   38,4 58,0 39,5 43,1 39,7 31,0 23,0 30,7 36,0 
Narben %   8,3 5,3 8,1 6,5 3,9 3,3 2,2 2,0 2,9 . 
Pept. Läsionen 
ges. %   43,3 47,6 49,6 43,6 34,3 25,2 32,7 38,9 

Gastritis u. Gastro-
enteritis %   

•46,7 

29,3 21,1 29,2 36,6 44,0 48,2 66,6 51,4 47,9 
Sa. entzt. +ulc. 
Erkrankungen% 76,0 64,4 76,8 8,6,2 87,6 82,5 91,8 84,1 86,8 

•  1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 

Zahl d. organ. 
Magenkranken . 276 402 388 373 379 281 297 278 

Frische Ulcera %  28,6 24,6 31;7 32,7 37,5 41,3 33,0 45,3 
Narben %   5,1 4,5 4,9 3,2 4,5 8,2 v7,4 10,3 
Pept. Läsionen 
ges. %   33,7 29,1 36,6 35,9 42,0 49,5 40,4 55,6 

Gastritis u. Gastro, 
enteritis .%   45,5 57,0 49,2 53,9 43,6 37,3 43,4 28,4 

Sa. entzt. +ulc. 
Erkrankungen% . 79,2 86,1 85,8 89,8 85,6 86,8 83,8 84,0 

Kriegszunahme der Ulcera abgelehnt wird (G é ron ne), also aus Gebieten 
mit Arbeits- und Lebensbedingungen, in denen kriegseigentümliohe Ver-
hältnisse in ganz reiner Form vorherrschen. Eine solche Zunahme wäre 
meines Erachtens nur dann zu begründen, wenn die Zusammensätzung 
des Krankengutes vor und während des Krieges, die Auswahl der Kranken-
einweisungen sowie die Indikation zur stationären Ulousbehandlung sich 
seit dem Frieden nicht geändert hätten. Diese Grundbedingungen sind 
aber weder beweisbar noch besonders in Großstädten vorhanden. 
•  I. Ist die Bettenzahl für Zivilkranke wegen der Einrichtung von 
. Lazaretten besonders in Großstädten gegenüber dem Frieden oft erheblich 
• verändert. 

2. Hat sich die Verteilung der ambulant und stationär behandelten 
Kranken verschoben. Leicht- und 'Unheilbarkranke kommen weniger, 
akute "únd schwere Erkrankungen schon wegen der Diät mehr als früher 
in 'stationäre Behandlung.  •  ; 

3. Habón i sich die Einweisungsindikationen vielfach infolge des 
Wechsels der zivilen Ärzte durch den Wehrdienst geändert. 

4. Haben infolge der ernährungstechnischen Schwierigkeiten häus-
licher Kuren 'die Éinweisungen zur stationären Ulcuskur ini Kriege zu-
genommen. 
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5. Ist infolge der ständigen Musterung, der Abwanderung Ulcus-
kranker von der Wehrmacht zum -Zivildienst in letzterem eine negative 
Auslese eingetreten, die sich bei der allgemeinen Abnahme des zivilen 
Bevölkerungsstandes doppelt belastend zugunsten der Zahl der Ulcus-
kranken auswirken muß. 

6. Wird die Indikation zur Krankenhausbehandlung Ulc-uskranker 
infolge der Überbelastung der Ärzte in der Heimat freigebiger gestellt. 
' Alle dies-e-kriegsbedingten Umstellungen können eine Vermehrung 
der Ul c usk ranken vortäuschen, die aber in Wirklichkeit nur durch eine 
Verschiebung des Krankengutes zustande kommt und deshalb nur schein-
bar ist. In der Rundfrage Géronnes haben auch nicht wenige# Beob-
achter eine solche scheinbare Zunahme der Ulcera bejaht. 

Ich gehe deshalb etwas näher auf Untersuchungen von Rothe in 
Essen ein, weil sie aus einem geschlossenen, den Kriegsverhältnissen ebenso 
wie andere Zivilpersonen ausgesetzten Menschenkreis stammen, bei dem 
die Indikation zur Untersuchung und Behandlung dank gleicher Unter-
sucher, gleicher Ambulanzen, gleicher Krankenhäuser sich gegenüber dem 
Prieden nicht verändert hat (siehe Tabelle 7). 

Tabelle 7. 

Statistik Rothe, Essen. 
1. November 1937 bis 30. Oktober 1940  7488 Magenuntersuchungen 

(26,3% Ulc. +Narben) 

Mehr als im Vorjahre 1937/38 
%  

1938/39  _ '1939/40 

Vlagenuntersuchungen . . — 17,1 13,0 
Ulcera + Narben  . . . . 20,9 25,6 30,0 
Ulcera ohne Narben . . . — 43,3 '36,9 
STarben    — 43,3 79 
[Mc. duod.   — 53 0 
Duod. Narben _ 43 74 

, 

Danach ergibt sich bei einer ständigen Zunahme der Magenunter-
suchungen vom 1. November 1937 bis 30. Oktober 1940 ein steilerer 
Anstieg der positiven organischen Befunde (Ulcus und Narben zusammen 
gerechnet). Auch die Ulcuszahlen steigen bis zum Kriegsbeginn dauernd 
an, mit Kriegsbeginn aber hört die Zunahme auf, so daß die Vorkriegs-
zunahme der Ulcera sich im Kriege nicht fortsetzt. Lediglich die narbigen 
Veränderungen zeigen mit Kriegsbeginn ab September 1939 eine erheb-
liche über die Frequenzsteigerung der Vorjahre weit hinausgehende 
Ilrequenzsteigerung. Auch in meiner Klinik läßt sich Seit 1937 eine 
steigende Tendenz der Ulcera peptica erkennen (siehe Abb. 1), die jedoch 
kurvenmäßig nur dann die Fehlergrenze überschreitet, wenn man die 
Frequenzen der Dekade 1926-1936 mit denen der letzten 6 Jahre 1937 
bis 1942 miteinander vergleicht (siehe Abb. 1, unten links). 
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So kann also auch nach meinem Material eine Zunahme der Ulcera 
seit 1937 angenommen Wetden, während ein' Beweis für eine Frequenz-
steigerung in den drei Kriegsjahren 1940/42 bisher nicht zu erbringen ist. 

Es sei ergänzend erwähnt, daß von 
Hudchinson 1942 das Auftreten der 
Ulcuskrankheit im englischen Heer als 
eines der „größten medizinisChen Pro-
bleme" des jetiigen Krieges bezeichnet 
wird. Payne und Newman fanden 
unter den Magenkranken des englischen 

•-. ..... Expeditionsheeres 60 %Ulcera, Saffley 
, I A i  bei Magenuntersuchungen in 38,7% und 

bei Dyspeptikern in 39,7% der Fälle 
peptische Geschwüre. Diese Zahlen 
sollen nach Hudchinson der Haag-

/. ,. keitszunahme der Ulcera in der ZiviÍ-
" bevölkerung in Friedenszeiten ent-

Abb. 1 (ne e Jung, I.D. Bre4lau 1948 ). sprechen. 
Häufigkeit der Ulcuskrankheit innerhalb 
der Gesamtklinikaufnahme (Med. Klinik  In meinem Klinikikrankengut zeigt 
Breslau).    — Stet. Fehlergrenzen. das Jahr 1942 zum ersten Male eine 

fehlerstatistisch gesicherte Ulcuszunahme, und wenn man diese nach Ge-
schlechtern differenziert, dann betrifft sie lediglich die Männer, während 
101 die Frauen davon verschont 
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Abb. 2 (nach Jung, I.D. Breslau 1043). Ulcushaufig-
keit  leozenten von Gesamtklinikaufnahmen (Med. 
Klinik Breslau).   Frauen,    Statist. 
Fehlergrenzen. Waagerechte Linie  Mittelwert von 

1,60 % bol den Frauen. 

bleiben (siehe Abb. 2). Wo-
rauf dieser Anstieg der Ul-
cera beruht, ist heute noch 
nicht zu entscheiden. Es 
muß abgewartet werden, ob 
er sich im Jahre 1943 fort-
setzt. Man wird zu verfolgen 
haben, ob nicht auch beim 
Ulcusleiden periodisch wie-
derkehrende  Frequenz-
steigerungen zu beobach-
ten sind, ein Maximum 
findet sich in meinem Kli-
nikkrankengut schon ein-
mal im Jahre 1927. 

Der von Rothe gefun-
dene Anstieg der Duodenal-
narben mit Kriegsbeginn 
(siehe Tabelle '7) macht 
sich  auch  in  meinem 
Klinikkrankengut geltend 
(3,2-4,8% vor dein Kriege, 
7,4-10,3% in den Kriegs-
jahren 1940/42). Die Er. 
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klärung für diese Erscheinung im Zivilkrankengut dürfte einerseits in 
der relativen Abnahme der jugendlichen Jahrgänge, bei denen frische 
Ulcera aufzutreten pflegen, gegenüber den älteren Jahrgängen, bei 
denen die chronischen Ulcera und die Narben häufiger sind, gesucht 
werden müssen. Andererseits mögen Narbenbeschwerden unter den ver-
än- derten Kostverhältnissen des Krieges wohl häufiger als im Frieden 
sein. Ich schätze, diesen Beschwerdezuwachs bei Narbenträgern jedoch 
nicht hoch ein. Eine feste und reizlose Duodenalnarbe pflegt nur selten. 
kostempfindlich zu sein. Hinter kostempfindliohen Duodenalnarben ver-
birgt sich nach meiner Erfahrung sehr oft ein unerkannt gebliebenes 
Ulcus. Die Darstellung einer Nische bei einem echten Narbenbulbus miß-
lingt nicht selten. Das Ulcus wird durch die Narbenschrumpfung verdeckt, 
funktionelle bzw. neurotische Beschwerden werden fälschlich, angenommen, 
und wenn bei solchen oft schlecht beeinflußbaren Beschwerden eine 
Resektion vorgenommen wird, dann findet sich nicht selten pathologisch-
anatomisch doch ein Ulcus auf alten postulcerösen narbigen Veränderungen. 
So dürfte die relative Zunahme der Narbenbeschwerden im Kriege 
wenigstens zum Teil auf solchen verkannten Ulcerationen im Narben-
gebiet alter Geschwüre beruhen. 

Gliedern wir weiterhin nach dem Verhalten des Ulcussitzes, 
dann findet Ro the im ersten Kriegsjahr bei einem zahlenmäßigen Gleich-
bleiben der Ulcera duodeni einen auffälligen Anstieg der Ulcera ventriculi, 
so daß sich das Verhältnis von Ulous ventriculi zu Ulcus duodeni (v. B 
mann 1 :3, V olhar d 1:5,8) von 1:5,9 in den ersten Vorkriegsjahrenj ,,.,. 
1:2,6 im ersten Kriegsjahr verschiebt (siehe Tabelle 8). 

Tabelle 8. 

1937/38  1938/39  1939/40 
Ulcus duodeni   266  409  407 
Ulcus ventriculi   58-  56  154 !! 
Ulc. ventr.:Ulc. duod.  1:4,6   1:7,3 1:2,6 
Rothe   1:5,9 
v. Bergmann    1 : 3 
Volhard   1:5,8 

Eine Erklärung für diese relative Zunahme der Ulcera ventriouli wird 
von Rothe nicht gegeben. Sie könnte aber darin gesucht werden, daß im 
Kriege in den Betrieben anstatt der eingezogenen Männer mehr Frauen 
Arbeit gefunden haben. Frauen erkranken ja häufiger am Ulcus ventriouli 
als Männer. Nach St euer liegt das Verhältnis von Männern :Frauen beim 
Ulous duodeni bei 3,8:1, beim Ulous ventriouli bei 1,8:1. Auch Kalk 
berichtet von einer Verschiebung des Ulcussitzes zugunsten der Ulcera 
ventriouli im Kriege. Im Krankengut meiner eigenen Klinik (Jung) zeigt 
sich dieser Anstieg der Ulcera ventriouli schon seit 1934, während das 
Mims duodeni sieh nicht eindeutig vermehrt hat (siehe Abb. 3). Diese 
Zunahme der Ulcera ventriouli ist (siehe Abb: 4) fehlérstatistisch echt. 
Sie ist besonders repräsentativ, wenn die letzten 6 Jahre (1937--1942) 
mit 11 Vorjahren (1926-1936) verglichen werden (siehe Abb. 4 oben). 
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Die Frequenz des Ulcus duodeni hingegen bleibt von 1926-1942 
innerhalb der Fehlergrenzen (siehe Abb. 5). 

Bei der Aufgliederung in Männer und Frauen zeigt sich (siehe Abb. 2), 
daß an der Zunahme der Gesamtulcushäufigkeit lediglich die Männer 
beteiligt sind. Die Zunahme der Ulcera ventriculi läßt sich im Material 

meiner Klinik ebenfalls nur 
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für die Männer fehlerstati-
stisch beweisen, die Fre-

3  quenz für das Ulcus duo-
deni ist bei Männern hin-

2  gegen gleichgeblieben (siehe 
Abb. 6). 

Ein Urteil über eine 
Frequenzsteigerung der 
cera ventriculi bei Frauen 
lassen die zu kleinen Zahlen 

Abb. 3 (nach Jung I.D. Breslau 1943). Häufigkeit 
des Ulcus duodeni (   und des Ulcus ventricull.  meiner Klinik zur Zeit noch 

nicht zu. Doch scheint sich 
auch bei den Frauen eine.Zunahme der Ulcera ventriculi im Verhältnis zu 
den Ulcera duodeni in letzter Zeit abzeichnen zu wollen. 

Demnach hat sich das Zahlenverhältnis von Ulcus ventriculi zu Ulcus 
duodeni von 1928 -1942 von 1:3,5 auf 1:1,02 (Männer) verschoben, so 
daß heute klinisch fast gleich viel Magen- und Duodenalgeschwüre nach-

1829  P,,9  30  32  34/  39  . 
1927  29  3'  33  15  97  31 

1929/27 23/30 31/33  30/38 37.99  00/92 

Abb. 4 (nach Jung, I.D. Breslau 1943). 
Häufigkeit des Ulcus ventriculi. 

Stat. Fehlergrenzen. 

3 

1828/87 28/90 81/29  341/38 37 38 go/se 
Abb. 5 (nach Jung, I. D. Breslau 1943). 

Häufigkeit dos Ulcue duodeni. 
  —„Stat. Fehlergrenzen. 

gewiesen werden (siehe‘Abb. 7). Wir nähern uns damit den Angaben der 
pathologisch-anatómisohen Statistiken, clic ja immer schon eine etwa 
gleich große Zahl von Magen- und Dupdenalgeschwüren aufzeigten. 

Im Gegensatz zum Krankengut von Rothe, der erst im Kriege eine 
relative Zunahme der Ulcera ventriculi fand, machte sich im Material 
meiner Klinik eine solche schon seit 1934 bemerkbar. Dieser Anstieg der 
Ulcera ventriculi lit also keine Kriegserscheinung, wie Rothe 
annimmt, und kann auch nicht, da in meinem Material bevorzugt die 
Männer betreffen sind, durch den verstärkten Kriegseinsatz der Frauen 
bedingt sein. Welehe Gründe hierfür verantwortlich zu machen sind, ist 
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schwer zu sagen. An der Tatsache ist aber nicht zu zweifeln. Naheliegend 
ist der Gedanke, daß das seit 1933 in Deutschland einsetzende und sich 
bis zum Kriegsbeginn steigernde, im Kriege dann weiter 'anziehende 
Arbeitstempo für ,diese Zunahme der Ulcera ventriculi von ursächlicher 
Bedeutung war, während die Brnährungsverhältnisse, die sich mit dem 
Rückgang der Arbeitslosigkeit seit 1933 eher besserten, kaum eine Rolle 
gespielt haben dürften. Verlängerung der Arbeitszeiten, Verkürzung der 
Ruhepausen und des Schlafes, Vergrößerung der Pausen zwisehen ,den 
Mahlzeiten, Steigerung der Verantwortlichkeit bei der Arbeit,'psychische 
Belastungen mannigfacher Art stellen zweifellos Bedingungen dar, die der 
Ulcusbildung förderlich sind, während der ansteigende Nicotingenuß wohl 
mit dem Anstieg der Magengeschwüre der Vorkriegszeit und der ersten 
Kriegsjahre koinzidiert, mit der besonderen Spitze im Jahre 1942 aber 
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Abb. S (nach Jung, I.D. Breslau 1943). 
Räufigkeit des Ul m; duodeni bei Männern. 

 —Stat. Fehlorgrenzen. 
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0 1925/27 23/30 31/33 34/38 37/99 «WV 
Abb. 7 (nach Jung, I.D. Breslau 1943). 
Verhältnis des Ulcus duodeni zum Moue 
vontricull.   — Frauen. Waagerechte 

Linie Moue ventricull. 

infolge der Rationierungsmaßnahmen des Tabaks nicht in Zusammenhang 
stehen kann. Warum aber bei diesen seit 1933 waltenden, im Kriege noch 
in verstärktem Umfange gegebenen Bedingungen nur die Ulcera ventriculi 
angestiegen sind, ist meines Erachtens nicht auf diese Weise zu erklären. 
Bemerkenswert ist jedoch, daß wir uns mit der Zunahme der Ulcera ven-
triculi im klinischen Krankengut endlich den von pathologisch-anato-
mischer Seite seit langem gemachten Angaben nähern, nach denen der. 
Magen- und Duodenalsitz der Ulcera annähernd gleich häufig angetroffen 
wird. Diese Diskrepanz klinischer und pathologisch-anatomischer Sta-
tistiken war bisher nicht recht zu erklären. 

Es fällt nun in meinem Krankengut und, wie ich von anderen Seiten 
höre (Kalk u. a.), auch anderswo auf, daß die Ulcusnischen, besonders 
des Magens, größer geworden sind. Ich glaube jedenfalls eine steigende 
Zahl von Riesennischen nicht nur bei 'Männern, sondern auch bei Frauen 
zu beobachten, wie sie mir in früheren leiten nicht aufgefallen ist. Gerade 
bei :Frauen ist das um so bemerkenswerter, als bei ihnen das Ulcusleiden 
im allgemeinen günstiger zu verlaufen pflegte. Wenn wir nun nach den 
Gründen dieser eigentümlichen Nischenvergrößerung fragen, so darf nicht 
übersehen werden, daß die heutige Erziehung zu einem , harten Pflicht-
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bewußtsein und zur Anspannung äußerster Kräfte dazu führt, daß viele 
Ulcuskranke viel später als in früheren Zeiten ärztliche Hilfe nachsuchen 
und damit ihr Leiden verschleppen. So werden Ulcusnischen größer und 
die Geschwüre natürlich auch schwerer zu beeinflussen. Auch die Frauen 
haben jetzt im Kriege infolge des verstärkten Arbeitseinsatzes, der 
schwierigen Lebensmittelbeschaffung und der auch auf sie übergegriffenen 
Arbeitszeitverlängerung und Arbeitspausenverkürzung im Haushalt ein 
gut Teil ihrer häuslichen Schon- und Diiitmöglichkeiten eingebüßt, die im 
Frieden wohl einen der Hauptgründe für die relative Seltenheit klinischer 
Ulcera überhaupt wie für die bessere Prognose der Ulcera bei der Frau 
darstellten. Vergrößerung der Geschwüre muß meines Erachtens bei rönt-
genologischer Diagnostik zwangsläufig zu einer vermehrten Erkennung der 
Magengeschwüre führen. Denn aus der Gastroskopie wissen wir, daß etwa 
30% der gastroskopisch feststellbaren Ulcera ventriculi dem Röntgen-
nachweis entgehen. Und auch gastroskopiseh sind noch keineswegs alle 
Ulcera ventriculi erkennbar, vor- allein die des Antrumgebietes nicht. 
Das Ulcus duodeni hingegen wird infolge der besseren optischen. Be-
dingungen der Bulbusdiagnostik und infolge der frühzeitigen Verände-
rungen der Bulbusgestalt röntgenologisch heute sehr selten übersehen. 
Die relative Zunahme der Magengeschwüre wäre also am ungezwungensten 
als eine Folge davon anzuSehen, daß infolge der Nischenvergrößerung 
Magengeschwüre häufiger als früher röntgenologisch diagnostiziert 
werden. Daß jetzt die klinische Statistik sich zum ersten Male der patho-
logisch-anatomischen nähert, scheint mir ein weiterer Hinweis für die 
Richtigkeit dieser Auffassung zu sein. 

Somit ergeben sich folgende Schlußsätze zur Häufigkeit peptischer 
Magen- und Duodenalgeschwüre im Kriege: 

1. Im Weltkriege hat ebenso wie in diesem Kriege die Zahl der Magen-
kranken zugenommen. über die Anteile der einzelnen Erkrankungen an 
dieser Zunahme kann aus• Gründen unzureichender Diagnostik rück-
schauend nichts Sicheres ausgesagt werden. Kriterien für eine Zunahme 
frischer peptischer Läsionen haben sich weder nach klinischen noch nach 
pathologisch-anatomischen Erhebungen feststellen lassen. 

2. Eine echte Kriegszunahme frischer peptischer Geschwüre in diesem 
Kriege läßt sich weder am militärischen noch am zivilen Krankheitsgut 
statistisch erweisen. 

3. Die Anhäufung von Ulcuskranken im Heere zu Kriegsbeginn und 
in den ersten Kriegsjahren entsprach ebenso wie die Zunahme in einzelnen 
Krankenhäusern und Kliniken nur einer scheinbaren Vermehrung. 

4. Diese scheinbare Zunahme der peptischen Geschwüre hatte ihren 
Grund in kriegsbedingten Verteilungsänderungen des Krankengutes 
zwischen militärischen und zivilen Behandlungsstellen einerseits sowie 
zwischen stationären, ambulanten und häuslichen Kuren andererseits. Sie 
ist weiterhin durch eine Häufung von Rezidiven und Schmerzkrisen bei 
chronisch und latent Erkrankten verursacht, die der kriegsbedingten, 
aber oft nicht kriegsnotwendigen Einzwängung in für sie ungeeignete 
Lebens- und Arbeitsbedingungen nicht gewachsen waren. 

1 
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5. Eine Vorkriegszunahme 'der Ulcuskrankheit ist wahrscheinlich, sie 
läßt sich nach dem Material Meiner Klinik bei Zusammenfassung größerer 
Zeiträume auch statistisch sichern. Im Kriege ist in meinem eigenen 
Krankengut erst im Jahre 1942 eine Frequenzspitze der Ulcuskrankheit 
festzustellen. Solche Spitzen Von Ulcuehäufungen Sind aber bereits in 
früheren Jahren beobachtet worden, so daß eine Zufallsschwankung nicht, 
mit absoluter Sicherheit' ausgeschlossen werden kann. 

6. Schon die Vorkriegszeit, besonders aber der Krieg haben die 
Nischengröße und die Ulcusheilung dadurch beeinflußt, daß die Krank-
Liedflineldung infolge des verschärften Pflichtbegriffes oft erst spät erfolgte. 
IV Achleppung der Geschwüre, dann Verlängerung der Behandlungszeiten, 
Zunahme chronischer Ulcera, Verschlechterung der Prognose, Zunahme 
der Schmerzkrisen und Rezidive und damit der stationären Behandlungen 
ist die Folge. • 

7. Die von mir seit 1934, nach anderen Autoren erst seit dem Kriege 
beobachtete relative Zunahme der Ulcera ventriculi gegenüber den Ulcera 
duodeni wird mit einer besseren Erkennbarkeit der Magenulcera infolge 
von Nischenvergrößerunderklärt. Diese Zunahme ist also nur scheinbar 
und hat lediglich diagnostische Gründe. 

Für die örtlich beobachteten Häufungen der Ulcuskrankheit wird 
immer wieder der Krieg mit seinen verschiedenartigen Einflüssen auf 
unser Leben verantwortlich geinacht, und doch können wir nach den auf-
gezeigten Zahlen aus dem Kriegsgeschehen kaum neue Erkenntnisse über 
die Átiologie und Pathogenese des 'Wens pepticum erwarten. Daß 
eine Rezidiverkrankung, bei der Latenz- mit Ausheilungszuständen so 
gern verwechselt werden, bei plötzlicher Umstellung auf völlig andere 
Kost- und Lebensbedingungen mit Schmerzen und Rezidiven antwortet, 
ist nur zu verständlich. Ich habe schon im Jahre 1929 auf das Rezidiv 
des ungeheilten Ulcus als der häufigsten Ursache neuer Schmerzperioden 
hingewiesen und finde es wenig verwunderlich, daß ein eben geheilter 
und gerade epithelilesierter Gewebsdefekt sich einer voluminösen und 
mechanisch reizenden Kost nicht gewachsen zeigt wie eine Hautwunde, 
deren Schorfe man immer wieder abreißt. Wichtiger noch ist die schlechte 
Blutversorgung des Narbengewebes als Folge eines älteren und gleich-
zeitig Ursache eines frischen Ulcus. Daß hierbei auch andere durch-
blutungsvermindernde Faktoren mitwirken können, ist naheliegend. 

Parthogenetischbeschuldigen \ye heute vornehmlich zwei Faktoren 
für die Ulcusentstelieng: die Sal zsii re oder besser clieerpeptisehe Kraft 
des •MagenSal.1,es 1111(1 (lie Widerst:indsverminderung cfér Magenwand gegen-
über diesei peptiselien Kraft. I eweisender als die experimentelle Ulcus-
erzeugung (1 iioh  i,Iv.iii.iin'eiigiisse, Scheinftittertiiig, 1 1 istamininjektiorien 
ist fin. (lie 13ellee twig der pel)tischen' K raft des Magensaftes die Tatsache, 
daß tins Uluus H i essuldielllich ni t (lien peptisulier Verdauittig'ent-
steht: außer ini Magee und Duodenum nur noch l an der 'Operativ atige-
schlossenen ,lejtmalschlinge end am Magensuldeindiatit tragendenMe'ckel-
schen Divertikel. Itie Salzsii tire als tileuserzeugendes Prinzip hat fürdie 
menschliche Pathologic niuch klintseliii 1,2:doling:co keine Ilt'edeutting. 

) 7  
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Daß auch der peptische Faktor für die Geschwürsentstehung nicht absolut 
obligatorisch ist, habe ich 1929 gastroskopisch bei der, perniziösen Anämie 
gezeigt, und Teitge hat mir das aus seiner eigenen Erfahrung bestätigt. 
Das hindert aber nicht, die erhebliche Förderung anzuerkennen, die der 
• peptischen Kraft des Magensaftes für die Geschwürsentstehung zukommt. 
Eines überaktiven bzw. superaciclen Magensaftes bedarf es meines Er-
achtens zur peptischen Verdauung vitalitätsgeschädigter Gewebspartien 
hingegen nicht, so daß mir die Diskussion über die Notwendigkeit eines 
solchen zur Ulcusentstehung durchaus müßig erscheint. Wir alle kennen 
die Geschwürsentstehung bei subacidem Magensaft aus der Klinik zur 
Genüge, und wenn jetzt Kalk — ich sehe keine sichere Veränderung der 
Säurewerte beim Ulcus im Kriege — bei einer Zunahme der Ulcera noch 
weniger Peraciditäten findet als in Friedenszeiten, so spricht das ebenfalls 
nicht für besmidere ulcuserzeugende Eigenschaften der Peracidität. Ohne 
den peptischen Einfluß allerdings würden auch bei gegebenen intramuralen 
Bedingungen•viele Geschwüre nicht zustandekommen, weil im Falle eines 
Vitalitätsverlustes der Magenwand die schnell einsetzende reaktive Ent-
zündung das lebensunfähige Gewebe langsani und ohne 'gröbere Defekt-
bildung abräumen und den Gewebsschaden ausgleichen würde. 

Der für die Genese des Ulcus viel bedeutsamere Magenwandfak tor 
hat im Laufe der Jahre eine ganz verschiedene Auslegung erfahren. über 
Antipepsinmangel und Störungen im Säurebasenhaushalt hinweg ist die 
Diskussion um den Gefäßfaktor seit der Infarkttheorie Virchows und 
Hausers .nicht mehr zur Ruhe gekommen. Letztere konnte sich ebenso 
wenig halten wie die von v. Bergmann vertretene und jetZt aufgegebene 
Theorie vom spasmogenen Ulcus. Was aber an dieser Konzeption frucht-
bar geworden ist, sind die mit Katsch, Westphal und Kalk erkannten 
Zusammenhänge der Ulcusentstehung mit der Funktion des vegetativen 
Nervensystems, die Ep ping er zu einseitig auf eitie Vagotonie abge-
stempen hatte. Dann hat Schm in ck e Gefäßanomalien der Magenwand 
anatomisch und Otfried Müller Capillarveränderungen der Haut und 
Schleimhaut bei Ulcuskranken gefunden und in diesem tonisch-atonischen 
Symptomenkomplex sowohl ein konstitutionelles Stigma erblicher Pro-
venienz als auch eine erworbene Fehlleistung der Gefäße erblickt, und 
nun findet St öhr im Ulcusmagen Ganglienzelluntergang und Fibrillen-
schwund — Miyake auch im Gastritismagen — schwer zu sagen, ob 
primär oder sekundär entstanden, immerhin aber ein neuer Hinweis 
auf dam Nervensystem, und zwar erstmalig ein pathologisch-anatomischer; 
Grund genug, hierin mindestens eine Erklärung dafür zu erblicken, warum 
Reize, die das vegetativeiSystem im ganzen oder als Teile treffen, bei be-
stimmten Menschen sich immer wieder gerade am Magen auswirken. Somit 
ist nun auch anatomisch im Falle peptischer Magenerkrankungen die Ver-
bindung zwischen Gefäß- und Nervensystem der Magenwand hergestellt. 
Die Schädigung deg Nervensystems der Magenwand vermittelt uns das 
Verständnis dafür, daß Nutritionsreize der Zellen, Sauerstoffmangel Lind 
Schlackenanhäufung oft nicht zur vasomotorischen Auswirkung gelangen 
und keinen Ausgleich in einer entsprechenden Mehrdurchblutung finden. 
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Damit wären die Bedingungen für eine ZelliChädigtirig 'der Magenwand 
gegeben. Wir begreiferi 'did Durchblutungsstórung der'. Mageriwarid als 
Folge .krankhaft gesteigerter oder ausbleibender, die Durchblutung von 
der geforderten Zelleistung' aus regelnder iritramuraler Reflexe: Die 'rnoto-
rische und sekretorische Tätigkeit, die mechanische und chemische Magen-
schleimhautbeanSpruchung durch Nahrung und Säure bringen ebenso wie 
zellwirksame Ausscheidungsprodukte und Schlackenstoffe, solange diese 
intramuralen Regulationen funktionieren, eine ausreichende, d. h. die Zell-
vitalität erhaltende Durchblutung in Gang. So ist es zu erklären, daß, wie 
der Volksmund sagt, „der normale Magen Steine verdauen könne". 
Ebensowenig wird seiner Schleimhaut ein hyperaktiver Magensaft, eine 
Ausscheidung von ßchwermetallen (Blei, Quecksilber, Arsen u. a.), Stoff-
wechselprodukte, bakteriotoxisches Oder ,körperfremd gewordenes Eiweiß 
aus Entzündungsherden; eine heiße oder kalte, eine grobe oder eine reizende, 
etwa stark gewürzte Speise zum Verderb. Der Beanspruchung entspricht 
die Blutversorgung, und damit ist die Vitalität der Zellen gewährleistet. 
Jeder Einbruch in dieses automotive 'Wechselspiel von Zelleistung und 
Durchblutung kann zur Zellsehädigung. führen, ganz gleich, von welcher 
Stelle aus der Einbruch erfolgt, ob von bewußten corticälen Zentren oder 
von ins Unterbewußtsein verdrängten Erlebnisinhalten, ob von der sen-
sorischen Sphäre oder sensiblen Empfindungen, ob von Quellaffektionen 
im Sinne Roß les durch viscero-viscerale Störungsimpulse oder durch , 
organische Erkrankungen bei. allergische Reaktionen* der vegetativen/ 2,1/ 
Bahnen selbst. Ich bin der Überzeugung, daß der Traum vom Primat der 
funktionellen Regulatiorisstörung für die Ulcusentstehung schnell aus-
geträumt wäre, wenn die Pathologen die zu- und abführenden vegetativen 
Magennerven häufiger genau untersuchen würden. Dann würde die ana-
tomische Legitimation für die Funktionsstörung in vielen Fällen aufge-
deckt werden können. Möglich, daß dann besondere Prädilektionsstellen 
sich ergäben, etwa im Gebiét der Intervertebrallöcher oder, wie mir 'Veil 
unnötig betont hervorzuheben scheint, an den großen ,vegetativ .hormo-
nalen Umschaltstellen im Diencephalon. Darüber hinaus aber formen sich 
sicher überall da, wo auf dem Wege von Nervenbahnen) Störungsimpulse 
entstehen und nach Umschaltung auf die afferenten Magennerven weiter-
geleitet werden, Bedingungen zur -Entstehung von lgagenwandschädi-
gungen und im :Falle des Vorhandenseins peptischer Kräfte zur Ent-
stehurig von Geschwüren. Daß es beim Versagen mehr flächenhaft ange-
ordneter und oberflächlich gelegener, Capillaren und Präcapillaren mehr 
zur Gastritis, bei der Sperre größerer Gefäße mehr zur Ulcusbildung 
om mt, und daß Ulcus und Gastritis nebeneinander oder einander ab-
wechselnd nacheinander auftreten, macht dein Verständnis unter dieser 
Auffassung kan ni noch Schwierigkeiten. Bei operativen und pharmako-
logischen Ein f I ui.in a I 1 Illen  auf 'das vegetative Nervensystem im Tier-
experiment sind fl berall, wo Ulcers, entstanden sind, auch Gastritiden 
aufgetreten. Und doch scheint mir die Klinik zu beweisen, daß in gewissem 
Umfange die Gastritis der Uldusbildung hinderlich ist. Der weitaus 
größte Teil der, zahlreichen Gastritiden führt auch bei jahrelangem Be-
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stehen nicht zu einem Ulcus. Dieses Verhalten ist auch pathogenetisch 
durchaus verständlich. Nicht die Schleimhautschädigung bei Gastritis 
disponiert zur Ulcusbildung, wie v. Bergmann meint, sondern die Hyper-
ämie einer Gastritis schützt gleichsam die Magenwand vor einer gröberen 
Andauung und Geschwürsentstehung. Das Ulcus entsteht hingegen immer 
dann, wenn nach einer Gewebsschädigung die reaktive Hyperämie zu spät, 
d. h. nach erfolgter Andauung eintritt. Deshalb sehen wir auf dern'peri-
ulcerösen hyperämischen Entzündungswall höchstens flache und ober-
flächliche Ulcusbildungen und so selten nacheinander ,zwei tiefe Ulcera-
tionen in unmittelbarer. Nachbarschaft auftreten. 

Die geschilderten, für die Ulcus- wie für die Gastritisentstehung maß-
gebenden regulativen Beziehungen zwischen Magenwanddurchblutung und 
geforderter Zelleistung haben, wie Hochrein ünd Schleicher jüngst 
ausgeführt haben, eine große Ähnlichkeit mit den Verhältnissen am Herzen 
und legen eine gemeinsame pathogenetische Ebene höherer Ordnung .für 
Ulcus ventriculi und Coronarinsufflzienz nahe. Hochrein sieht darin den 
Ausdruck einer „neurozirkulatorischen Dystonie". Er sagt damit aber 
wohl kaum mehr als v. Bergmann mit seiner „vegetativen Stigmati-
sation". Daß bei letzterer sich solche Betriebsstörungen nicht nur an einem, 
sondern auch an zwei Organen zeigen können, liegt in dem Begriff der 
vegetativen Stigmatisation begründet. Die Störungen des Magens und 
Herzens können gleichzeitig auftreten, sie können, wie Hochrein und 
Schlei eher zeigen, aber auch aufeinander folgen. Im ersteren wie im 
zweiten Falle können zentrale vegetative Störungsquellen die intramuralen 
Automatismen irritieren. Im 'zweiten Falle können auch viscero-visceral 
geleitete Bahnen die Selbststeuerung der Organdurchblutung verwirren. 
Die Angina pectoris als Folgezustand einer Cholecystitis oder einer 
Cholelithiasis verschwindet nach einer Cholecystektomie. Das ist bekannt. 
• Bei dem Ulcus nach Appendicitis im Sinne der Quellaffektion Rößles ist 
, es nicht anders. • 

, Das Herz und der Magen haben nosogenetisch viele Parallelen. 
• Sie lassen sich sowohl anatomisch lokalisatorisch, ferner im Krankheits-
bild und -verlauf und schließlich auch in der therapeutischen Beeinflussung 
aufzeigen. 

Die Mikronekrosen des Herzmuskels Bü chners entsprechen der 
Gastritis. Sie *sind die Folgen von Capillarstasen und Störungsanorn alien 
im Endstroingebiet, der Herzinfarkt entspricht dem peptischen Geschwür. 
Hierbei sind schon größere Gefäße im Spiel. 

Auch ohne so grobe anatomische Veränderungen ' kann die Gewebs-
hypoxydose beim Herzen eine Angina pectoris vasomotoria, beim Magen 
die Angina ventriculi, den Magenschmerz, erzeugen. — Der Ausdruck 
Angina abdominalis ist schon für den arterioskleroischen 'Bauchschmerz 
vergeben, der arteriosklerotisch jedoch nur in einem Teil der Fälle be-
dingt ist. — 

Beide Organe benötigen zur SchmerzeInpfindung außer der Durch-
blutungsnot eine zeitlich wechselnde und konstitutionell bestimmte 
Empfindlichkeit, eine sensible Bahnung, die auch durch äußere An-
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• Gang gebracht ,wie unterdrückt werden kann, .und bei deren 
0 Jner r ung, vielleicht auch Auslösung Erwartungsfaktoren eine nicht 

eringe ,  Rolle spielen mögen.  Vorgang, der zu dieser Bahnung bzw. 
Empfindlichkeitssteigerung führt, •ist bislang/unbekannt. Nur daß die _.,,,,/ ., 
letztere auch psychisch beeinflußbar ‚ist, ,dürfte sicher sein. Wegen dieser-'1/4  
unterschiedlichen Empfindlichkeit kann sowohl der Herzinfarkt als auch ." / 
das „Ulcus schmerzfrei, aber auch sehr schmerzhaft verlaufen. 

Herz- und Magenschmerz sind durch Kälte und Belastung auslösbar 
und durch Wärme und Ruhe stillbar. Beide reagieren außer auf Anti-
neuralgicá und Antispasmodica auch auf hyperämisierende Medikamente. 

Der Frühschmerz des Magens ist ein Belastungsschmerz infolge von 
Dehnungs- und motorischer Beanspruchung, der Spätschmerz hingegen 
ein Belastungs-schmerz infolge sekretorischer und .chemischer Bean-
spruchung, z. B. bei spätsekretorischem Magen:  • 
- Alle-Maßnahmen zur Bekämpfung des Magen- und Herzsehmerzes • 
gruppieren sich ebenso wie die therapeutischen Bemühungen zur Aus-
heilung organi se h et. :11:r k rz t,n kungen von Herz und Magen letzten Endes 
um das Prinzip der Durchblutungsverbesserung. Die Wärme-
sowohl wie die Ruhebehandlung und die Diätetik beim' Magen, .die 
schmerzstillenden .Maßnahmen von der Anästhesietberapie über die Säure-
abstumpfung his zur Oberflächengerbung durch Targesin, die Sorge für 
eine regelmäßige Stuhlentleerung bis zur säureabstumpfenden und gleich- . 
zeitig beruhigenden Magn.esiumsullatgabe und schließlich .auch die 
Hormontherapie, die beim Herzen wie beim Magen von günstigem Ein-
fluß sein izztli it, alle diese Maßnahmen Wirken relativ • durehblittungs- - 
steigenul eirtweder dadurch, daß sie direkt hyperämisieren oder durch 
Herabsetzung der Belastung indirekt der Hypoxydose entgegenwirken. • 
Darüber hinaus hat die Schmerzbekämpfung, noch eine besondere Be- . 
. • dentung insofern, als der Schmerz nicht nur durch 'Erstickung entstehen 
• kann, sondem auch VaSokonstriktion und Hypoxiinde zusätzlich erzeugt. 
.Der Sch in erz ist nicht nur Alarmsignal des Organismus, er kann auf die • 
.:!4ttel. V ielinehr ouch' Magenwandschädigungen erzeugen und vor allem 
-unterhalten. SO wird der Schmerz zum pathogenetischen Prinzip 
.• und damit zur Gefahr. Seine Bekämpfung kann durchblutungsverbessernd 
•und (Intuit direkt krankheitsheilend bzw. krankheitsverhindernd wirken 
(8 p i eß). Bei der Angina pectoris ist deshalb die Bekämpfung des Schnierz-
an i";ills zum überragenden therapeutischen PrinziP geworden, um den 
( i.rettlits 1-ly i )0 xii in ie — Schinerz -- Anoxiimie zu durchbrechen, für den. 
i\lagen ist die Soltmerzbekämpfung als-therapentisches Prinzip keineswegs 
No allgemein gefordert bzw. angewandt, und doch sollte ihr viel mehr Be-
deutung beigemess('11 werden, die Magenwanddurchblutung würde .von 
einent...wichtigen Störungsrellex abgeschaltet werden. Ob diese Schmerz-
' bekämpfung wed ikameirlös oder durch Unterbrechung der Bahnung und 
Herabsetzung der .11,'in pn nil lichkeit geschieht etwa auf psychischem Wege, 
ist dnbei gleichgültig. Wahrscheinlich beruht ein Teil von •Ulcusheilungen, 
Í.1e wir ini Kriege bei. Vollkost und stärkster körperlicher und psychischer 
lielastung erleben, zum Teil auf der Schmerzstillung durch Ablenkung, 
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die .ra"nech sonst hei stirrkein psychischen i Erleben nicht unbekannt ist. 
Der Kranke vergißt seinen Schmerz. Auf die Dauer aber bleibt eine 
solche Schinerzstillung nur bei' extrovertierten Menschen bestehen, bei 
denen die angeborene seelische • Struktur im niilitärischen Einsati eine 
Lösung aus kleinlichen täglichen Konflikten und Engen erlebt. 'Bestehen 
solche Engen aber nicht, oder ist der militärische Einsatz kein adäquater 
Weg zu'ihrer Lösung, dann bleibt auch die Magenenge — die Angina 
ventriculi — zurück und mit ihr die Gefäßenge  die Durchblutungsnot — 
als' Quelle erneuter Magenwandschädigung und als Vorläufer neuer Rezi-
dive. Deshalb kann man auch die Tatsache, daß Ulcera im Feldeinsatz 
heilen können, nicht zum • generellen Behandlungsprinzip der Ulcus-
kranken benutzen.  . 
• Wenden wir uns nun nach diesen pathognetischen Hinweisen den 

E inz elf ak tor en zu, die für die Ulcusentstehung verantwortlich gemacht 
werden, so kommen wir bei kritischer Sichtung schnell in die größte Ver-
legenheit. Sie werden heute in endogene und exogene geschieden. An der 
Erblichkeit der Ulcusdisposition besteht heute nach den Untersuchungen 
von leant u. a. an Ulcusfamilien kein Zweifel mehr. Aber schon bei der • 
Frage nach der Abgrenzung der disponierenden Konstitution türmen sich 
Schwierigkeiten auf, die kaum überwindbar scheinen. In die Kretschmer-
schen 'somatischen und psychischen Typen lassen sich die -Ulcuskranken 
nicht ohne Gewalt einordnen. Vom Befall leptosomer und schizothymer • 
Konstitutionen gibt es zahlreiche Ausnahmen. Auch die B- und T-Typen 
köinzidieren oft nicht mit der Geschwürskrankheit. Beim echten Morbus 
Basedow ist letztere sdgar auffallend selten. Das betonte schon v. Berg-
mann im Gegensatz zu Neidhard und Blaune. Die Vermehrung der 
Bluturnlaufgeschwincligkeit und die Öffnung der Gefäßperipherie mögen 
die Ursache hierfür sein. Damn ist aber auch wenig verständlich, daß 
leichtere Hyperthyreosen zum Ulcus disponieren sollen (v. Bergmann). 
Ich habe bei solchen auch nur höchst selten ein Ulcus pepticum erlebt, 
habe allerdings auch nicht wie jüngst Walinski und Helfo rs aus•gering-
gradiger. Grundumsatzsteigerung auf,, eine Schilddrüsenüberfunktion ge-
schlossen. Die zum Ulcus neigenden vegetativ stigmatisierten Menschen 
zeigen  Gegensatz zu den Hyperthyreosen niemals warme, sondern 
immer kalte und feuchte Hände und frieren eher, aber zu warm, wie dein 
Hyperthyreotiker ist ihnen nie, obwohl auch sie Grundumsatzsteigerungen 
geringer 110e nicht, selten zeigen. Auffällig scheint mir zu sein, daß sich 
auch ohne Ulcus schon vor dem Kriege, besonders aber während des 
Krieges ein Konstitutionstyp immer häufiger zeigt, dessen Charakte-
ristika. u. a. in einer Hypotonie, Hypoglykäinie, ,Hypochlorämie, Hypo-

Hypocholesterinämie und einer relativen Lymphocytose und 
Eosinophilie bestehen; und der, wenn auch nicht durchgehend, so doch oft 
hager: und sehnig eines temperamentdämpfenden Fettdepots entbehrt. 
Man kann diesen Typ mit H. off auf eine besondere Spannungslage des 
Parasympathieus' beziehen, nur sagt eine solche Hindeutung nichts aus 
über seine' Entstehung und seine Ursachen. Wir erinnern uns aber daran, 
daß genau das gleiche Syndrom, das so oft mit der Geschwürskrankheit 
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koinzidiert, auch in der,Rekonvaleszenz aller 4fektionskrankheiten arige, 
troffen wird, und; daß es weiterhin die typische Begleiterscheinung der letzt 
im kriege wieder in Erscheinung getretenen primären oder sekundär z: B. 
nach Ruhr beobachteten Inanitions 4chexie . darstellt. Das tertium' 
comparationis bei alien diesen Zuständen scheint mir in der Kö rp er 
gewichtsabnahme zu liegen, die sowohl dem Ulcuskranken als auch dem 
RekonValeszenten als auch dem Kachektischen eigentümlich ist. Schwer 
zu sagen, ob dieser Gewichtsverlust beim:Ulcuskranken primär vorhanden 
ist oder sekundär zustande kämmt, doch bildet der: fette, den Hunger-
schmerz durch Nahrungsaufnahme stillende Ulcuskranke die allergrößte 
Ausnahme. Weitaus die meisten Menschen, die ihr erstes Ulcus bekommen, 
haben keine Fettreserven. Wir erinnern uns weiter, an die Angaben von 
Jarotzky und H amp erl über die. Ulcuszunahme in den russischen 
Hungerjahren, die nach Pletnew nicht mit einer Steigerung, sondern 
in it einer Abnahme der Acidität einherging. Wir denken weiter an die 
schon im Weltkrieg von Posseit und jetzt wieder von Störme,r beob-
achtete Häufigkeit von poStdysenterischen Ulcera peptica ebenfalls wieder 
bei Säuredepressionen, wie sie für postdysenterische Zustände charakte-
ristisch sind. Und wir erinnern uns schließlich daran, daß die pathologischen 
Anatomen so oft bei Sektionen. nach verzehrenden Krankheiten wie 
Tuberkulose, Lebercirrhose u. v. a. Ulcera finden, die dem klinischen - 
Nachweis oft entgangen sind, und die auch bei alten Leuten erst kurze 
Zeit vor dem Tode entstanden sein können. überall ist es der Gewichts-
verlust oder ein Gewichtsminimurn im Verhältnis zu zugemuteten oder 
verlangten lörperliehen Leistungen, also ein Depotmangel, der allen diesen 
Zustä nden eigentümlich und möglicherweise für die Ulcusentstehung auch 
patliogenetisch von Bedeutung ist. Und umgekehrt schützt eine Auf-
füllung der Fettpolster im allgemeinen vor eineiii Rezidiv, das oft erst 
dann wieder auftritt, wenn das Körpergewicht wieder abgesunken ist. 
Es kom nit hinzu, daß solche Menschen mit einem Fehlen aller calorischen 
Reserven' psychisch unausgeglichen, reizbar, sensorisch und sensibel 
empfindlicher und ansprechbarer und auch motorisch .unruhiger, stets 
geschii ftig und unternehminigshistig sich selbst verbrauchen und erst 
dann Befriedigung finden und  nerlich zum Ausgleich kommen, wenn sie 
durch eine sy pathische Gegensteuerung die vagische Tonuslage über- * 
Winder] und (Limit ilime Reserven noch stärker erschöpfen. Diese Menschen 
leben nicht nur von der ['land in den Mund, sondern gleichsam vom Magen 
in ihre ständig gesteigerten Verbrennurigsprozesse, die in der Peripherie 
ablaufen, ohne daß, wie beim IH:yperthyreotiker, die Durchblutung der 
Peripherie dem gesteigerten. Bedürfnis nachzukommen in der Lage wäre. 
So entwickelt sich ein verderblicher Circulus vitiosus, der die Gewebs-
vitalität der Mogen wand bedroht. Es ist einleuchtend, daß diese Menschen 
durch schwere dir1 etliche und seelische Belakungen anfälliger werden, 
• so ist wohl auch zu erkittren, daß der Schwerarbeiter häufiger zum Ulcus 
disponiert ids Angestellte, Büropersonal, Beamte u. a., ebenso wie berufs-
tätige Frauen öfter erkranken als berufsimtätige  eip h el t , Wieb el und 
Kunstreich, Weidinger, Kaufmann, Duesberg). 

30* 
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Dabei mögen die unregelmäßige Verteilung der Mahlzeiten, die langen 
Pausen zwischen den Mahlzeiten sowie das Arbeitstempo und die ver-
kürzten Ruhezeiten auch eine gewisse Rolle spielen; doch sollte nicht ver-
gessen werden, daß, wie Klewitz betont, sowohl bei verschiedener Kost-
zusammensetzung und verschiedener Mahlzeitverteilung wie in Jugo-
slavien, Afrika, Italien u. a. Ländern die Ulcushäuflgkeit die gleiche ist. 
Gegen eine wesentliche Bedeutung der Kriegskost sowie der Verteilungs-
änd'erung der Mahlzeiten für die Ulcusentstehung spricht auch die Tat-
sache, daß in den ersten zwei Kriegsjahren eine Häufung frischer Ulcer a 
sicher nicht nachweisbar ist. So haben sich auch die meisten Klinik- und 
Krankenhausleiter auf die Anfrage G ér on n es dahingehend geäußert, 
daß die Kriegsernährung mit der Vergröberung der Kost an einer Zunahme 
der Ulcera nicht schuld ist. 

Der 'Krieg lehrt weiter, daß anderen für die Ulcusentstehung so gern 
beschuldigten Faktorén zum mindesten keine herausgehobene Bedeutung 
zukommt. Im Weltkriege war es der Kaffee, der beschuldigt wurde, in 
diesem Kriege spielt er keine Rolle. Die Vorkriegszunahme der Ulcera 
koinzidiert mit der ,Steigerung des Zigarettenkonsums. Trotz Steigerung 
des Rauch en s bei den Soldaten ist in den ersten zwei Kriegsjahren eine 
Steigerung der Ulcushäufigkeit nicht aufgetreten, erst nach der starken 
Drosselung des Tabakkonsums dur"ch die einschneidende Rationierung 
(1942) hat das zivile Ulcuskrankengut einen Prequenzgipfel erreicht, wie 
er seit Jahren nicht mehr zur Beobachtung gelangte. Die Verteilung von 
Rauchern und Nichtrauchern, wie sie von Tidow und Necarda sowie 
von Westphal und Weselmann bei Ulcuskranken gefunden wurde, 
-überzeugt ebenfalls nicht von der Bedeutung des Nicotins für die Ulcus-
entstehung. 

starke  mäßige  Nichtraucher 
Tidow und Nee arda (528 Ulcera) 16,4%  68,2%   15,4%  

, Wesymann (12'7 Ulcera) . . . .  33%  67 % 

P2, )4$'%t/)  Vergleichsuntetsuchungen von Wilhelm und Kubitz ar:n Ulcus-
fl9 fi 59 und andersartigen Kranken und Gesunden  gegen einen Einfluß 

¡es Rauchens: 
Wilhelm: 
Ulcuskriinke . . . . 
andere Kranke . . . 
. Gesunde   

• Kubit'za: 
Ulcuskranke . . 
andere Kranke . 

• Gesunde    

Zahl 
(1592) 
(2160) 
(3844) 

(983) 
(14365) 
(1282) 

spr 

starke 
29,47 
24,3°% 
24,6% 

echen 

mäßige 
53,2% 
57,2% 
61,1% 

• 
27,8% • 55,2% 
23,3%  57,7 % 
23,2% '  60,1 % 

Nichtraucher 
, o1747  „.  

18,5% 
14,3% 

17,0% 
19,0% 
16,7 % 

Katamnestische Untersuchungen aus meiner Klinik über die Rezidiv-
häufigkeit bei Ulcuskranken nach einer Klinikbehandlung ergaben keine 
Unterschiede bei solchen Kranken, die das Rauchen auf unseren gat 
unterlassen ha n, und solchen, die wieder zu rauchen angefangen h en. 

Schließlich hat auch Steuer bei seinen umfassenden katartmestisc en 
Untersuchungen keinen Einfluß des Rauchens auf die Rezidiyhäufigkeit 
Yfeststellen können. 

••••' 
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Dem Alkohol wird im allgemeinen keine Bedeutung zuerkannt, er 
macht Gastritiden und verhindert wohl infolge der bei letzteren auf-
tretenden reaktiven Hyperämie im allgemeinen die Ulcusbildung. 

Oft wird der Salzsäure eine Bedeutung beigemessen, die ihr nicht zu-
kommt (siehe oben). Die Meinungen über Aciditätsänderungen im Kriege 
gingen weit auseinander. Schon im Weltkrieg fanden Adler, Böttner, 
Heinsheimer, Schüller,!Schütz und Zweig eine Zunahme der Sub; 
und Inaciditäten, Curschmann, Grote eine solche der Superacidität 
und Strauss keinen Unterschied gegen Friedenszeiten. In diesem Kriege 
ist es nicht anders. Den Angaben von Brühl und Kalk über eine Ab-
nahme der Acidität stehen Untersuchungen meiner Klinik von Jung 
gegenüber, nach denen die Säurewerte der Magenkranken und besonders 
der Ulcera gegenüber Friedensverhältnissen keine Veränderungen er-
fahren haben (siehe Abb. 8). 
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Abb. 8 (li mb Jung, I.D. Breslau 1943). Saurewerte des Magens bel Magenerkrankten. 
  normacid.   an-subaeid.   superaeld. 

Géronne MUt clje KriegsJrnährung mit ihrem besonderen Einfluß 
für die Ulcusgenese nicht für gleichgültig, doch bewiesen ist diese Annahme 
keineswegs. Ich habe im übrigen schon oben darauf hingewiesen, daß die 
peptische, für die Geschwürsentstehung notwendigesKraft von der Salz-
säurekonzentration nicht abhängig ist, es genügt das Vorhandensein eines 
sauren Milieus an sich zur Andauung vitalitätsgeschädigter Magenwand 
vollauf. 

Zur Frage der Infektion, der Fokalinfektion und der mit ihr 
so oft verbundenen Allergie in ihrer Bedeutung für 'die GeschWürs-
entstehung erlaubt der Krieg eine klarere Stellungnahme als die Friedens-
erfahrungen. Schon nach dem Krankengut der Friedenszeit habe ich der 
Fokalinfektion niemals eine besondere Bedeutung beigemessen, auch no"' 
der Sanierung von Kopfherden keinen überzeugenden Einfluß gesehen. 
Nur beim Verschlucken von eitrigen und entzündlichen Sekreten helfen 
Säuberungen der Nasenrachenhöhle besonders bei einer Gastritis, viel 
weniger beim Uleus pepticum (Gutzeit). Die fast in keiner therapeu-
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tischen Arbeit fehlende,Empfehlung;zur -Herdsanierung läßt sich noch viel 
weniger aus •den Kriegserfahrungen ' stützen. Trotz der überwältigenden 
Uhl . von .'Infektionen r • (Anginen-;• Erkältungsinfekte; Diphtherie;, • Fleck-
fieber,  Fieber und die Darminfekte: Typhus, Paratyphus, 
Ruhr n.' V. .a.) ist eine Häufung von Ulcuserkrankungen, zinnál beim. Feld-
heel., durchaus ausgeblieben. • Auch im Frieden ist da S Ulcus nach •einer 
Angina, einer Pneumonic, u. a. eine zwar bekannte, aber im Verhältnis Zu 
seiner Seltenheit leider viel zu .oft erwähnte Erscheinung gewesen. Sein 
Kausalnexus mit- der vorausgegangenen Infektion wurde nie wirklich be-
wiesen. Nicht viel anders steht es mit der Bedeutung der sogenannten 
Eiweißzerfalltoxikose für die Ulcusgenese. Soviel eiternde Wunden 
wie im Kriege — und so wenig Ulcera. Sicher aber ist bisher keine Häufung 
V on, peptischen Geschwüren bei Verwundeten beobachtet Worden, • auch 
nicht bei lange eiternden Verletzungen. Selbst die Erfrierungen des Kriegs-
winters 1941/42 haben keinen Ulcusanstieg gebracht, ja Tidow und 
Nee arda erwähnen ausdrücklich, das bei 92 Verbrennungen und Ver-
brüh ungen 1.-3. Grades kein einziges Ulcus aufgetreten ist. ' Damit 
gewmnen Untersuchungen 'Grub ers ans dein Weltkrieg wieder größeres 
Interesse, nach • denen bei 168 Schwerverletzten Soldaten -trotz wieder-
holter Operationen nur 1,2% peptiSche Affektionen (bei Zivilisten 4,6%, 
bei. anderen Soldatensektionen 3,4%) gefunden wurden, eine Zahl, die 
nach Gruber nicht gerade dafür spricht, daß Quellaffektionen im Sinne 
Roß les eine wesentliche Rolle bei der Ulcusgenese. spielen. Nach den 
Erfahrungen auch 'dieses Krieges dürfen .wir, wie ich glaube, an diesen 
•Tatsachen nicht vorübergehen. Sie sprechen in der Tat sehr gegen die 
Bedeutung ton Fokalinfektionen, Infektionen und Eiweißzerfallstoxikosen 
für • die Ulcusgenese. In diesem, Zusammenhang müssen auch die mit 
Histamin und anderen Aminen (Allylamin,' Vinylamin) gesetzten 'Ulcera 
beim •Tier (E pp i n ge r) ebenso wie die These von der serösen Entzündung 
in ihrer .Bedeutung für die Ulcuspathogenese und schließlich auch die 
Bewertung der Obstipation und der Coliinfektion fur die Geschwürs-
entstehung (E p pin g er) sehr zurückhaltend beurteilt werden. Die Kriegs-
erfahrungen sprechen jedenfalls gegen solche Zusammenhänge. Daß im 
Einzelfall einmal eine Infektion, auch eine Fokalinfektion zur Auslösung 
eines Ulcus bei Vorhandener Disposition Veranlassung sein kann, hat jeder 
Kliniker gelegentlich erlebt, daß aber ein solcher Auslösungsniechanismus 
allgemeinere Bedeutung hätte — und darauf kam es hier an —, kann nach 
den Erfahrungen dieses Krieges wohl mit genügendem Recht bestritten 
werdért.' , • 

So ist aus den Lehren des jetzigen Krieges leider sehr wenig Positives 
zum FHA ologischen Problem der'Ulcuskratikheit zu gewinnen. 1)i e negativen 
" Sefton Indio ich aufzuzeigen versucht. Sie könnten iiiis enttätischen, doch 
auch dam, beitragen, munches über Bord zu ‘verFeii, was wir bisher als 
:Ballast, iii uns' herunisohlepptel 1, 17iiwichtiges'vont Wichtigen irr scheiden 
'und tin ir rielleicht doch für neue lErkenhtnisse den Weg Freizuntachen. 

be 'I' h ei•ap ie • d o5 U loris tepticiii tein seit einigen dahreii 
wieder im, Brentipunkt'diir Debatte; ineiiieHsgrächtens sehr mini Schaden 
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einer konsequenten undgeriohteten Behandlung, wie sie im Kriege•beson-
ders notwendig wäre. Der Wunsch, im Kriege zu einer rnöglichst schnellen 
Arbeits- und Einsatzfähigkeit erhaltenden Behandlung zu kommen, hat 
wieder „neue" Behandlungsverfahren auf den Plan gerufen, die entweder 
die klassische Ruhe-, Wärme- und Diätbehandlung ersetzen oder in Ver-
bindung mit ihr die Prognose verbessern oder die Heilung beschleunigen 
sollen. Leider ist der Beweis für diese angeblichen Vorzüge, wie ich sehe, 
bisher von keiner Seite erbracht. 

Und weil solche Empfehlungen nur Unsicherheit in die behandelnde 
Ärzteschaft bringen und die Begehrlichkeit nach neuen Medikamenten 
wecken, die heute vielfach Mangelware sind, und deren Herstellung min-
destens Arbeitskräfte • bindet, muß zumal im Kriege von :dem, der eine 
nene Behandlungsform empfiehlt, verlangt werden, daß er den Beweis für 
die Überlegenheit seiner Methode über frühere selbst erbringt und diesen 
Beweis nicht, wie so häufig, mit der Aufforderung zur Nachprüfung 
anderen überläßt. Auch aus wissenschaftlichen Gründen muß diese 
Forderung erhoben, werden. Es kommt fin Kriege nicht darauf an, ob 
beim einen oder anderen Kranken ein oder das andere Mal ein Medikament 
— und wenn auch nur über eine psychische Wirkung — hilft, sondern 
darauf, ob diese Behandlung grundsätzlich und durchschnittlich mehr 
leistet als die bisherige. Der Beweis hierfür ist nur auf dem Wege der ver-
gleichenden Therapie zu liefern, die. im :Heere, auf meinen Vorschlag 
angewandt, schon bei einer ganzen Reihe von strittigen Behandlungen 
zum vollen Erfolg geführt hat. 

Die Beurteilung der Güte bzw. der 'Überlegenheit einer Behandlungs-
methode beim' Ulcus hat zu berücksichtigen: 

1. Daß viele Ulcera pelítica, wie Sektionsbefunde von Narben be-
weisen, auch ohne eine spezielle Behandlung 

2. daß die Heilungstendenz eines Ulcus im allgemeinen nur auf Grund 
klinischer Beobachtung, aber nicht au dei Nischengröße und -form zit 
beurteilen ist, 

3. daß der Zeitfaktor  Übergang von einer unwirksamen zu einer 
anderen Therapie für die Heilung oft eine größere Rolle spielt als die 
angewandte Methode, 

4. daß .das Verschwinden der Beschwerden kein Kriterium für den 
Wert einer Ulcuskur ist, 

5. daß die Besserung einzelner Ulcusfälle nichts über die generelle 
Bedeutung der angewandten Methode aussagt,  • 

6. daß die spezielle Indikation des Sonderverfahrens festgelegt 
• werden muß, 
• 7. daß der in der Behandlungsmethode und in der Person des Arztes 
gelegene psychijohe. Faktor oft größere Bedeutung hat als das spezielle 
Verfahren selbst. 

Diese die Beurteilung störenden Umstände können nur mit einer 
Vergleichenden Therapie ausgeschaltet, werden, bei der die, Grund-
sätze der Statistik mit Berücksichtigung des Zeitfaktors der großen Zahl, 
des ,mittleren Fehlers, der Gleichartigkeit des Materials, der Streuung, der 
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Auslese befolgt und der Ausschluß bzw. die Gleichhaltung von Neben-
fak toren, wie z. B. der psychischen Beeinflussung, gewissenhaft beob-
achtet werden. Leider gibt es in der deutschen Literatur nur sehr wenig 
Arbeiten, die diese Bedingungen erfüllen. 

Ich hatte' gehofft, Ihnen heute schon Untersuchungsergebnisse über 
eine vergleichende Ulcustherapie vorlegen zu können. Leider haben 
jedoch inzwischen notwendig gewordene Luftschutzmaßnahmen die an-
gelaufenen Untersuchungen unterbrochen, so daß ich mich heute darauf 
beschränken muß, ohne solche Vergleichsreihen zu einem Urteil zu 
gelangen. Über einige von mir angeregte Untersuchungen wird in der 
Aussprache berichtet werden. 

Das in Bettruhe, Wärme und .Diät bestehende klassische Behand-
lungsprinzip des Ulcus mit seiner vegetativ beruhigenden und krisen-
ausgleichenden und magenschonenden Wirkung wird auch heute noch 
durchgehend anerkannt und von Autoren mit großer Erfahrung auch 
regelmäßig angewandt. Aus diesem Prinzip der Schonung wird dann durch 
diätetische und körperliche Belastung eine übungstherapie, entwickelt 
mit dem Ziel, den Kranken wieder an sein Alltagsleben und an seine Arbeit 
zu adaptieren. Unterschiedliche Auffassungen und Handlungsweisen er-
• geben sich lediglich aus der Frage nach der Länge und Intensität 
der Schonung, wie nach dem Zeitpunkt des Einsatzes und der 
Schnelligkeit des Anstieges der übungsbehandlung. Die Diffe-

• renzen sind zum Teil sehr groß. 
Noch außerhalb dieser verschiedenen Einstellung steht K ürt en, 

der „das Ende der Ulcus-Diätbehandlung als Methode der Wahl" pro-
klamiert. Wenn er von 146 Kranken 135 ambularit mit Vollkost und 
Novoprotin „erfolgreich" in 27 Tagen behandelt und davon 88% an 
ihrem ArbeitSplatz belassen kann, dann wird ihm wohl kein Kenner der 
Ulcustlierapie in.dieser Auffassung und in diesem Vorgehen folgen wollen, 
es sei denn; daß man eine ganz besond.ere Auswahl von Kranken trifft. 
Dem so handelnden Arzt muß voraussichtlich das Unglück widerfahren, 
daß er seine Kranken nie mehr wiedersieht, aber nicht weil er sie geheilt 
hat, sondern weil sie einen anderen Arzt aufsuchen. Ich habe erst jüngst 
wieder erlebt, daß eine Reihe von Kranken mit sicheren, aber unkom-
plizierten Nischenulcera, die ich aus äußeren Gründen bei Vollkost in 
ihrer Arbeitsstätte mit Hilfe von N.ovoprotin- bzw. Progynonbehandlung 
belassen wollte, die Arbeit wegen ihrer Schmerzen doch niederlegen 

- mußten, sich zu Hause der Vollkost entzogen, sich 4 *gehadeff ihrer 
Familie zur Schonkost flüchteten und schließlich nach einem Zeitverlust 
von 4 Wochen bei stationärer Behandlung ihre Beschwerden und ihre 
Nischen innerhalb kurzer Zeit verloren. Meines Erachtens ist ein solches 
Behandlungsregime undiskutabel, und ich halte es für ein Unglück, daß 
solche Veröffentlichungen ohne genaue Angaben des objektiven Behand-
lungsergebnisses und der erfolgten Katainnesen zur Publikation gelangen. 

Weniger extrem ist der Standpunkt von Stein. Er hebt die Bett-
ruhe oft schon nach wenigen Tagen auf und beginnt meist schon nach 
etwa 7 Tagen mit. der übungstherapie. Von 90 in den Jahren 1934 bis 
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1938 so behandelten Kranken sollen 52 bis zum Jahre 1940 rezidivfrei 
geblieben sein. Ein weiterei Bericht (Beratendentagung Ost 1943) spricht 
von 1500 Kranken, von denen ein Jahr nach Entlassung noch etwa 70% 
tkruppendienstfähig waren.. 60-70% wurden k. v. oder g. v. F. („wenn 
noch andere Fehler vorlagen") entlassen und etwa 50% hatten röntgeno-
logisch oder gastraskopisch ein Ulcus. Wenn dem so wäre, dann müßten 
wir in der Tat unsere Auffassungen über die bisherige Ulcustheapie 
korrigieren. Ich selbst, der ich durchaus ein Freund der übungstherapie 
auch beim Ulcus. bin, kann mich derartiger Erfolge• nicht rühmen. Da sie 
aber für die Wehrmacht besonders wichtig sind, habe ich nach c;ler nament-
lichen Liste von Herrn Stein, die er mir 1940 zur Verfügung gestellt hat, 
und für einen Teilausschnitt aus den KrankenOschichten, die mir das 
Zentralarchiv für Wehrmedizin entgegenkommendertveise zur Verfügung 
stellte, die nicera des Jahres 1939/40 heraussuchen und von diesen 
Kranken Katamnesen durch meinen Mitarbeiter Herrn St. A.LA s eh en-
br enn er aufnehmen zu lassen. Hier soll nur folgende übersicht gegeben 
werden, die aus 600 Krankengeschichten von Magenkranken des Res.-
Lazarettes Heidelberg nach dem Röntgenbefund eines sicheren Ulcus 
pepticum aufgestellt worden ist und nur Kranke enthält, die im Jahre 
1939 und 1940 dort behandelt worden sind. Nur 187 Kranke hatten 
sichere Geschwüre. An sie wurden Fragebogen versandt und auf diesem 
Wege katanmestische Erhebungen angestellt. Antworten erhielten wir 
von 104 Fällen. Eine besondere Auslese erfolgte nicht. Danach ergibt 

Tabelle 
Reservelazarett 'Heidelberg. 

Tauglichkéitsbeurteilung bei Ulcus pepticum. 
(187 sichere Ulcera pept. (röntg. gesichert) von 600 Krankenblättern von 

Magenkranken, 104 Antworten nach 3 Jahren.) 

1939/40 1943 

Zahl Zahl  % 

k. v. 
g. g. V. 
g. v. F. 
g. v. II. 
a. v. 
w. u. 

verstorben 
u. k. 

691 
26 1 95 

2 
81 

54} 

50,8 

43,3 

4,8 

10 

5 
24 
53 
5 
.5 
2 

58 

9,6 

' 23,1 

.55,7 

Stein: 1934-1938  100 Kranke . 52 .-----57 % rezidivfrei 
, 90 Antworten  (1940) 

Stein: Ber. Tagg. Ost 1943 1500 Kranke  70% truppendienstfähig 
(50% Ulcera) (nach einem Jahr) 

sich, daß nach 3.Jahren von den 50;8% k. v. Entlassenen nur 9,6% 
noch k. v. waren, und daß von den 43,3% g. v. H. Entlassenen noch 
etwas mehr" als die Hälfte (23,1%) denselben Dienstfähigkeitsgrad 
hatten, und daß schließlich die 4,8 % a. v. oder w. ui Entlassenen , sich 
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auf '55,7% vermehrt • haben. Es liegt meines IgraChtensin diesen Er-
gebnissen katamnastischer Auswertungen eine so'  oße Diskrepanz 
zu den Verstellungen 'Steins über seine Behandlin eerfolge, :daß das 
Maß cleR Zufälligen weit • überschritten wird. Zum Triindesten beweisen 
sie nicht, daß etwa die von Stein 'propagierten Behandlungsprinzipien 
der kurzen Ruhe- und frühzeitigen Arbeits- und Belastungstherapie be-
, • .., 
sonders glinstige Ergebnisse der •Ulcusbehandlung gezeitigt hätt  Mich 
würden jedenfallS*diese Erfolge nicht befriedigen, um so wen' ier, als 
nach 'einer Zusanimenstellung der Ulcusfälle meiner Klinik aus der 
Steppschen Zeit (1924 1934) eine Frühheilungbzw. Beschwerdefreiheit 
der Ulcera peptica Von 75 -80% • der Kranken erreicht wurde (Ulcus 
yentriculi 102 = 75% geheilte Fälle; Ulcus duodeni 174 =-- 80% geheilte 
Fälle), die 'in 56 Uw. 63% der geheilten Fälle noch nach 3 Jahren; in 
29 bzw. 19% der Fälle noch nach 10 Jahren festgestellt werden konnte. 
Wir haben 'allerdings unsere Kranken streng diätetisch iind mit genügend 
langer, durchschnittlich 3-4wöchiger Bettruhe behandelt und fiir ein Jahr 
nach der Klinikkur diätetisch weiter beraten. Es geht aber meines Er-
achtens aus der Stein sehen Statistik weiterhin hervor, wie falsch und 
verwirrend es ist, alle Magenkranken, wie es te in' und sein Schüler 
Gunnar Berg tun, behandlungs- und beurteilungsmäßig in einen Topf zu 
werfen. Jede Möglichkeit der Verständigung auf der Grundlage wissen-
schaftlicher'bisküssion ,wird damit verhindert. Funktionelle Magen-
beschwerden, Gastritiden und Ulcera sind meines Erachtens bezüglich 
der Behandlung und militärischen Tauglichkeitsbewertung grundsätzlich 
verschieden zu beurteilen. Der Gewebsdefekt der Magenschleim-
haut muß geheilt, und zwar völlig ausgeheilt, die Funktions-
beschwerde hingegen muß  erzieherisch behoben' werden. 
Darum ist es auch feilsch, 'einen Geschwürskranken zu früh zu belasten. 
Der Kranke mit einem Gewebsdefekt gehört wenn eben Möglich mindestens 
so langeins Bett, bis eine gute lieilungstendenz erreicht ist und die Nische 
wesentlich kleiner geworden ist. Ich halte die Bettruhe Limier noch für 
die beste Methode zur Ruhigstellung des Organs und zur Einflußnahme 
auf :die vegetativen Funktionsstörungen und kann Stein darin nicht 
folgen, daß dies den physiologischen Tatsachen und Vorstellungen wider-
spricht, voratisgesetzt, daß die Bettruhe nicht zu lange ausgedehnt wird. 
Richtig ist, die Bettruhe auf das Optimum von  Wochen zu begrenzen. 

Allgemein anerkannt wird, daß eine zu schnell ansteigende und zu 
frühzeitige K ostbelastung mehr schadet als nützt. Unterschiedliche 
Auffassungen bestelien (Wilber, was als Kostbelasiung angesehen werden 
'mUßbeWif; über (lie Notwendigkeit einer flüssigen, später breiigen Ent-
belirungsle )st in( (\nfang der Ulcuskur.' Eine solche 'wird in der Absicht 
einer müglielist wedgehenden inotorischan und sekreturischen Magen-
scheming angewat e It. Frillier wurden auch alle Fruchtsäfte peinlichst 

1e len, weil ein Sel etionsreiz béfürchtet wurde. ich habe dann 1928 
in der A bsieh t, der Vitaiiiimirinut der tilcuskostschemen zu steuern, 'den 
se I; i.eteri so h el i .fteiz ell) eI gatizen,Si t von' Rohfruchtsäften •geprüft ,und 
ilin gering gefundon: heute würdeié 1:361eSelkiieruchungéti nicht mehr 
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für nötig halter', weil ich die Bedeutung der Aciditilt des auf eine Mahl-
zeit sezernierten Magensaftes für die Ulcusheirung nicht hoch veranschlage. 
Auch eine geordnete Motorik, die bei flüssiger .Kost kaum zustzínde kommt, 
kann für die ingangsetzung und -haltung einer genügenden IDurchblutung 
der Magenwand nur niitzlich sein, und die mechanische Belastung, der 
Magenschleimhaut dürfte bei einer vielseitig zusammengesetzten und in 
häufigen und kleinen Mahlzeiten gereichten 1Breikost kaum , großer sein 
als bei flüssiger Diät, bei der zum calorischen Ausgleich die 'Mengen doch 
recht groß gewählt werden müssen. 'Nachdem Meufengr a c ht die Letali-
tätsherabsetzung beim blutenden Ulcus von 7-8 auf 1-2% mit einer 
calorisch ausreichenden (2400 Kai.) pürierten Mischkost erreicht hat 
— und diese Erfolge sind von anderer .Seite illy allgeineinen bestätigt 
worden — benötigen wir auch für die Behandlung des unkomplizierten 
Ulcus keine einseitigen und flüssigen Kostforinen mehr, j a die Erfahrungen 
vieler Untersucher gehen heute schon dahin, daß die Erfolge Mit solcher 
Mischkost bessere sind als mit den Diätbehandlungen .nach Leube, 
Leiihartz, Sippy, Kalk u. a. Nicht nur in meiner eigenen Klinik sind 
die Erfahrungen damit gut, sondern auch Dennig, Stürmer, Boller u. a. 
erreichten mit 'aufgelockerter Kost mehr als mit der strengen Aufbaudiät. 
Genaue Zahlenangaben liegen bisher nicht vor. Steuer findet bei seinen 
umfassenden katamnestischen Erhebungen bzw. der. Früh- und Spät-
resultate keinep. Einfluß der verschiedenen Kuren nach Leube, Len - 
hartz und Sippy. Rollier und Dennjg behandelten 82 Ulcera peptica 
mit strenger Kost (angefangen mit Milch-Sahnetagen) und 22 abwechselnd 
mit strenger und freierer Diät (sofort Brot, Fleisch und Gemüsebreie) 
und stellten fest, daß die letztere in bezug auf Beginn der Beschwerde-
freiheit, Körpergewicht, Aufhören der Blutung und .Hämoglobingehalt 
wirksamer war. So wird also heute die Forderung nach einer überstrengen 
Diät am besten fallen gelassen und von Anfang an eine pürierte Misch-
kost gereicht, die durch calorisch und an Vitaminen hochwertige Zulagen 
sowie durch den itAlinählichen Übergang zu gröberen, unzerkleinerten und 
cellulosereicheren Speisen ergänzt und aufgebaut wird. Erstreberiswert ist 
dabei eine möglichst große Gewichtszunahme während der Kur, denn die 
die Heilung störenden vegetativen Krisen können mit großer Wahrschein-
lichkeit durch den Ansatz von Depotfett hintangehalten werden. Solche 
Gewichtszunahmen fördert man durch häuflge,.im Anfang sieben, epitter 
fünf Mahlzeiten, ferner durch Bettruhe und körperliche Schonung. Daß 
selbst große Nischenulcera bei einem rein diätetischen Behandlungs-
regime mit .Bettruhe und Wärme in erstaunlich kurzer Zeit 'von wenigen 
Wochen völlig ausheilen, haben Ecke und Simon aus der .A.B  ridschen 
Klinik gezeigt. Auch ich benutze die, Jejunalerniblirung lediglich bei 
einzelnen alten, greßen mid therapieresistenten Ülcerib,, damn aber oft init 
gutem. Erfolg. 

Je frühzeitiger die Diagnose gestellt und die saageniiffle Behandlung 
begonnen wird, uni so kürzer werden 43,14,handlutigszeiten, und uni so 
besser ist die Prognose. Dabei wirkt stationäre liehand lung besser als 
adubtiliwite (G óruiilie, ni ng, .1.(z.blk u. a.), denn allein die Heraus-
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nahme des Kranken aus seiner Umwelt (Schllyer, Henning) bringt 
die Ulcusheilung oft schon in Gang. Dáß die Verlegung von Lazarett zu 
Lazarett die Behandlungszeiten um 'durchschnittlich. 3 Wochen ver-
längert, hat jüngst Metz nachgewiesen und damit den Nutzen der Magen-
lazarette begründet. 

Der 'Behandlungserfolg wird 
1. durch plötzliche Kost- und Lebensumstellungen, 
2. durch mangelhafte diätetische Nachsorge 

in Frage gestellt. 

Der UlOuskranke ist und bleibt mindestens eine, Zeitlang nach der 
Behandlung adaptionsschwach und verträgt sprunghafte Veränderungen 
in seinem Leber' nickt. Ungewohnte große Magenfüllungen mit harten, 
groben Speisen belasten die oberflächlich epithelisierte Narbe, machen 
Schmerzen und zusätzlich Durchblutungsstörungen der Magenwand. Des-
halb muß das Leben der Kranken schon im Lazarétt an den Truppen-
dienst möglichst angeglichen werden. Eine Entlassung nach wenigen 
Vollkosttagen — Truppenkost ist nötig! — und nach einer Beschäftigüngs-
therapfe . (!) mit selbstgewählten Spaziergängen ist oft die erste Quelle 
des Mißerfolges. Beschwerden zu bagatellisieren und im Ertragen eine 
heroische Pflicht zu postulierenLst ebenso falsch. Schmerzen müssen 
bekämpft werden, denn sie erhöhen die Rezidivgefahr. Auch die sofortige 
v.-Beurteilung ist unzweckmäßig. Eine Gewöhnung an die Truppen-

Verhältnisse für mindestens 1/4 Jahr durch 'eine g. v. H.-Beurteilung (mit 
Nachuntersuchungstermin) ist ?fur Erréichung einer vollen Widerstands-
fähigkeit für den Feldtruppendienst sicher nützlich. 

Beachtung verdient die Kostempfindliohkeit mancher Ulcus-
kranken. Beim Feldtruppenteil sind sie nur bei großem Verständnis des 
Truppenarztes unid auch dann oft nicht zu verwenden. Auch bei g. v. li„-
Beurteilung muß auf die Diätbedürftigkeit Rücksicht genommer . und 
gegebenenfalls zum Ausweg der Selbstverpflegung geschritten werden. 
Häufig erfolgt claS Rezidiv schlagartig bei Kommandierungen und Ver-
setzungen, wenn der SelbStverpileger wieder in die Truppenkost ein-
gezwängt Wird. 

Was die diätetische Nachsorge leistet, zeigt eine Aufstellung aus dem 
Utrechter Material des Jahres 1941. (V ris end0 p), nach dein von 553 Ulous-
kranken 241 keine Diät gehalten haben und nach 5 Jahren nur zu 28,7% 
gebessert waren, während 312 Kranke, die Diät gehalten hatten, nach 
5 Jahren noch zu 67,3% gebessert waren. 

Oft bestehen nur Unv'erträglichkeiten für bestimmte Nah-
rungsmittel bzw. Nahrungszusammensetzungen. Der Kranke kennt sie 
meist. Man soll diesen Erfahrungen lieber einmal zu viel nachgeben, 
Übertreibungen natürlich entgegentreten. Manchmal 'werden Speisen in 
bestimmten Situationen nicht vertragen. Bei körperlicher Ruhe wird 
eine Speise ohne weiteres' toleriert, bei körperlicher Arbeit hingegen nicht. 
Auch das Unigekehrte kommt vor. Auch diese situationsbezogenen Un-
verträglichkeiten verdienen Beachtung; der Kranke kennt sie meist. 
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In der Truppenkost sind fast stets die gleichen Nahrungsmittel 
Anlaß zur Klage; außer dem Kommißbrot/Kohl und Hülsenfrüchte. 
tetztere müssen fast völlig gemieden werden, besonders wenn sie nicht 
weich genug gekocht sind oder, von den harten Celluloseschalen nicht 
befreit sind. Das Brot ist oft noch altbacken oder geröstet gut bekömm-
lich, aber leider wird es meist zu frisch ausgegeben. K ohl würde ebenfalls 
püriert oder gut zerkleinert oder bei Verwendung nur der weichen Blätter 
oft noch gut verträglich sein. Doch sind diese Zubereitungen für viele 
Truppenteile nicht durchzuführen, so daß Kranke dann von der Truppen-
kost oder doch ;von' solchen Mahlzeiten ausgeschlossen werden müssen. 
Kranke mit weitgehender Kostüberempfindlichkeit sind nur bei. Aus-
gleichnahrung oder als Selbstverpfleger dienstfähig. Alle diese Unverträg-
lichkeiten müssen schon im Lazarett festgestellt werden, ihre Kenntnis 
sowie die Klärung der truppenärztlichen Möglichkeiten zur Verschaffung 
einer geeigneten Intervallkost ist eine der wesentlichsten 'Aufgaben des 
Lazaretts, ohne deren Erfüllung die Behandlung unvollkommen ist. 

Ein weiterer Grund für die Rückfälligkeit von Ulcuskranken ist die 
Mahlz eitverteiliing. Sie ist in der beim Heere üblichen, unseren 
Priedensgewohrtheiten angeglichenen Form schon für den gesunden 
Magen eine erhebliche Belastung. Mit dem Morgenkaffee mit Brotzulage, 
deren Größe in das Belieben und die Rationierungskunst des Einzelnen 
gestellt ist, bleibt der Kranke praktisch den größten Teil des langen 
Vormittags von 6-7 Stunden nüchtern. Mit der fülligen Mittagsmahlzeit 
überlädt er sich dann den Magen, und die folgende physiologische post-
coenale Müdigkeit, die der Verdauungsarbeit dient, wird durch besonders 
straffe Dienstgestaltung vertrieben. G meiner und jüngst auch Kalk und 
Katsch haben mit Recht auf diese ungünstige Mahlzeitgestaltung als 
Ursache vieler Magenbeschwerden und mancher. Organerkrankung hin-
gewiesen und eine gleichmäßigere 'Calorienverteilung zwischen Morgen-
und Mittagsmahlzeit durch Ausgabe eines morgendlichen Hafer-, Hirse-
(der anderen Cerealienbreies vorgeschlagen, Ich kann mich diesem Rat 
nut. anschließen und hoffen, daß es der Wehrniacht möglich ist, durch 
cine solche Änderung der Mahlzeitgestaltung auch über die Besserung 
der Verhältnisse im eigenen Lager hinaus' erzieherisch auf das ganz un-
zweckmäßige Bedürfnis unseres Volkes nach einem Morgenkaffee einzu-
wirken. Nach dieser Abschweifung über.die,Intervalldiät beim Ulcus zur 
allgemeinen Truppenkost komme ich noch einmal zur Behandhing des 
Ulcus pepticum zurück. 

Von manchen Autoren statt Diät und Bettruhe, von den meisten 
neben der klassischen Behandlung, werden immer wieder medikamentös 
B eh a ndlun gen empfohlen. Viele Kenner der Ulcustherapie kommen 
ohne Medikamente überhaupt aus. Ihre Heilungsquote ist nicht geringer 
als die der medikamentfreudigen. Doch ist grundsätzlich meines Erachtens 
gegen die 'meisten Adsorptions-, Deck-, Gerb-,und Neutralisationsmittel 
nichts einzuwenden. Auch die Alkalifurcht mancher Autoren scheint mir 
übertrieben zu sein. Die sekundäre Aciditäts- und Sekretionssteigerun'g 
ist nicht von ausschlaggebender Bedeutung. Die, Notwendigkeit der Sorge 
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für eiii&I'fe lmäßig'e' Stuhlentleerung durch Brunnensalze oder 
Präparate oder auch dutch Schrotbrot (Epping er), wenn sdlche 'erreich-
bar ist', wird allgemein anerkannt. Eine zu cellulosearme Kost ist bei der 
Neigung Ulcuskranker zur Obstipation sicher nicht dienlich, doch braucht 
man bei den derzeitigen Nahrungsvdrhältriissen keine übertriebene Furcht 
vor einer Solchen zu haben. 'Auf die Schmerzstillinig gehe ich später 
noch ein. . 

Seit der Einführung des Novoprotin in die UlcuSbehandlung sind 
immer wieder nene Präparate zum Zweck der Umstimmung ange-
wandt und mehr oder weniger temperamentvoll empfohlen oder abgelehnt 
worden. Sie werden alle parenteral verabreicht, so daß man bei ihnen die 
.psychische inj ektionswirkung von der medikamentösen Wirkung unter-
scheiden muß. Erstere ist nicht gering einzuschätzen, wird aber oft mit 
der 'letzteren Verwechselt. Iin allgemeinen ist es um die Unistimmungs-
therapie als 'allgemeiner Behandlungsmethode *sehr still geworden, wenn 
man bedenkt, daß man in den Jahren 1922 -1.924 kaum einen Indus-
kranken sah, der nicht schon eine Novoprotin-, Aolan-, Milch-, Casein- usw. 
Behandlung hinter sich hatte. Daß damals viele Ulcera trotz dieser ambu-
lanten Vorbehandlungen zur stationären Kliniksbehandlung kamen, 
spricht nicht gerade für alle"diese Behandlungsformen. Es ist aber richtig, 
daß in besonderen diät- und ruheresistenten Uleusfällen gelegentlich nach 
Pyrifer, Vaccineurin, Novoprotin, Blutübertragungen, Eigenblutinjek-
tionen oder Röntgenbestrahlung auch gelegentlich nach Insulin die Hei-
lungstendenz plötzlich geweckt wird; doch muß auch nach solcher Wirkung 
.nachhaltig ' vor einer Vernachlässigung einer gleichzeitigen %he- und 
Diätbehandlung gewarnt werden. 
, Besonderes Aufsehen erregt, weil zunächst plausibel begründet, die 

Histidintherapie. Nachdem aber Königsberg nachgewiesen hat, daß 
die theoretischen Grundlagen dieser Therapie, nämlich die Annahme. 
eines Histidinmangels oder eines Fehlens von E-spaltenden Fermenten 
bei Ulcuskranken unrichtig waren, und Schwenk aus der Mar tiniSchen 
Klinik aufgezeigt hat, daß die positiven Ergebnisse einer Reihe von 
Autoren auf „unrichtigen Schlnßfolgerungen" infolge „unwissenschaft-
licher Versuchsanordnung" beruhen, und von Henning, Hurst, Br unn 
Versager berichtet worden sind, dürften die Akten über diese mit soviel 
Enthusiasmus empfohlene Therapie wohl geschlossen sein. Sie gehört in 
die Reihe der Proteinkörperbehandlungen, mit donen, wie betont, ge-
legentlich Schmerzstillungen, vielleicht auch Anregungen der Heilungs-
tendenz durch Umstimmung erreicht werden können. 

Die Proteinkörper- und zuletzt die Histidintherapie wurde von der 
H o rm on t her api e abgelöst, wobei der weibliche Prägungsstoff, das 
Follikulin, an erster Stelle steht. Kofbsch hat erstmalig 1.937 über die 
überraschenden Erfolge bei vier Fällen von Ulcus pepticum berichtet und 
eine durchblutungs- und vitalitätserhöhende Wirkung der Magenwand 
durch Progynon angenommen. Die unterstellte Zunalinie des Magenwand-
turgors war. offenbar Korbsch später selbst unheimlich, wenn er jetzt, 
„um durdh Vermehrung der Gefäßkittsubstanz den Turgoreffekt in Schran-

N 

N 

e 
a 

2 

e 

a 

a 

1 

e 

rj 

V 

a 



turppm,f.lern ,pcsicIltspunkt ,der, Wehre4satzfegkeiti  479  

Id 

e 
L,F 
1€ 

fl 

el 
i 
e 

er 
as 

id 

Lie 

ken 2.1.1 halten", die „schlagartige" Wirkung der Hormone .dureh rintra- :-
venöse AScorhinsäuregaben „abzuschwächen ,sucht., Dies nur zur Be-
gründung der Therapie. In der Zwischenzeit sind nun, eine ganze Anzahl 
von Arbeiten über die Progyriontherapie des Ulcus erschienen, aus" meiner 
eigenen, Klinik wohl eine der ersten von Parade, in der über 40 über-
wiegend stationär behandelte Fälle berichtet wird. Die Kranken hatten 
eine relati/ körperliche Ruhe und aßen eine Wahlkost, bei der sie sich 
aus drei Vollkostformen die ihnen,geriehme Mittagsmahlzeit jeweils aus-
suchen konnten. Die Fälle sind durchschnittlich 21,3 Tage behandelt 
worden. 65% zeigten einen objektiv erwiesenen Früherfolg. In 35% waren 
Nischen noch vorhanden. Elf Fälle waren ambulant behandelt worden. 
Das Ergebnis ist keineswegs sChlecht, aber auch nicht besser als bei unserer 
sonstigen Ruhe- und Diätbehandlung. Ich selbst habe mich damals von 
einem Vorzug der Progyrionbehandlung nicht überzeugen können. Die 
Eindrücke Parades wie bisher der meisten Untersucher, dip die Pro-, 
gynonbehandlung beim Ulcus empfehlen, wie Schulz, Scheller, 
Korbsch, Focken,fLarizza und Pavesi, Walinski, Koch, Gülzow, 
Géronne, v. Loewenstein lassen . sich bisher nicht objektivieren, weil 
alle Vergleichsuntersuchungen ohne Progynon fehlen, und weil -von den 
meisten Autoren Progynon nur zusätzlich zur üblichen Ruhe-, Diät-, 
Wärme- und Atropin- bzw. Alkalitherapie verabfolgt wurde, ohne daß der 
Beweis dafür erbracht wäre, daß die Grundtherapie ohne Progynon nicht 
auch schon zu gleichen Ergebnissen geführt hätte. In anderen Fällen lehlt 
die objektive Kontrolle der Ulcusheilung durch Röntgennachuntersuchung. 
Gülz ow benötigt., um bei 26 Kranken 21mal ein Verschwinden der 
Nischen zu erreichen, bei Vollkost und stationärer Behandlung bis zu 
10 Wochen, von 18 ambulant behandelten Kranken waren nach 3 Monaten 
nur siebenmal die Nischen verschwunden. Ich kann in diesen Ergebnissen 
keinen besonderen Behandlungserfolg erblicken. Bessere Heilungsziffern 
erzielte v. Loewenstein. Von 49 nachuntersuchten Kranken war bei 44 
das Uicus nicht mehr nachweisbar. Aber über die ‘Dauer der Behandlung, 
die stationär besser wirken soll als ambulant, fehlen alle Angaben. Schon-
host -wurde verabreicht. Die arrrbulaten Kranken erhielten Ernährungs-
zulagen. So sind auch diese Resultate mangels Vergleichsuntersuchungen 
ritischer "Überprüfung nicht zugänglich. Den Versuch einer vergleichenden 
Therapie hat bisher nur Walinski gemacht. 

23 Kranke ohne Diät und ohne Bettruhe 29% beschwerdefrei 
31  „  mit If 3)  >I  ff  39% " 
1.8 ' „  3)  „  „ .  mit  83% 
Auch hier sind die Zahlen noch zu klein für ein statistisch gesichertes 

Urteil, doch scheint mir die der Progynonbehandlung weit überlegene • 
Wirkung der Diät und vor allem der Bettruhe schon nach diesen kleinen. 
Zahlen über allém. Zweifel erhaben zu sein. 

Den in keinern.einzigen Fall bewiesenen Progynonerfdlgen stehen nun,. 
aber ,auch eine Reihe .yon Mißerfolgen gegenüber, die mangels jeden. 
Erfolgsbeweises um so höher zu werten sind. So berichtet Heydecke über 
Frühheilungen bei 18 kranken (50%), von 35 mit Schonkost behandelten' 
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Fällen und fand häufig Ausbleiben der Heilung beim Aufstehenrbei 
älteren Ulcera ebenso wie Lariz z a und Pavesi keinen Erfolg und 
schließt, daß Progynon gegenüber den früheren Behandlungsmethoden 
keine Vorteile böte. Einige Autoren fanden nach anfänglichem Be-
schwerdenachlaß, daß die Schmerzen bei Weiterbehandlung wieder auf-
traten (Hey deck e, Walinski), und vielleicht am schwersten wiegt die 
Angabe von Branscheid, der am poliklinischen Krankengut (allerdings 
nur bei 15 Fällen) der Jenaer Poliklinik feststellt, daß die Progynon-
beha,ndlung keine besseren Erfolge aufzuweisen habe als andere ambulante 
Kuren. Es kommt hinzu, daß Rezidive schon nach 1/2 ‘Jahr nicht aus-
blieben (v. Loewenstein, Parade, Gülz ow), und daß diese sich auch 
mit der von K orbs c h empfohlenen Intervallbehandlung mit Follikulin 
nicht verhindern lassen (Gülz ow). Schließlich sah Heydecke einmal eine 
frische Ulcusbildung während der Hormonbehandlung, sicher kein Zeichen 
für eine wesentliche schleimhautschützende epitheliarope Wirkung des 
Progynons. Meine eigenen Erfahrungen sprechen auch eher gegen als für 
einen irgendwie wesentlichen Effekt der Progynonbehandlung. Denn ich 
kenne viele Beispiele, bei denen man mit Progynon ambulant behandelte 
Kranke, auch bei frischen Ulcera peptica in die klinische Behandlung über-
führen mußte, weil ein Erfolg ausblieb. Die am häufigsten geprieserie - 
Eigenschaft der Follikulinbehandlung soll die schnelle Schmerzstillung 
sein; daß es davon auch viele Ausnahmen gibt, babe ich oben erwähnt. 
Sehr bezeichnend und aufschlußreich in dieser Beziehung ist ein Erlebnis, 
das Dennig schildert. In seiner Klinik, in der die Hälfte der Kranken mit 
Hormonen, die andere Hälfte ohne Hormone behandelt wurde, schwanden 
nur bei den hormonbehandelten Kranken die Schmerzen, so daß der 
Assistent die Fortsetzung dieser vergleichenden Behandlung für unmög-
lich hielt. Als dann auch die nicht hormonbehandelten Kranken tägliche 
Injektionen  aber von NaCl-Lösung — erhielten, wurden sie ebenso 
schnell wie die anderen beschwerdefrei, ein klassisches Experiment fill. die 
Suggestibilität der Ulcuskranken, aber auch ein eindeutiger Beweis dafür, 
daß Beschwerdefreiheit und Ulcusheilung nichts miteinander zu tun 
haben, und daß die Schmerzlinderung kein Kriterium für die Wirksamkeit 
einer Behandlungsmethode ist. 

Es ist um die Hormonbehandlung heute schon ein großes Gehäude 
von theoretischen Begründungen aufgerichtet worden, bevor ihre Wirk-
samkeit bewiesen wurde. Durchblutungssteigerndelturgisierende, epithelio-
trope, schleimhautschützende, allgemein tonussteigerride, appetitanre-
gende; vitalitätssteigernde, den psychischen und körperlichen Tonus ver-
mehrende Eigenschaften sollen ihr eigentümlich sein, die teils aus dem 
Verhalten der Kranken, teils aus Tierversuchen erschlossen wurden. Ein 
Beweis für die Richtigkeit dieser Vorstellungen beim Menschen ist bisher 
nicht erbracht, so daß ich mir eine weitere Diskussion darüber ersparen 
kann. Daß die Prägungsstoffe die periphere Durchblutung verändern und 
z. B. Unterschenkelgeschwüre, wie T eitge gezeigt hat, schneller zur 
Heilung zu bringen vermögen, ist wohl sicher. Rat sc how hat das auch 
experimentell nachgewiesen. Ob und nach welcher Richtung und unter 
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welchen Bedingungen sich die Magenwanddurchblutung ändert, ist bisher 
trotz der Angabe von K orbs ch , daß gastroskopisch eine Hyperämie der 
Magenschleimhaut  stande kommt — wovon ich mich nicht überzeugen 
konnte — nicht erb ht. Ich halte es für möglich, daß die allgemein an-
regenden Eigenscha  der Prägungsstoffe das Allgemeinbefinden und 
den Appetit steigern und auf diesem Umwege auch auf die Uldusheilung 
günstig einwirken können. Wie weit £liese Wirkung aber psychisch ist und 
allein dadurch zustande kommt, „daß etwas geschieht", läßt sich heute 
noch keineswegs übersehen. Sicher ist, daß trotz reichlicher Verwendung 
der. Hormone ein irgendwie positives Urteil zu ihren Gunsten nicht ab-
gegeben werden kann, und daß trotz vieler Veröffentlichungen auf diesem 
Gebiet leider der Versuch eines Beweises für die Wirksamkeit der Präparate 
auf dem Wege der vergleichenden Therapie unterlassen wurde. Überall 
wurden, wie Schwenk das schon für die Larostidintherapie nachgewiesen 
hatte, unwisserischaftliche Versuchsanordnungen angewandt und aus 
ihnen Urteilsfindungen abgeleitet, obwohl mancher der Beobachter die 
Geschichte der Geschwürstherapie, die eine Geschichte der Irrungen ist; 
wohl kannte. Trotzdem wurde nicht beachtet, daß frische Uleera, spontan 
heilen und als Maßstab für die Güte, einer Behandlung ungeeignet sind, 
daß die Herauspahme aus dem Alltagsmilieu in die Klinik oder auch nur 
zur häuslichen Kur schmerzstillend und heilend wirkt, daß die Spontan-
heilungstenclenz eines Ulcus nie oder selten vorausgesagtfwerden kann, daß 
die Krankenhauskost keine eigentliche Vollkost ist, und daß es auch auf 
die Verteilung und Regelmäßigkeit der Mehlzeiten ankommt, und daß 
außer anderem der psychische Faktor bei der Ulcusheilung einer der 
größten Förderer und auch das größte Hemmnis sein kann. 

Um so bemerkenswerter ist eine Untersuchung, die von Llir mann hi 
Frankfurt a. M. in streng vergleichenden Reihen durchgeführt wurde. Ich 
habe siedeshalb auch unterstützt und gern beratend an ihr teilgenommen. 
Herr Liirm ann wird 'darüber wohl noch genauer berichten. Ich möchte 
hier nur kurz auf die grgebnisse eingehen, die in zwei Vergleichsreihen , 
einerseits mit Progynon und Lazarettvollkost, andererseits mit einer 
Ruhe- und Diätbehandlung nach Kalk mit Novoprotin bei stationärer 
Behandlung erziélt wurden. Mit Hormonen sind die Ergebnisse bei 
102 Kranken, mit Diät nach Kalk bei .166 Kranken mit Ulcera peptica 
ausgewertet worden. Alle Kranken mit Verwachsungsbeschwerden wurden 
von den Vergleichsreihen ausgeschaltet, da Hormone in diesen Fällen 
nichts halfen. In den anderen Fällen iron Hormon- und Diätbehandlung 
lagen die Daten für den Eintritt der Beschwerdefreiheit sowie für die 
Lazarettbehandlungszeit auf gleicher Höhe, sú daß eine Gleichwertigkeit 
beider Therap i eform en von Lürmann angenom men wird. 

Überblicken wir zum Schluß die Gesamtergebnisse der Hormon-
therapie beini Ulcusleiden, so überwiegt der Eindruck und die Über-
zeugung, daß sie uns nicht wesentlich weitergebracht hat. Vielleicht kann 
man mit Hormonen bei stationärer Lazarett -bzw. Krankenhausbehand-
lung die Kost noch etwas großzügiger gestalten als bisher. Wenn• man 
aber bedenkt, daß heute schon vielfach. mit der sehr aufgelockerten 
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Meulen gracht - Diät mindestens ebenso gute, we nicht bessere Ergeb-
nisse erzielt werden wie mit den alten strengen Di• ormen, und daß diese 
Meulengr a eb tsche Diät sich kaum noch wese  ch von der Kranken-
hausvollkost unterscheidet, nut daß sie püriert gereicht wird, dann fällt 
auch der Vorteil der Vollkost bei der Hormonbehandlung kaum wesent-
lich ins Gewicht, jedenfalls begründet er nicht die enthusiastischen und 
Hoffnungen erweckenden Empfehlungen, die der Horrnontherapie zuteil 
wurden.,Im Gegenteil, es ist wieder wie schon so oft in der Ulcustherapie 
eine Ära der Begeisterung auf dem Kulminationspünkt angelangt, uni 
nunmehr einer Phase der ruhigeren Betrachtung, vielleicht auch der Ent-
, tauschung Platz zu machen. Die Begehrlichkeit nach .Medikamenten — 
und zwar recht teuren — ist wachgerufen, die zumal jetzt im Kriege, wo 
personelle und materielle Engpässe bestehen, ganz und gar. unangebracht 
ist. Und das alles, weil man unkritisch und unwissenschaftlich die thera-
peutischen Ergebnisse nach Eindrücken statt nach statistischen Gesetzen 
beurteilt hat.  . . 

Meine Herren! Ich bin damit eigentlich arn Ende der therapeutischen 
Besprechungen. Wenn ich nicht auf die spezielle Krankenführung, auf die 
Sorge für Beschäftigung und Arbeit während der oft langwierigen und 
langweiligen La,zarettbelianellung und auf die psychische Erziehung mit 
der Sorge für strenge Disziplin und genaue Tageseinteilung eingegangen 
bin, so deshalt, weil hierüber in den 'Osttagungen der Beratenden Ärzte, 
in Fortbildungskui'sen und im Schrifttum fast zu viel gesagt wurde; wenn 
ich nicht von Spezialbehandlungen, wie der Jejunalernährung gesprochen 
habe, so deshalb, weil diese immer nur bei Einzelfällen indiziert sind, und 
wenn ich die Vitaminbehandlung, die TraubenzuAértherapie.(Henning, 
Epping er) die Calcitimbehandlung außer Betracht ließ, so deshalb, weil 
sie wohl gelegentlich bei Einzelfällen weiter führen, niemals aber als not-
wendige oder generell überlegene Therapieformen angesehen werden 
können. 

Nur zu wenigen Fragen möchte ich noch ganz kurz Stellung nehmen. 
Es sind das die Fragen der Sohmerzstillung, des Gebißeinflusses und der 
Nicotinwirkung.  . 

Die Schmerzstillung halte ich für ein wesentliches Moment für die 
Einleitung sowie für den Fortgang der Ulcusheilung und besonders auch 
für die Hintanhaltung von Rezidiven. Ich habe meine Ansicht über die 
Beziehung von Schmerz zur Magenwanddurchblutung obeli schon zuni 
Ausdruck gebracht. Ist diese Auffassung richtig, dann müssen wir clef 
Schmerzbekämpfung besondere Aufmerksamkeit sowohl während der 
Kur selbst als auch im Intervall widmen. Die Wahl der Methoden Ruhe, 
Wärme (auch die Bauchbinde soll hier erwähnt würden), Antispasmodie9 
wie Atropin, Papaverin, Analgetica wie Aspirin, Pyrainidon u. a. oder 
Oberfhielienanästliesie wie Novocain und Larocain und die psychische 
Beeinflussung we rd el) j e nach Auffassung, Können, Geschmack, Situation, 
Möglichkeit und Bedarf wechseln, aber ihre Anwendung bis zur totalen 
Schmerzstillung sbilte mehr als bisher, vor allem im Intervall, als not' 
wendig angesehen ‘verden. Zum mindesten wird mit einer exakten Schined' 
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stinung die ewige Furcht vor Schmerzen mit ihrer unheilvollen:.-Aus-
wirkung auf die. Stimmung des • Kranken vermindert und die Nahrungs-
aufnahme gefördert, der Ernährungszustand gebessert und damit indirekt 
sowohl die Ulcusheilung angeregt als auch die Rezidivgefahr verringert. 
Neulich 'berichtete •mir ein Kliniker davon, daß er mit. Zufügung von 
Novocainlösungen zur Nahrung manchen Ulcusdisponierten bzw. -rekon-
valeszenten dienstfähig erhalten konnte. Vielleicht bewährt sieh diese 
Methode auch anderswo. 

Der Gebißeinfluß scheint mir für die Entstehung der Ulcera. von 
ganz untergeordneter Bedeutung; daß man während einer Ulensbehand-
lung gleichzeitig dafür sorgen wird, kauunfähige Gebisse kaufähig zu 
machen, ist eine Selbstverständlichkeit, denn die nicht intakte, ulceröse 
oder narbentragende • sowie gastritisch veränderte Magenschleimhaut ist 
sicher gegen.- mechanische Belastungen durch grobe unzerkaute Speisen 
empfindlich. Wichtiger noch scheint mir jedoch jaii 4 die Erziehung zum 
gründlichen Kauen und langsamen Essen. 'Ober die Frage der Fokus-
sanierung habe ich.mich oben schon geäußert. 

Zum Schluß ein Wort zum Rauchen bzw. zum Ni cötin. Went), Man 
sich auf den Standpunkt stellt, daß das Ulcus eine Folge einer Magen-
wanddurehblutungsstörungist, so ist, zumal die Engerstellung der .Gefäß-
peripherie durch Nicotin sowohl im Tierversuch als auch an der mensch-
lichen Haut als. erwiesen angesehen werden kann, die Möglichkeit einer 
Magenwandschiidigung 41ber das Gefäßsystem durchaus naheliegend. 
Dadurch kann es mu: neusbildung, zur Verzögerung .einer Ulcusheilung 
und zu einer Erhöhung der Rezidivgefahr.bei Disponierten kommen. 
Theoretisch scheint das begründet. Und so ist der bei der Wehrmacht 
vertretene S tandp unkt, daß derjenige, der wegen .eines Ulcus behand-
lungsbedürftig, dienstunfähig oder gefährdet ist, durch ein Rezidiv seine 
.Dienstfähigheit a. yerlieren, das Rauehen zu unterlassen hat, richtig 
tin d kaum aal echib r. Es ist auch zu geben, daß es Menschen gibt, 
die das Rauchen nicht vertragen mid Magenbeschwerden bekommen. Es 
pflegt dann so zu sein, duL ›;ie (I;us Rauchen wegen Unverträglichkeit von 
selbst aufgeben. Wenn wir uns aber aid' den Boden der Tatsachen. stellen 
und. die :Beobachtung an vielen gesunden und kranken Menschen sprechen 
lassen, so ist es bisher nicht bewiesen, daß die UlCusbildung bei 
Menschen, .die rauchen, häufiger ist als bei solchen, die nicht rauchen; es 
- ist vielmehr Tatsache, daß sehr viele Rancher keine Ulcera bekommen 
und viele Nichtraucher davon befallen werden. Die Verteilung von 
hauehern und Nichtrauchern bei. 151euskranken, anderen Krankheits-
kategorien und Gesunden (siehe oben) ist etwa die gleiche. Aus der ‚Tat-
sache, daß ein Raucher an einem Ulcus erkrankt, darf nicht auf die ur-
sächliche :Bedeutung des Rauchens für die Utcusentstehung geschlossen 
werden, und (loch geschieht das nicht selten auch von sonst kritischen 
Beobachtern. Ja, nicht einmal das Rauchen als Rezidivgefahr bei Dispo-
nierten hat sich bisher erweisen lassen (siehe oben): - Steuer stellte 
katamnestisch sogar fest, daß Menschen nach einer Ulcuskur trotz starken 
Rauchens beschwerdefrei gefunden wurden, und daß die Zahl der. Unge-
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heilten unter den Nichtrauchern größer war als die der mäßigen Rancher. 
So scheint mir über die Beziehung des Rauchens zur. Ulcusbildung das 
letzte Wort nech nicht gesprochen zu sein. Ich möchte aber betonen, daß 
auch das Rauchen bei manchen Menschen zu einem Stimmungsaufschwung 
führt, der auch für die Ulcusheilung einmal nützlich sein kann. 

Zum Schluß komme ich zu der Wehreinsatzfähigkeit von 
Ulcuskranken. Vieles ergibt sich bereits ans dem. Gesagten, zumal ich 
mein Referat auf die Kriegsverhältnisse abiustellen versucht habe. Im 
Interesse der rationellen Verteilung der Kräfte zwischen militärischem 
und zivilem Kriegseinsatz kann die Wehreinsatzfähigkeit Ulcuskranker 
im totalen Kriege nur unter Abwägung der Aussiehten beurteilt werden, 
ob der Kranke im Wehrdiénst oder im zivilen Arbeitseinsatz höhere 
Leistungen verspricht. Dabei erforderte neben dem speziellen Krankheits-
,bzw. Organbefund die Per-Sönlichkeit und besonders die seelische Struktur 
des Kranken, die körperlichen und geistigen Qualitäten, der bürgerliche 
Beruf, der Dienstgrad und die Dienststellung, der Truppenteil mit seinen 
Ansprüchen und seinen diätetischen Schonungsmöglichkeiten gewissenhafte 
Berücksichtigung. Der Efolg der Beurteilung hängt zudem vom Ver-
ständnis des • Truppenarzfes und des Einheitsführers für die gesundheit-
lichen Schwächen des Betreffenden ab. Trotzdem werden im Einzelfall 
gelegentlich für die Einsatzfähigkeit entscheidende Imponderabilien 
übrig bleiben, die vom entscheidenden Sanitätsoffizier nicht vorausge-
sehen werden können. Wenn man sich aber der Frage, ob im militärischen' 
oder im zivilen Einsatz eine größere Leistung zu erwarten ist, nicht ent-
zieht und nicht mit .Unbedacht den Ulcuskranken .in eine Lage hinein-
preßt, der er erfahrungsgemäß nicht gewächsen ist, dann wird man auch 
bei den Ulcuskranken das Optimale für den Kriegseinsatz herausholen 
können'. Im Einzelnen Richtlinien zu geben, ist sehr schwer, und doch 
werden sie verlangt: Sie können niemals alle Möglichkeiten und Situationen 
berücksichtigen und dürfen deshalb auch nicht als Befehl oder als Weisung, 
sondern nur als Wegweiser angesehen werden, wobei man sich bewußt 
sein muß, daß auch andere Wege Z1.11T1 Ziele führen können. Und so soll 
aneh clus ini folgenden Gesagte aufgefaßt werden. Ich werde dabei nur 
auf die Verhältnisse beim Heere eingehen und mich mit Sonderverhält-
nissen, wie sie u. a. auch oft bei der Marine und bei der Luftwaffe ob-
walten, nicht beschäftigen. 

Der Kranke mit einem frischen oder einem Rezidirtilcus ist dienst, 
unfähig, gehört in stationäre Lazarettbehandlung und ins Bett. Alle 
ambulanten Behandlungsversuche Sind bestenfalls ein Notbehelf. Trotz-
dem kann die taktische 'Situation den Truppenarzt einmal zwingen, den 
Kranken bei ambulanter Beratung einsatzfähig zu erhalten. Da lrflhi-
zeitige, schnelle und sichere Diagnose sowie eine konsequente und über-
legene Behandlungsführung Vorbedingung und Garant des jeweils 
güristigsten Behandlungsergebnisses p4, soll der Uleuskranke, wenn 
irgend Möglich, nur in qualitativ Hochwertigen Lazaretten behandelt 
werden. Die in den Wehrkreisen und zum großen Teil auch in den Armeen 
eingerichteten Magenlaz arette haben sich hierfür fast durchgehends 
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bewährt. Der Kranke wird von dem klaren, sich nur auf die objektive 
Diagnostik gründenden'Behandlungsablauf und dem in di'esem liegenden 
psychischen Antrieb schnell erfaßt und findet sich von vornherein mit 
einer zeitlichen Begrenzung seines Lazarettaufenthaltes ab. Für Wunsch-
vorstellung ist in einer solchen Abteilung mit straffer Führung — das ist 
allerdings die Voraussetzung — kein Platz. Verlegung von Lazarett zu 
Lazarett verlängert die I3ehandlungszeiten erheblich (siehe oben Metz). 
Noch ungünstiger hingegen wirkt der Aufinthalt in kleinen peripheren 
Lazaretten mit ungenügenden personellen und apparativen Mitteln, in 
Erholungs- und Genesungsheimen, weil der Kranke mit seinen Klagen 
dem Jfilflosen Arzt gegenüber die psychische Überlegenheit gewinnt. Die 
psychische Führung entgleitet vom Arzt auf den Kranken. Der Vorteil 
der Magenlazarette liegt weiter in der vereinfachten Durchführung und 
'Überwachung der Diätetik, der Pflege, der Beaufsichtigung, der Disziplin, 
des Rauch-, Alkohol- und Ausgehverbots und in der Möglichkeit, auch 
unerfahrene Ärzte auf diesen einen Zweig der Inneren Medizin so zu 
schulen, daß sie Vollspezialisten ersetzen können. Als Nachteil der Magen-
lazarette wird die Möglichkeit der psychischen Infektion ins Feld geführt. 
Die Nachteile wiegen leichter als die Vorteile und sind immer nur Folgen 
einer ungeeigneten ärztlichen Führung. 

Im Lazarett muß die völlige Ausheilung des Uleus, des Gewebs-
defektes, das Ziel der Bemühungen sein, das mindeEiténs röntgenologisoh, 
womöglich auch gastroskopisch am Schluß der Behandlung und als 
Grundlage der Beurteilung überprüft worden muß. Ist bei chronischen 
Geschwüren eine Heilung nicht mehr möglich, soll wenigstens ein Ab-
klingen der akuten Verschlimmerung im Lazarettund eine Kosteinstellung 
erreicht werden, die es dem Kranken gestattet, auch außerhalb des,Laza-
rettes die ihm verbliebene Einsatzfähigkeit entweder im militärischen 
Dienst oder in ziviler Arbeit zur Betätigung zu bringen. 

Die größten Schwierigkeiten entstehen erfahrungsgemäß bei der Be-
urteilung der Dienstfähigkeit sowohl bei der Musterungs- und Einstellungs-
untersuchung als auch bei der Entlassung aus dem 'Lazarett. Hierin liegt 
in der Tat eine große ärztliche Verantwortung, weil dieses Urteil oft über 
Weiterverlauf und Prognose des Leidens, über die Erhaltung der Einsatz-
fähigkeit, 'die Länge der Intervallzeiten und die Rezidivgefahr entscheidet. 
Die hierbei am häufigsten gemachten Fehler sind: 

1. Die Verwechslung von Ulcusheilung und Latenzstadium bzw. 
Beschwerdefreiheit, 

2. die Nichtberücksichtigung der Adaptionsschwäche des Ulcus-
kranken an ungewohnte Umweltverhältnisse. 

Wie diese Fehler vermieden werden können, wurde im Abschnitt über 
die Therapie bereits ausgeführt. Es sei hier nur ergänzend hinzugefügt, 
daß die Zwischenschaltung von Genesenenkompanien zwischen Lazarett 
und Truppendienst beim Ulcuskranken sich nicht bewährt hat, weil es 
in diesen Einrichtungen meist an der nötigen ärztlichen Aufsicht ,fehlt, 
daß dagegen der 'in einzelnen Wehrkreisen gemachte Versuoh, in Genesenen-
lazaretten mit ärztlicher Führung die letzte Vorbereitung für den Truppen-
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dienst durchzuführen und den Ausfall der Bewährungsprobe des Ulcus-
kranken abzuwarten, Aussicht auf Erfolg verspricht. 

Dem Urteil über Wehreinsatzfähigkeit ist in erster Linie der Organ-
befund zugrunde zu legen, daneben ist die Anamnese, der Allgemeinzustand 
und das Alter des Kranken sowie besonders der bisherige Verlauf des 
Leidens und seine Rezidivhäufigkeit zugrunde zu legen. 

Danach können gewisse Gruppen an Erkrankungen aufgestellt 
werden: 

.1. Frische Erkrankungen. 
• 2. Rezidiverkrankungen mit langen (mehrere Jahre) Intervallen. 
3. Erkrankungen mit häufigen Rezidiven (1-2mal im Jahr): 
4. Schwere anatomische Organveränderungen (sehr große Ulcera, 

MagenauSgangsverengerungen, Schrumpfungen der kleinen Kurvatur, 
Sanduhrm.agen, schwere postulceröse Bulbusverbildungen und Schrumpf-
bulben u. a.). 

5. Perforationen und wiederholte Blutungen. 
6. Postoperative Magenveränderungen. 

• Der Kranke mit einem unkomplizierten Ulcus ist nach Ausheilung 
.im allgemeinen nicht sofort wieder einschränkungslos dienstfähig oder k. v. 
Die Erfahrung lehrt, daß solche sofort zu Marschbataillonen abgestellten 
Soldaten oft schon auf dem Wege zum Einsatz wiedei krank und lazarett-
behandlungsbedürftig werden. Der Prozentsatz der sofort wieder Einsatz-
fähigen liegt bei etwa 10-20%. Der vom Frieden her bewährte Rat, 
nach Abschluß der Ulcuskur noc.h für. einige Monate eine gewisse Schonung 
mit strenger Regelung der Mahlzeiten und Einhaltung von größeren 
Arbeits- mid Ruhepausen zu halten, sollte auch im Kriege nicht ohne 
Grund vernachlässigt werden. So halte ich es für zweckmäßig, Genesene 
nach frischen Geschwüren im allgemeinen als gt..4Ij zu entlassen und 
einem Nachuntersuchungstermin nach 1/4 Jahr ie endüItige Beurteilung 
-vorzubehalten. Bei Beschwerdefreiheit kann der Truppenarzt diese vor-
nehmen; sonst ist eine erneute :Röntgenkontrolle angezeigt; Abweichungen 
von dieser Regel sind bei günstigen Sonderverhältnissen der Truppe oder 
der Dienststellung des Genesenen erlaubt. Das erste Rezidiv nach langem 
Intervall (länger als 1-1 1/4 Jahre) kann ähnliche Beurteilung erfahren. 

Bei ausgesprochenen Rezidiverkrankungen (mehr als zwei .Rezidive) 
wird man mit der k. v.-Beurteilung jedoch viel zurückhaltender sein 
müssen. Sind die intervallzeiten lang (mehrere Jahre), so ist volle Kriegs-
verwendungsfähigkeit keineswegs- ausgeschlossen, treten aber die vege-
tativen Krisen Jahr für Jahr oder noch öfter auf, dann ist höchstens eine 
1.g—vi-4.-Beurteilung angezeigt. Die Erhaltung der Dienstfähigkeit ist iii 
diesen Fällen meist von der Berücksichtigung der Kostempfindlichkeit 
durch die Truppe abhängig. Die Feststellung der Art und des Umfanges 
dieser Schwäche sowie die entsprechende Benachrichtigung des Truppen-
antes :ist Aufgabe des Lazaretts. Schon in diesen Fällen muß abgewogen 
werden, ob eine militärische Verwendung wirklich lohnend. ist, ,und ob 
der so Anfällige nicht im zivilen Arbeitseinsatz nutzbringender beschäftigt 
warden kann: Bei noch häufigeren Rezidiven (drei und mehr innerhalb 
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von 2 Jahren) ist nur bei besonders 'Qualifizierten (Öffiiieren; ,Berufs-
soldaten, Spezialisten, Sonderausbildungen, wichtiger Einsatz) die Be-
lastung tragbar, die durch die häufigen Lazarettbehandlungen entstehen, 
und der Nutzen groß genug, der aus den kurzen Einsatzzeiten gestiftet 
wird. Im allgemeinen muß in solchen Fällen die Dienstfähigkeit verneint 
werden, weil diese bei der Trupp 'e immer \vied& versagenden .Kranken 
unter häuslichen Verhältnissen, wo auf ihre Kostempfindlichkeit innerhalb 
der Familie Rücksicht genommen werden kann. und im allgemeinen wird, 
noch oft voll leistungsfähig sind. Auch a. v. W Entlassungen zur Truppe 
sind bei solchen Kostempfindlichen nur bei Beachtung dieser Schwäche 
sinnvoll. Im allgemeinen ist das IP.  U.-Verfahren einzuleiten. Hierbei inuß 
klar zum Ausdruck gebracht werden, ob der Betreffende w. u. ist, daher 
endgültig aus der Wehrmacht. ausgeschieden werden soll, oder a. v. ent-
lassen werden soll. Im letzteren Falle findet, falls beim Ersatztruppenteil 
Verwendung'vorhanden ist, pin militärischer Einsatz statt, (lessen rfolg 
natürlich wieder von der Möglichkeit der Sonderverpflegung bei der 
Truppe abhängig ist, oder es. erfolgt im :Plane fehlenden -Bedarfes die Ent-
lassung zum zivilen Arbeitsmarkt. Im letzteren Falle kann der Beurteilte 
jederzeit erneut gemustert und wieder eingestellt werden. Den Dienst-
fähigkeitsgrad entscheidet dann der Musterungs- bzw. der die Einstellungs-
untersuchung vornehmende Arzt. Er ist an die Vorbeurteilung nicht absolut 
gebunden, kann eine Höhereinstufung der Dienstfähigkeit vornehmen, 
allerdings auch. im Zweifelsfalle eine fachärztliche Beurteilung herbei-
führen. Aber das ist und bleibt eine „Kann"-Vorschrift. Will der Lazarett-
arzt dieser Gefahr einer Wiedereinstellung mit höherer Dienstfähigkeits-
_ stufe, begegnen, damn kann er ,einen befristetén Nachuntersuchungstermin 
(ein Jahr oder ähnlich) im B. U.-Zeugnis festlegen. Dann ist eine Höher-
einstufung vor diesem Zeitraum überhaupt nicht und nachher nur nach 
einer erneuten fachärztlichen Entscheidung möglich. Von solchen Nach-
untersuchungsterminen wird man immer .dann Gebrauch ina,cheri, wenn 
die Aussicht, auf eine Besserung des Leidens nach längerer Latenzzeit 
besteht, oder wenn aus anderen ‚Gründen Interesse für den Weiterverlauf 
der Krankheit vorhanden ist. Darauf, daß der a. v.-Beurteilte im Falle 
eines D. U.-Verfahrens überhaupt in den Zivildienst entlassen wird, hat 
jedoch der Lazarettarzt keinen Einfluß. Ist die militärische Dienstleistung 
solcher Menschen nicht hoch anzuschlagen, so ist eine w.  Eiltlassung 
und damit eine endgültige Ausscheidung aus der Welirnut,clit das einzig 
Richtige. Von der richtigen Formulierung le r 1;.:11-aassungsbeurteilung 
hängt es ab, ob das Urteil des Lazarettarztes, der den Leistungsgrad des 
Genesenen am besten beurteilen kann, sich auch wirklich sinngemäß aus-
wirkt. So ist es auch. faisch, Beurteilungen ,wie „zeitig g. v. It" oder 
,;a. v. zivil" und andere örtliche Regelungen gutzuheißen oder mitzu-
machen, weil sie über den Rahmen einer Entlassungsstelle nicht heraus-
reichen und im Nachbargebiet bereits ungültig sind. 

Alle Rezidivkranken,  denen aus Gründen immer wiederholter 
vegetativ& Krisen, erheblicher Kostempfindlichkeit, aus Gründen einer 
starken erblichen Belastung oder eines sehr herabgesetzten allgemeinen 
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Ernährungs- und Kräftezustandés nicht mit einem Abklingen der .Rezidiv-
freudigkeit gerechnet werden kann, müssen als w. u. beurteilt und aus 
dem Wehrdienst ausgeschieden werden. Auch alle schweren postulcerösen 
Organveränderungen, Sanduhrmägen, Magenausgangsstenosen, Einrol-
lungen der kleinen Kurvatur, penetrierende und chronische nicht hei: 
lungsfähige Ulcera- sowie erhebliche postulceröse BulbuSverbildungen, wie 
Längs- und Querschrumpfungen des Bulbus werden, selbst wenn keine 
eigentlichen Entleerungsinsuffizienzen des Magens vorliegen, als w. u. 
zu beurteilen sein ebenso' wie bei sehr großen Ulcerationen wegen der 
erheblichen Narbenerfipfindlichkeit auch nach Ausheilung eine sehr. 
zurückhaltende Dienstfähigkeitsbeurteilung vorzunehmen sein wird. 
Auch bei ihnen wird häufig eine Entlassung als w. u. besonders bei älteren 
Soldaten nicht zu umgehen sein. Diese älteren, über 40jährigen Ange-
hörigen der Wehrmacht verlangen überhaupt, auch wenn sie erstmalig 
an einem Ulcus erkranken, eine Sonderbeurteilung, weil infolge der bei 
ihnen oft bestehenden arteriosklerotisch bedingten oder komplizierten 
Durchblutungsstörungen einerseits die Heilungstendenz des Ulcus und 
andererseits die Festigkeit der gebildeten Narbe leidet und damit die 
Rezidivgefahr sich, vergrößert. Solche älteren Ulcusträger sind deshalb 
auch nach Abheilung des 'Ulcus höchstens kr-v-rEil. oder gar a. v. 

Kranke nach überstandener Perforation ()der nach großen Magen-
blutungen neigen zu Wiederholungen solcher Zwischenfälle. Dieser Tat-
sache hat auch die Benrte,idung Rechnung zu tragen. Zwar sind solche 
Komplikationen bei Ruhe und bester Diät, ja nicht einmal während der 
Lazarettbehandlung zu 'verhindern, doch wird ihr Auftreten insbesondere 
bei Beschwerden, die. Gegenstand ärztlicher Behandlung gewesen sind, 
von Laienkreisen stets dem Arzt bzw. behn Militär dem Sanitätsdienst zur 
Last gelegt. Das darf zwar nicht zu einer unangebrachten übervorsioht 
führen; muß aber ,bei unseren Entscheidungen berücksichtigt werden. 
Magenkranke nach Perforationen, die nur übernäht sind, sind deswegen 
w. u., nach wiederholten' Blutungen höchstensig,....v 4 oder a. v., besser 
ebenfalls als w. u. zu beurteilen. 

Schließlich die Magenoperierten. Haben sie keine Rezidivulcera, und 
sind sie bei jahrelanger Pause nach der Operation ohne Kostempfindlich-
keit beschwerdefrei, dann ist gegen ihre Dienstfähigkeitserklärung mit 
einem ihrem sonstigen Zustand entsprechenden Tauglichkeitsgrad nichts 
einzuwenden. Doch werden das nur sehr wenige Menschen sein. Magen-
operierte mit Beschwerden und Kostempfindlichkeit hingegen haben sich 
im Wehrdienst im allgemeinen nicht bewährt. Sie sind höchstens unter 
Sonderverhältnissen verwendbar, sonst jedoch bestenfalls als a. v. zu be-
urteilen, wenn sie nicht als w. ii. in ihrem zivilen Kriegseinsatz nutz-
bringender verwendet werden können. 

Alle diese Beurteilungen gelten natürlich nicht nur für den Lazarett-, 
sondern auch fur den Musterungsarzt. Kranke während oder unmittelbar 
nach einer Kur dürfen netürlich nicht zur Grundausbildung eingezogen 
werden. Sie versagen meist sofort. Auch für den Musterungsarzt ist ebenso 
wie für die Lazarettbeurteilung die genaue Kenntnis der Magenanamnese 
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von entscheidender Bedeutung, ihre Vernachlässigung der Anlaß zu 'den 
meisten Fehlbeurteilungen. Besonders stationäre Magenbehandlungen 
und Röntgenuntersuchungen in der Anamnese müssen ernsthaft bewertet 
werden, über die Befunde im Zweifelsfalle durch Rückfragen bei den 
betreffenden Untersuchungs- und Behandlungsstellen Nachforschungen 
angestellt werdhn, bevor über Einstellung und Dienstfähigkeitsgrad ent-
schieden wird. In dem dieser Entscheidung z,ugrundeliegenden Verant-
wortungsbewußtsein liegt einerseits die militärische Bewährungsmöglich-
keit des Gemusterten und andererseits die Ratio für den, Einsatz einer 
Arbeitskraft begründet, die, richtig beurteilt, ihre Leistungsfähigkeit be-
hält, falsch bevteilt hingegen, für Monate, ja nicht selten über ein Jahr 
und nehr brachliegt und zusätzlich noch andere Arbeitskräfte bindet. 
Wenn es eine Aufgabe für den Sanitätsoffizier gibt, die über die ärztliche 
Hilfe an unseren Verwundeten und Kranken hinausgeht und der Allgemein-
heit dient, dann ist es die Sorge für den richtigen Einsatz der Anfälligen 
und Leistungsschwachen, die oft noch innerhalb unseres Rüstungspoten-
tials ein w,ertvolles Glied darstellen können. Am Anfang dieser Sorge 
steht die verantwortungsbewußte und richtige Beurteilung der Wehr-
einsatzfähigkeit. 
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LIII. 

Das Ulcus ventriculi und duodeni 
ter dem Gesichtspunkt der Kriegsverhältnisse. 

Von 

Oberstarzt Professor Dr. H. Kalk (Berlin).  A 

Die Magenkrankheiten im ganzen und die Geschwürskrankheit im 
besonderen sind von erheblicher Bedeutung für die Wehrmacht und die 
Wehreinsatzfähigkeit des deutschen Volkes. Das haben die Darlegungen 
Gutzeits eindrucksvoll auseinandergesetzt. 

Mir liegt es ob, vom Standpunkt der Erfahrungen bei der Luftwaffe 
aus, bei der ich seit Kriegsanfang als beratender Internist tätig bin, dazu 
Beiträge zu liefern. 

Im Krankengut der Heimatlazarette der Luftwaffe machen die 
Magenkranken — es handelt sich dabei im wesentlichen um Ulan und 
Gastritis — rund 20%, die Ulcuskrank en rund 15% aus. Sie werden 
nur übertroffen von den Zahlen der Luftwaffenlazarette Norwegens, wo 
anscheinend besondere Verhältnisse herrschen. Hier betragen die Magen-
krankheiten rund 30%, die Ulcuskranken rund 18% des gesamten internen 
Krankengutes. 

Die Bedeutung der Magenkrankheiten im allgemeinen und der Ulcus-
krankheiten im besonderen für die Wehrmacht ergibt sich auch aus den 
Zahlen der sogenannten A. und E- Stellen, für die ich nur ein Bei-
spiel aus einer Stelle, die die Magenkranken besonders gut beobachtet und 
untersucht (Haut h), anführe: von den von April 1940 bis September 1942 
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als dauernd untauglich entlassenen Soldaten der Luftwaffe erfolgte die 
Entlassung bei 14,4% wegen Magenleidens. Damit stehen die 
Magenleiden an der Spitze aller Krankheiten, die zur Entlassung führen. 
Die genaue Aufschlüsselung des Krankengutes der wegen Magenleiden 
entlassenen Kranken ergibt, daß 44,4% wegen Ulcus duodeni, 19,7% 
wegen Ulcus ventriculi, 17,8% wegen Gastritis entlassen werden mußten. 
Damit steht unter den Magenkrankheiteu bei der Entlassung die Ulcus-
krankheit mit 64% weitaus an der Spitze. 

Die örtliche Verteilung und das zeitliche Auftreten der Ulcus-
krankheit in der Wehrmacht verläuft nicht gleichmäßig — zeitlich insofern 
nicht, als, abgesehen von der bekannten j a h resz eitli ch en Periodizität 
der Ulcuskrankheit, die Geschwürskrankheit auch abhängig ist von der 
Art der kriegerischen Operationen, wie das wiederholt auch von 
anderen Autoren (Hoff usw.) betont worden ist. In Zeiten hinreißender 
vorwärtsschreitender Offensivhandlungen ist das Ulcus selten, in Zeiten 
stillstehender defensiver Operationen häufen sich die Ulcusfälle. Aber 
auch im Rahmen der örtlichen Staffelung des Kriegsgeschehens ist das 
Auftreten der Ulcuskrankheit verschieden: das Ulcus ist, kurz gesagt, 
vorne an der Front.am seltensten und nimmt nach hinten hin zu. 
Bei der Gastritis Ist es umgekehrt. Das zeigen die Zahlen einer Zusammen-
stellung, die• ich aus einem an sämtliche Lazarette der Luftwaffe ver-
schickten Fragebogen entnehme (Demonstration). 

Sie zeigt eindeutig, daß die Ulcuskrankheit bei den unmittel-
bar in der Front eingesetzten Verbänden am seltensten ist. Auch 
hier könnte eingewandt werden, daß das nur eine Frage der Verteilung ist, 
daß eben die kämpfende Truppe sich gewissermaßen rasch von den Ulcus-
kranken reinigt und diese dann progressiv nach hinten die Lazarette durch-
wandern'. Das ist aber gar nicht der Fall. Wenn man wie wir häufig die 
vorne im Frontbereich gelegenen Lazarette besucht und dabei besonders 
auf Magenkranke achtet, dann fällt immer wieder auf, eine wie geringe 
Rolle das Ulous bei der kämpfenden Trupp  spielt, wie selten 
hier wirklich Neuerkrankungen an Ulcuskrankheit sind. Auch wenn 
man ein- und denselben Fronttruppenteil über einen längeren Zeitraum 
hinweg genau verfolgt und die an Magenbeschwerden sich Krankmeldenden 
diagnostisch genau klären läßt, wie wir das z. B. mit einer verstärkten 
Flakdivision über ein halbes Jahr hin, getan haben, so bleibt die Zahl der - 
Magenkranken gering — sie betrug bei dieser Division in einem halben Jahr 
zusammen 0,3% Krankmeldungen an Gastritis und Ulcus, 0,14% an 
Ulcus allein (bezogen auf den Gesamtbestand an Offizieren und Mann-
schaften). Die Zahlen der Heimat freilich sind überhöht, sie sind durch 
einen Faktor besonders in die Höhe getrieben: dadurch nämlich, daß ein 
erheblicher Teil der Neueingezogenen, die früher bereits ein Geschwürs-
leiden hatten, sich bald nach dem Diensteintritt unter" dem Einfluß der 
gröberen Soldatenkost krank meldet und in die Lazarette wandert, ohne 
überhaupt an der Front gewesen zu sein. Das muß man berücksichtigen, 
ändert aber an der oben angeführten Grundtatsache der Zunahme der 
Ulouskrankheit von vorne nach hinten nichts. 
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Nur gewissermaßen am Rande sei bemerkt, daß bei unsern sehr genau, 
vorgenommenen Untersuchungen in den Lazaretten, bei- denen wir alle 
diagnostischen Hilfsmittel insbesondere auch die Gastroskopie in Anwendung 
brachten, wir keinen Anhalt dafür fanden, daß die Magenkrankheiten in 
irgend einem verstärkten Maß als Vorwand für Simulanten oder Hysteriker 
verwandt werden. Der eirimal . geprägte Satz „die Magenkranken sind die 
Schüttler dieses Krieges" hat nicht die geringste Berechtigung. 

Mit der Frage der eigenartigen Verteilung der Ulcuskrankheit taucht 
die andere Frage auf, nämlich die, ob de nn der Kriegs di enst die E nt - 
stehung des Ulcus begünstigt oder nicht. Schon die oben ange-
führten Beobachtungen scheinen darauf hinzuweisen, daß das' nicht der 
Fall ist, soweit der Frontdienst in Frage kommt. Das ist zunächSt ver-
blüffend, derin gerade im Frontdienst sind já diejenigen Faktoren am 
ehésten vorhanden, denen man eine begünstigende Rolle bei der Ulcus-
entstehung zuerkennen müßte: seelische Erregungen, unregelmäßige und 
hastige Nahrungsaufnahme, häufige Aufnahme von unzweckmäßig zu-
bereiteter oder zusammengesetzter Nahrungsaufnahme kalten Essens, 
gehäufte Infekte usw. Das waren ja .auch die Gründe, die uns früher .dazu 
bewogen, bei den ausg dem Weltkrieg stammenden Geschwürskranken 
eine Kriegsdienstbeschädigung für das Ulcus dann anzuerkennen, wenn 
das Ulcits im Anschluß an einen mindestens sechsmonatlichen Frontdienst 
entstanden war. 

Das jetzige Kriegsgeschehen scheint aber zu bestätigen, daß der 
Frontdienst nicht die Entstehung eines Ulcus bégünstigt. Ver-
gleicht man innerhalb des in den Lazaretten liegenden Krankengutes,' 
welche Ulcera wirklich während des Frontdienstes und welche während 
der Tätigkeit im rückwärtigen Gebiet zum erstenmal in Erscheinung 
getreten sind, so kommt man auch hier zu eindeutigen Zahlen. Von Nor-
wegen abgesehen, wo die Verhältnisse noch viel krasser liegen, ist das im 
rückwärtigen Dienst 'entstandene Ulcus zwei- bis fünfmal so häufig wie das 
an der Front entstandene Ulcus (Demonstration). 

Aber selbst im rückwärtigen Dienst entsteht das Ulcus nicht entfernt 
so häufig neu, wie es heute in der Heimat in unserem zivilen Arbeits-' 
gebiet in Berlin' als Neuerkrankung in Erscheinung tritt. Ich habe schon 
in einer früheren Arbeit darauf hingewiesen, daß in unserem Arbeitsgebiet 
während des Krieges das Ulcus erheblich zugenommen hat, und zwar 
die Ulcuskrankheit im ganzen um das 2,6fache, das.Ulcus ventricultnahezú 
um das vierfache, das Ulcus duodeni um das rund zweifache. Diese Zahlen. 
sind angezweifelt worden mit der Begründung, es handelte sich nur um 
eine häufigere Krankenhausaufnahme der Geschwürskränken unter den 
Kriegsverhältnissen, nicht um eine echte Vermehrung. Die Zahlen der 
Allgemeinen, Ortskrankenkasse Berlin, die wir daraufhin herangezogen 
haben, zeigen, daß es sich doch um eine echte Zunahme handelt (Demon-
stration). Dabei ergibt sich, daß die Prozentzahlen der Ulcuskrankheit am 
Gesamtkrankengut der AOK. Berlin eine Zunahme um das 
2,1f a ch e während des Krieges erkenneri lassen, die unächst noch nur 
die Männer betrifft. 
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Es ist für uns kein Zweifel, daß die Zunahme des Ulcus in unserem 
zivilen. Arbeitsgebiet in der. Heimat erheblicher ist als im Bereich der 
Wehrmacht. 'Grob gesagt, man hat heute als Zivilist in der Heimat 
in'einer Großstadt wie Berlin eine größere Aussicht ein Ulcus 
zu bekommen als im Wehrdienst.  . 
. Ich kann *brans nur, den Schluß ziehen, daß neben der Verschieden-

heit in der Ernährung, wobei ich besonders an die Verschiedenheit in der 
Größe der Eiweißrationdenke, vor allem die Verschiedenheiten in der 
psychischen Situation eine Rolle für dieses verschiedene Verhalten 
des Ulcus an der Front und in der Heimat spielt. Das, was wir Sorgen und 
Ärger, Hast und grauen Alltag nennen, ist in der Heimat doch stärker als 
im Frontsoldatenleben. Es ist kennzeichnend, daß auch in der Heimat 
anderer vom Krieg betroffener Länder .(Frankreich) (Lambling und 
Brissy) England (Steward Mid Winser) das Ulcus zugenommen hat. 
In London war die Zahl der perforierten Ulcera nie so hoch, wie während 
der schweren Luftangriffe in den Monaten September und Oktober 1940. 

Wir haben an anderer Stelle auseinandergesetzt, daß das jetzt in 
der Heimat neuentstehende Ulcus besondereKennzeichen hat: 
stärkere Zunahme des Ulcus ventricUli, so daß das frühere Verhältnis 1:3 

jjoder 1:  j'etzt 1:1 steht, auffallend große Nischen bei, älteren Menschen, 
oft ohn wesentliche Vergröberung des Schleimhautreliefs, größere Blu-
tungsbereitschaft, beim Ulcus duodeni Zunahme des großen Nischetmlcus 
ohne wesentliche BulbusdeformatiOn. Alle diese Kennzeichen hat das 
Ulcus der Wehrmacht nicht. Es gleicht in jeder Beziehung, auch in Ver-
hältnis 'des Ulcus Ventriculi:Ulcus duodeni dem alten Friedensulcus. 

Wenn wir die in den Lazaretten der Wehrmacht liegenden Geschwiin— 
kranken daraufhin mustern, ob es sich uni neu während des Kriegs-
dienstes entstandene o'der um früher vor dem Kriegsdienst be-
reits vorhandene Ulcera handelt, so kommt man eindeutig zu der 
Erkenntnis, daß die weit überwiegende Zahl der in den Lazaretten 
liegenden Geschwürskranken ihr Ulcus bereits aus der Zeit vor dent 
Kriegsdienst hat. Bei der Gastritis ist gerade das Umgekehrte der Fall. 
Die Verhältniszahlen, die hier unsere vorhin gezeigte Tabelle für das Ulcus 
aufweist, bringt das nicht in genügendem Maß zum Ausdruck, weil beim 
einfachen Ausfragen des Kranken durch einen nicht besonders inter-
, essierten Arzt oder durch eine Hilfskraft beim Kranken nur zu leicht die 
Neigung besteht, die augenblicklich vorhandene Krankheit auf den 
Kriegsdienst zu beziehen, und er dabei vergißt, daß die ersten Symptome 
dieser Krankheit sehon lange zurückliegen. Wir haben bei unseren Nach-
forschungen in den Lazaretten draußen gefunden, daß beirund 65-70% 
aller Ulcuskranken die Anfänge ihres Leidens in der Vorkriegs-
zeit lagen. Das ' entspricht ungefähr den Zahlen, die auch Schweizer 
Autoren für die Schweizer Armee angeben (Haernmerli, Markoff). 

Wenn man -nun-aber die restlichen 30-35% der Kranken, bei denen 
das Ulcus während des Kriegsdienstes zum erstenmal in Erscheinung 
getreten ist, genau auf eine etwa vorhanden« Heredität der Ulcuskrank-., 
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heit untersucht, so findet man, daß nahezu 70% von ihnen von Hause 
aus eine hereditäre Belastung für die Geschwürskrankheit be-
sitzen. Mit anderen Worten: da diese Kranken sich altersmäßig in dem 
jugendlichen Alter befinden (etwa 20-30 Jahre) in dem bei entsprechender 
hereditärer .Belastung auch sonst die TJlcuskrankheit manifest zu werden 
pflegt, so kann man mit gutem Recht annehmen, daß ein erheblicher 
Teil dieser Kranken auch ohne Kriegsdienst in diesem Alter ihr 
Ulcus bekommen hätte. 

Noch krasser kommt das Überwiegen des Vorkriegsulcus gegenüber 
dem im Kriegsdienst entstandenen Ulcus zum Vorschein in den Zahlen 
der oben angeführten A- und E- Stelle, bei der eine besondere Kenntnis 
und besonderes Interesse für die Magenkrankheit besteht. Von den dort 
wegen Magenkrankheiten entlassenen Soldaten waren 95,3% alte, vor dem 
Diensteintritt vorhanden gewesene und nur 4,7% neu während der Wehr-
dienstzeit entstandene Erkrankungen. (Da die Entlassungen ja zu 80% 
wegen Ulcus und seiner Folgezustände vorgenommen werden, so sind die 
oben als Magenkranke angeführten Kranken zum überwiegenden Teil 
Ulcuskranke.,) 

Wenn wir also die Überzeugung gewonnen haben, daß der Kriegs-
dienst und besonders der Frontdienst die Entstehung eines Ulcus nicht 
begünstigt und daß die weitaus überwiegende Zahl der unsere Lazarette 
füllenden Geschwürskranken alte, aus der Zeit vor dem Wehrdienst 
stammende Ulcera sind, die nur unter den besonderen Lebens- und 
Ernährungsbedingungen der Wehrmacht gehäuft rezidivieren, so taucht 
die Frage auf, wie soll sich die Wehrmacht gegenüber diesen Ulcera ver-
halten; wie gelingt es, die Zahl. dieser Ulcera zu verringern ? 
Die Erfahrung zeigt, daß ein großer Teil der alten Magenkranken bereits 
kurz nach ihrem Diensteintritt, in den eysten 3 Monaten, sich krank meldet 
und dann Krankenreviere und Lazarette belastet. (In der Schweiz meldet 
sich 1/2 bereits nach 30 Tagen, 50% nach 60 Tagen krank (Mark off). Von da 
ab wechseln in dem militärischen Dasein dieser Ulcuskranken kurze Dienst-
leistungen bei der Truppe mit langen Lazarett- und Krankenurlaubszeiten 
ab. Bei den Entlassenen der oben erwähnten A- und E-Stelle (Hauth) 
war es so, daß einer durchschnittlichen militärischen Dienst-
leistung von 81/2 Monaten eine durchschnittliche Lazarett-
und Krankenurlaubszeit von 81/2 Monaten entsprach. In Einzel-
fällen liegen die Verhältnisse .noch viel krasser. Untersucht man nun diese 
sich immer wieder krankmeldenden Geschwürskranken genauer, wie wir 
es in den Laiaretten mit allen Hilfsmitteln (fraktionierte Ausheberung, 
Röntgenuntersuchung, Gastroskopie) tun, so wird man folgendes finden: 
Die weitaus überwiegende Mehrzahl von ihnen sind alte 
Ulcera•duodeni, und zwar solche mit hochgradigen Bulbus-
deformationen und ausgeprägtem Klettertyp und Super-
sekretion. Ulcera ventriculi sind seltener unter ihnen, und wenn sie vor-
handen sind, so sind es stets solche mit erheblichen narbigen Verände-
Tungen. Die operierten Mägen mit Magenresektion und besonders mit 
Gastroenterostomie treten naturgemäß zahlenmäßig zurück, aber es ist 
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eindeutig, aß auch sie in ihrer überwiegenden Mehrzahl mit ihrem Magen 
den Anforderungen des Militärdienstes nicht gewachsen sind. 
- Daraus soll man die Konsequenzen ziehen und Kranke mit altem 
Ulcus duodeni mit hochgradiger Bulbusdeformation und Klettertyp mit 
Supersekretion nicht mehr einziehen, und solche mit Beschwerden, die 
sich bei der Wehrmacht befinden, entlassen. Nicht der Nachweis einer 
Nische -bei Vorhandener Bulbusdeformatio-ri ist •das. Maß-
gebende, .ob ein Mann eingezogen bzw. entlassen werden soll 
oder nicht, sondern das Maß der Bulbusdeformation in Ver-
bindung mit der sekretorischen Anomalie. Denn selbst, wenn diese 
Leute im Augenblick der Einziehung kein Ulcus haben, sondern „nur" 
.Narben am Mints, so bekommen sie unter den Verhältnissen des Wehr-
dienstes .-Mit Sicherheit kurz über lang ihre Beschwerden (Gastritis) mit 
oder ohne Ulcus, und sind vori da ab nicht mehr brauchbar. Ähnliches gilt 
für das Ulcus des Magens mit narbigen Veränderungen an der kleinen 
Kuryatur und aril Pyloruss.• Die Ausschaltung dieser Leute mit 
anatomischen Veränderungen, besonders der mit alter' Bull us-
deformationen, wird • bereits eine fühlbare Entlastung der 
Lazarette bedeuten. Hat dagegen früher ein Mann ein Ulcus gehabt, 
das ohne nárbige Veränderungen und • .ohne Sekretionsanomalien; aus-
geheilt ist, so kann er durchaus eingezogen werden. Die Aussichten, daft 
er ein Rezidiv unter den Verhältnissen des Wehrdienstes bekommt, sind 
erheblich geringer als bei den Fällen mit narbigen Veränderungen. 
• • -Ist .ein Ulcus während der Dienstzeit neu entständen, so besteht 

ganz besonders die Verpflichtung, es in einem' Lazarett mit einer 
strengen Ulcuskur mit Bettruhe, Wärme, Diät zu . behan-
. dein. Denn auch hier gilt, fler früher stets von uns vertretene .(i.uN,1-
satz, daß bei eiliein'Ulcus um so größere Aussicht auf Daunu-
heilung  je früher es .erkannt und je energischer 
es. behandelt wird. Auch die Rezidive mit nachweisbarem Ulcus 
gehören in Lazarettbehandlung mit strenger Ulcuskur. Alle Versuche, del 
Ulcuskranken ambulant und ohne wesentliche diätetische Einschrän-
kungen zu behandeln, haben immer wieder erwiesen, daß Di itt bell a nd - 
lung besser ist als Behandlung ohne Diät, daß Kranlcenhaus-
behandlung rascher und besser zum Ziele fiihrt 'als ambulante 
Behandlung ; auch wenn sie mit irgendwelchen Zusätzen Von Novo-
protin, Larostidin, Nebennierenrindenpräparaten und Geschjechtshor-
monen verbrämt wird. Die Wehrmacht hat das größte Interesse damn 
ihre GeSchwurskra,nken so rasch .und .sicher wie möglich wieder herzu-
stellen und dieses Ziel wird 'am ehesten erreicht durch eine 
energisch durchgeführte strenge Ulcuskur. im Lazarett, nicht 
durch irgendwelche versuchsweise durehggfilhrten ambulan-
ten Kuren. Ist durch eine solche strenge Kur ein Ulcus ohne anatomische 
Veränderungen abgeheilt — aber auch wirklich abgeheilt, nrcht nut' . be-
schwerdefrei (Röntgenkontrolle, Gastroskopie!) —, so kann der Kranke 
durchaus bei der Wehrmacht, zunächst mit eingeschränktem Tauglich-
keitsgrad behalten werden/ Das gilt vor allem für das Ulcus ventriculi. 
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Sind erhebliche narbige Veränderungen und die oben beschriebenen 
sekretorischen Anomalien zurückgeblieben, so, ist unter den Verhältnissen 
des Wehrdienstes ein Rezidiv wahrscheinlich und deshalb die Entlassung 
aus dem Wehrdienst am Platze. 

Bei der Luftwaffe bestehen hinsichtlich der Magenkrankheiten des 
fliegenden Personals ei,nige Besonderheiten. 

Das Fliegen an sich bringt durch die erhöhte Anforderung, die es an 
die Regulationen und dip Sinnesorgane stellt, einen gesteigerten. Er-
regungszustand des vegetativen Nervensystems mit -sich. Der 
Magen wird besonders beansprucht durch die reflektorischen Vorgänge, 
die Nausea, Erbrechen, Luftkrankheit verursachen und durch die trotz 
aller darauf verwandten Schutzmaßnahmen nicht immer ganz zu ver-
meidende Einatmung von Auspuffgasen .oder Öldämpfen, die bei häufiger. 
Wiederholung zu einer Gastritis führen. 

Immer wieder hört man von Leuten mit krankem Magen, besonders 
bei Geschwürskranken, daß bei Flügen oberhalb von 3000-3500 ni 
M agenschmerz en 'auftreten, wobei wahrscheinlich der sich hier fühlbar 
machende 02-Mangel, der in dieser Höhe zur .Höhenumstellung führt, 
vielleicht auch die Kälte der auslösende Faktor ist. 

Gesell wiirsk ranke haben dann eine ausgesprochene Herab-
setzung der Tole‘ranz für Höhe und Beschleunigungen, wenn. das 
Geschwür durch Blutverlust zu einer Anämie geführt hat (vgl. die Unter-
suchungen von Kalk und Briihl über die Sauerstoffmangeltoleranz bei 
Aniirnien). 

Bei manchen Verbänden der Luftwaffe, vor allem den Transport-
fliegern und Langstreckenaufklärern und Kampffliegern ist eine regel-
mäßige Nahrungsaufnahme, besonders eine regelmäßige Verabreichung 
von' warmen Mahlzeiten nicht möglich oder außerordentlich erschwert. 
Die Flugzeugbesatzungen sind darauf angewiesen, wenn es die Lage- er-
möglicht, ihnen mitgegebene kalte Verpflegung wie Schokolade, Keks, 
getrocknetes Obst zwischendurch zu "sich zu nehmen oder unter anderen 
Verhältnissen lange nüchtern zu bleiben (Gefahr der Leersekretion I). Das 
stellt eine vermehrte Belastung des Magens dar, der der Ulcuskranke 
nicht gewachsen ist. 

Aus alien diesen Gründen wird man Ulcuskranke bzw. 
solche, die ein Geschwür hatten, in solchan fliegenden'Verbän-
den der Luftwaffe nicht verwenderikönnen. Aufgabe des Truppen-
arztes ist es, die Verpflegung so zusammenzusetzen, die Nahrungsauf-
nahme so zu regulieren — z. B. Bereitstellung von warmer Suppe vor dem 
Start, Bereitstellung von warmem Essen nach der Landung, Mitgabe von 
Suppen — nicht nur Kaffee — in Thermosflaschen — daß auch der Magen-
gesunde bzw. der Magenempfindliche nicht mehr als notwendig Schädi-
gungen des Magens ausgesetzt wird. 

Es ist immerhin wichtig zu betonen, daß wir trotz dieser erheblichen 
Anforderungen an vegetatives Nervensystem und Magen, die mit dem 
Fliegen und den besonderen Arten des Flugdienstes verknüpft sind, 
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keineswegs eine besondere Häufung der Ulcuskrankheit beim fliegenden 
Personal gesehen haben, wohl aber zeitweise eine erhebliche Häufung 
der, Gastritis. 

Am Schluß kann ich mir eine Bemerkung zur Frage der Ulcus-
ge n es e nicht versagen: Wir sehen wie unter den besonderen Ver-
hältnissen des Flug- und Frontdienstes die Gastritis besonders häufig ist 
und neu entsteht, während gerade das Ulcus selten ist. Wenn 'die Theorie 
von der Rolle der Gastritis als Hauptursache der Ulcusentstehung richtig 
wäre, dann müßten wir gerade unter diesen Verhältnissen besonders 
häufig ein Ulcus entstehen sehen. Däß das nicht der Fall ist, beweist die 
Richtigkeit unserer alten Auffassung von der Verschiedenheit des Wesens 
und der Genese von Ulcus und Gastritis. 

Sarifttum. 
lk: Dtsch. med. Wschr. 1943, Nr 31/32, 559.  Kalk: Das Magee-

und Zwölffingerdarmgeschwür im Kriege erscheint denmächst bei Thieme, 
Leipzig. Dort finden sich auch die hier nicht gebrachten Abbildungen und 
Tabellen.  Kalk u. Br fill 1 : Klin. Wschr. 194. 
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LIV.. 

7ber eine neue krjegsbedingte Form des Ulcus pepticum. 
Von 

Professor Dr. Norbert Henning (Fürth i. Bay.). I 1 
) 

me heue und kriegsbedingte Form des Ulcus pepticum darf ange-  1 
men werden, wenn klinisch und anatomisch ähnliche, vom klassischen  I 

rankheitsbild deutlich unterscheidbare Fälle gehäuft bei Individuen  c 
auftreten, die gewissen Einwirkungen des modernen Krieges besonders  i 
ausgesetzt sind. t 

Den ersten Hinweis auf die neue Krankheitsvariante gab das auf-  H 

fällige Ansteigen der klinischen Fälle von Ulcus ventriculi im Verlauf 
der Kriegsjahre. Einige Zahlen mögen das verdeutlichen. Im Jahre 1937  I 

2 wurdeh auf meiner Abteilung 17 Fälle von nischenbildendem Ulcus der 
kleinen Kurvatur behandelt. Im Rechnungsjahr 1942, das mit dem  I 
31. März 1943 abschließt, war die Zahl der gleichen Fälle auf 153 auge- n 
stiegen, was einer Vermehrung um das neunfache des vorletzten Friedens-  b 
jahres entspricht. Das bedeutet zweifellos ein Ansteigen der Morbiditäts-
kurve außerhalb von statistischen Fehlerquellen, um so mehr als die  f. 
Erkrankungsziffern für das Ulcus duodeni im gleichen Zeitraum nur von  il 
40 auf 54, also nicht einmal um die Hälfte gewachsen sind.  IN 

Zur Analyse des gehäuft auftretenden Ulcus ventriculi habe ich aus-
schließlich Fälle herangezogen, the erstmalig während des Krieges mit  1,1 

Magensymptomen erkrankten. Ich. schildere Ihnen kurz die Ergebnisse.  .1 
Die neue Form des Ulcus ventriculi -- nennen wir sie „Kriegs-

ulcus" — befällt fast ausschließlich Männer, von denen sich 8/4 im fünften  lt 
und sechsten Lebensjahrzehnt befinden. Fast ausnahmslos sind die Er-  I 
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krankten als Arbeiter oder Angestellte in der Industrie tätig. Die Saison-
bindung fehlt. Ein Zusammenhang mit der Art der "Beschäftigung ist 
nicht ersichtlich. Dagegen wird regelmäßig eine gegen die Friedenszeit 
um 2-4.-5 Stünden längere Arbeitszeit angegeben, die teilweise unter 
erhöhter geistiger Spannung steht. Ernährungsmäßig sind die Kranken 
auf ihre Marken angewiesen. Selbstversorger fehlen. • Bemerkenswert, 
scheint die Feststellung, daß sich unter 'meinem. Krankengut an ,,Kriegs-
ulcus" weder ein Bauer, noch ein selbständiger Kaufinann, noch ein 
Angehöriger eines andern freien Berufes findet. 

Die Anamnese ist kurz. Der höchste Prozentsatz meiner Kranken 
gelangte nach 6-42monatiger Beschwerdedauer zur klinischen Behand-
lung. Auf die Entstehungszeit des Geschwürs' läßt diese Angabe .keinen 
genügenden Schluß zu, da die Einweisung vóm praktischen Are nach 
verschiedenen Gesichtspunkten gehandhabt 'wird. Daß die 'Entwicklung 
des „Kriegsulcus" in Wirklichkeit sehr viel schneller vor sich geht, ersieht 
man aus der Ananmesenhinge von 1.4 Tagen bis 4 Monaten, die in 1/3 ,der 
Fälle gefunden wurde. 

Kennzeichnend für die, Beschwerden ist der Frühschmerz, der • vor-
wiegend als drückend bezeichnet wird.. Das ausgesprochene Pylorus-
syndrom fehlt. 2/3 der Kranken klagten über Stuhlverstopfung, die gleich-
zeitig mit dem Bégihn der Magenbeschwerden einsetzte.. 

Bei der Betrachtung der Kranken fiel das Fehlen einer konstitutio-
nellen Ilindung auf. ])i.e Untersuchung des Leibes ergab nichts von anderen 
'.Ulettsfällen Abweichendes. IDagegen hebt sich das Kriegsulcus deutlich 
vom landläufigen Viet's v en tri  Seinem Magenchernismus ab. Withrerid 
bei 'diesem Norrnaciditiit and Superacidität vorherrschen„ zeigt das 
Ktiegsulens eindentig die Neigung zu herabgesetzten Säurewerten. Über 
die 11 ii !lie der FuIle \var subazid oder anazid.. Meist bot sicffein vermehrter 
Abstain! der Titrationskurven. Die Ringprobe im eingetrockneten 

gewöhnfich positiv ails, womit 'eine erhöhte Eiweißaus-
scheidung ita Shine einer seriisen Gastritis bewiesen ist. . 

Weitere 11,'igentinnlichkeiten für das Kriegsidens ergeben sill aus der 
aid* okkultes Blut und, aus der Erythrocytensenkungszeit, In 

/3 der Välle war eine Mil< roinehiena. nachweisbar, die trotz strenger Kur 
bis zu 4 Wochen  konnte. Ebenso auffitilig,war die IVeststellung, 
dull etwa 2/3 der Ini  Ile (inter besehleunigter Senkeng  bis. zu 55 nan pro 
Stunde  verlieren, die sieh erst int Laid' von Wochen zurinikbildete. 

Biiagenologisch ist das K. riegsulcus gekennzeichnet durch die auf-
undaugreiche Nische von 1Daumenendgliedgröße und dariiber, die 

in einem hemerkenswerten GegensHiz /Air knrzen Ananmese steht. Die 
Nise he litalcu sieh  ,ior. :Mite (tor kleinen  Eio.va tur. Bei breiter 
Basis zeigt sie unregelmiißige Binder nod lhinhg wechselnde Schatten-
tiefe. Der Schwellungshol bzw. die bikonkave Begrenzung Fehlt häufig. 
Die Verbreiterung des Faltenreliefs ‘vird meist vermißt. 

Giistroskopisch. Widen sieh regelmäßig die Zeichen einer diffusen 
.Entzündung la it Verbreiterung und'verniehrter Rigiditiit der Falten und 
lyperibuie. 

32* 
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Therapeutisch entsprach die beschriebene Ulcusgruppe den Er-
wartungen, die man an ein akutes bzw. subakutes Ulcus knüpfen darf. 
In etwa 2/3 der ,Fälle wurde bei strenger klinischer Kur nach 6-8 Wochen 
eine gastroskopisch gesicherte Vernarbung erzielt. In dem verbleibenden 
Rest bildete sich die Nisdhe auf geringe Bruchteile der anfänglichen 
Größe zurück. Therapieresistente Nischen wurden nicht beobachtet. 
Irgendeine faßbare Überlegenheit der vielerwählten Therapie mit Sexual-
oder Nebennierenhormonen habe ich in meinem beträchtlichen Kranken• 
gut ebensowenig wie Kalk sehen können. Über die Dauerergebnisse läßt 
sich bisher nichts aussagen. 

Nach dieser Beschreibung präsentiert sich das Kriegsulcus als eine 
Magenerkrankung, die akut bzw. subakut Männer des fünften bis sechsten 
Lebensjahrzehnts bei erhöhter körperlicher und geistiger Anspannung 
und veränderter Ernährung befällt. Charakteristisch sind Frühschmerz, 
fehlende Saison- und Konstitutionsbindung, Neigung zu Subacidität mit 
vermehrtem Kurvenabstand und positiver Ringprobe, nachweisbare Mikro-
melaena, beschleunigte Erythrocytensenkung, große Nische der .kleinen 
Kurvatur, gastroskopisch nachweisbare Gastritis und gutes Ansprechen 
auf die interne Therapie. 

Die nächstliegende Frage richtet sich auf die Genese der beschriebenen 
Ulousvariante. Das Fehlen genotypischer und konstitutioneller Bindungen 
sowie die Bevorzugung gewisser Berufsgruppen sprechen für exogene 
Faktoren. Die erhöhte körperliche und geistige Anspannung allein kann 
keine ausschlaggebende Rolle spielen, da sie im. modernen Krieg von fast 
allen Erwachsenen gefordert wird, besonders auch von Selbstversorgern, 
die in ihrer Ernährung gegenüber den Friedensjahren wenig beeinträchtigt 
sind. Ebensowenig hat sich eine Zunahme der Neuerkrankungen bei 
Frontsoldaten ergebeii, wie K alk jüngst berichtete. 

Bei Meinen Fällen treffen als faßbare Faktoren die erhöhte körper-
liche und geistige Leistung mit der Kriegsernährung zusammen, die bei 
verringerten Eiweiß- und Fettmengen kohlehydrat- und schlackenreich 
ist. In welcher Weise sich die genannten Faktoren an der Magenwand 
auswirken, bleibt zunächst unklar. Géronne glaubt, daß die Eintopf-
gerichte starke Saftlocker seien. Kalk bemerkt, daß die Kriegskost wegen 
der Einbuße an Eiweiß, Coffein und Alkohol ärmer an Säurelockern sei. 
Ich sehe die vorhandene Gastritis auf Grund früherer Beobachtungen 
auch für das Kriegsulcus als primär an. Über ihre Entstehung in unserem 
konkreten Fall lassen sich nur Vermutungen aussprechen. Vielleicht 
spielen neben der veränderten Ernährung nervös-zentrogene Reize 
eine Rolle. 

Das Beispiel des Kriegsulcus beweist, daß dem Gros der .Ulcusfälle 
nicht die einheitliche Genese zugrunde liegt, die der sichtbare Defekt 
in der Magenwand vortäuscht. Andererseits zeigt die neue, exogen be-  Si 
dingte Form des Ulcus pepticum, daß bei genetischer Einheit Symptome 
auftreten, die eine Abgrenzung von der Masse der Ulcuskranken erlauben. 
Wir 'kennen bereits einige genetisch und klinisch umschriebene Typen.  so 
IA erinnere an die genotypisoh verankerte Form des Ulcus duodeni der 
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Jugendlichen nach v. Bergmann und Kalk, an das Ulcus nach Haut-
verbrennungen, an das Ulcus der Tabiker und an das Cushingsche Ulcus 
nach Hirnverletzungee. Eine Auflösung des Problems der Ulcusgenese 
in weitere Einzelprobleme scheint mir bevorzustehen. 

, LV. 

er die Bedeutung des Ernährungsfaktors für die 
Ulcusgenese auf Grund von Beobachtungen 

am Memeler Krankenhaus in den Jahren 1935-1942. 

Professor Dr. Alexander Fierach, 

Leitender Arzt der inneren' Abteilung am Städt. Krankenhaus Memel. 

Das Ulcusleiden war in Memel bis zum Jahre 1938 eine verhältnis-
mäßig seltene Erkrankung, trat jedenfalls nicht in der zunehrnenden 
Häufigkeit auf, wie es schon in den Jahren vor dem Kriege vielerorts im 
Reich beobachtet wurde. Vom Jahre 1939 ging die Zahl der Ulcuserkran-
kungen in die Höhe und zeigt 1942 einen besonders steilen Anstieg. 

Im Jahre 1939 trat zweimal eine einschneidende Umstellung in den 
hiesigen Verhältnissen ein: das war im März 1939 der Anschluß an das 
Reich und im Herbst der Eintritt Großdeutschlands in den Krieg. 

Tabelle 1. 

Zahl der Ulcuserkrankungen am Städt. Krankenhaus Memel. 

Stationär behandelte 
Ulcusfälle 

Auf 100 männliche 
Krankenhauspatienten 
kamen Ulouskranke 

Stationäre u. ambulante 
Ulcusfälle der Röntgen-

abtlg. cl. Krankenhauses 

'1935 
1936 
1037 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 

16 
16 • 
15 
21 
29 
44 
48 
128 

1,7 
1,7 
1,3 
1,6 
2,0 
3,0 
3,3 
6,9 

39 
58 
68 
82 
101 
138 
224 
312 

Die Verschiebung des Krankengutes durch die Einberufungen spielt 
dabei sicher keine ausschlaggebende Rolle, wie die zweite Spalte der 
Statistik zeigt. 

Die Beobachtungen von Herrn Dr. Polzien (Memel) an seinem 
Röntgeninstitut über das Ulcus und seine auffällige Zunahme in Memel 
seit Kriegsbeginn haben ähnliche Zahlen ergeben. (Es handelt sich 
dabei um. eine Setistik, welche ganz unabhängig von uns durch Herrn 
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Dr. Pol Zion in den Fortschritten auf dein Gebiet der Röntgenstrahlen 
Bd. 67, H. 6, 1943 veröffentlicht wurde.) 

Fragen wir uns nach den Ursachen dieser auffälligen Zunahme des 
Ulcusleidens seit dem Jahre 1939, so finden wir auch in unserem Kranken-
gut die heute allgemein anerkannten Faktoren; die vermehrte nervöse 
Belastung, die Störung des Tagesrhythinus und das unregelmäßige und 
hastige Essen; doch spiélen diese sicher nicht eine so große Rolle bei der 
etwas schwerfälligen ostpreußischen Bevölkerung unserer incliistrie-
armen Stadt wie in den westdeutschen Industriegebieten. 

Jedenfalls scheint das alles nicht zur Genüge rifts spärliche Vor-
kommen des Ulcusleidens in den Jahren vor 1939 hier in Memel zu 
erklären. Wir müssen vielmehr annehmen, daß gerade hier dein Ernäh-
rungsfaktor eine ausschlaggebende Bedeutung zukommt. Denn die Er-
nährung unserer Stadtbevölkerung hat sich mit dem Jahre 1939 — man 
könnte sagen wie in einem Ernährungsexperiment — vor allem bezüglich 
des Fett- und Fleischverbrauches schlagartig verändert. Bis 1938 war die 
Ernährung hierzulande nicht nur sehr fett- und fleischreich, sondern 
geradezu butterreich, während im Reich ja schon in den Jahren vor dem 
Kriege der Fettverbrauch wesentlich eingeschränkt werden mußte. In 
den Jahren vor 1939 war die Butter hier so reichlich und billig — billiger 
als Margarine —, daß man ruhig pro Kopf der Bevölkerung und Woche 
mit einem Butterverbrauch von etwa 1/2  kg und mehr rechnen konnte. 
Das wurde mit dem Anschluß des Mernelgebiets an das Reich und ein 
halbes Jahr später mit dem Beginn des Krieges völlig anders, und der 
Fett-, insbesondere der Butter- und Milchverbrauch erfuhr auch hier-
zulande jene Einschränkung, wie sie überall notwendig war. 

Es ist naheliegend einen Mangel an Epithelschutzvitamin A bei der 
Entstehung vieler dieser Ulcusleiden anzuschuldigen. überschlägige 
Schätzungen haben jedenfalls ergeben, daß der Minimalbedarf an Vitamin A 
jetzt kaum gedeckt ist, zumal seit Frühjahr 1943 die Margarine, keinen 
Vitamin A-Zusatz erhält. 

Wenn diese Ätiologie auch keineswegs für alle Ulcera zutrifft, so wird 
sich doch wohl aus dem großen Sammelbegriff des Ulcusleidens, wie das 
auchlierr Henning in seinem Vortrag angedeutet hat, eine besondere 
Gruppe herausschälen lassen, wo der Ernährungsfaktor das wesentlichste 
Inder Genese ist. 

Für die Therapie geben diese Erwägungen und Beobachtungen eine 
Erklärung für die Erfolge der Sippy-Kur; es scheint danach auch das 
immer wiederkehrende hohe. Milchquantum in den meisten Kurschemata 
für Ulcuskranke berechtigt. Aber die Ausheilung des akuten Ulcus bietet 
ja in den meisten Fällen keine Schwierigkeiten; schwierig ist immer die 
Vermeidung von ,Rezidiven. Hierfür und für die Prophylaxe des Ulcus 
scheint mir in vielen Fällen der Ernährungsfaktor bisher nicht genügend 
berücksichtigt. 
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Lvr. / 

Aus der II. Medizinischen Universitätsklinik der Charité in Berlin 
(Direktor: Professor Dr. G. von Bergmann). 

Steroidhormone und MagensäureseläetiOn. 
Von 

Dozent Dr.' S. Thäddea und D17. T. *on Doby. 

Mit 8 Abbildungen im Text. 

Einleitung. 

DieZ überragende Bedeutung der Steroide für das Leben höherer 
Organismen ist durch die Forschungen der letzten Jahre klar erkannt,. 
worden. Sie gehören ebenso wie die Kohlehydrate, Eiweißstoffe und Fette 
zu den wichtigsten Substraten in physiologischen Geschehen und stehen 
in nächster Beziehung zu Vitaminen, Hormonen und Fermenten. 

Die Beziehungen der Steroidhormone zur Magensäuresekretion 
sind in den letzten Jahren mehrfach Gegenstand wissenschaftlicher Er-
örterungen gewesen. Die Anschauungen über die Einwirkung der Keim-
drüsenhormone auf die Magensekretion sind aber keineswegs einheitlich. 
Einmal bieten die Verschiedenartigkeit der Methodik der Magensekretions-
untersuchung und die unterschiedlich gehandhabte Hormondosierung 
keine absolute Vergleichsmöglichkeit, andererseits ist die Anzahl der 
durchgeführten Untersuchungen meist nur sehr gering. über den Einfluß 
des Nebennierenrindenhormons auf die Magensekretion sind unseres 
Wissens keinerlei Angaben in der Literatur enthalten. 

Boenheim hat festgestellt, daß Ovarialextraktzufuhr nach Ewald-
B o as schem Probefrühstück eine Verminderung der Acidität des Magensaftes 
hervorruft. Im Gegensatz hierzu hat Gasiun as bei Pawlow-Hunden nach 
Eierstockextrakt- und Hodenextraktgaben keinerlei Veränderungen im Ablauf 
der Magensaftsekretionskurven gesehen. Nach den Beobachtungen von 
Oulmer, Atkinson und Ivy bewirkt das gonadotrope Hormon bei Fistel-
hunden nach Pawlow einen deutlichen Abfall der Acidität des Magensaftes. 
Da das gonadotrope Hormon im Organismus' nicht unmittelbar, sondern nur 
mittelbar über eine Anregung der Ovarien und eine Steigerung der Follikel-
hormonproduktion zur Wirkung gelangt, muß dieser salzsäuresenkende Effekt 
dem Follikelhormon zugeschrieben werden. 

Aus den Untersuchungen von Sieckmann an 50 Magengesunden und 
-kranken mit Gastritis odor rims ventriculi geht hervor, daß die natürlichen 
8oxualhormone Progynon und Testoviron weder bei geschlechtsgebundener 
noch bei gekreuzter Gabe eine Beeinflussung der Magensaftkurve erkennen 
lassen. Der synthetische Körper Diäthyldioxystilben soll dagegen bei ge-
sundem Magen die Säureproduktion im gleichen Ausmaße wie .das Histamin 
ansteigen lassen. Albers findet, daß nach parenteraler Progynonverab-
reichung bei der Mehrzahl der untersuchten Ulcuspatientinnen die Magen-
siturekurve unverändert bleibt. Bei einem Teil der Kranken tritt jedoch ein 
, geringer Anstieg innerhalb normaler Grenzen ein. Dieser geringe Säureanstieg 
ira Magensaft wird von Albers als die Folge einer Besserung der Ernährung 
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des Magens durch die Beseitigung der Durchblutungsstörungen angesehen und 
bedeutet eine Normalisierung subacider Säurewerte. Ratschow ,, der die Ein-
wirkung der natürlichen Sexualhormone (Progynon, Testoviron) auf die 
Magensekretion geprüft hat, findet keinerlei Beeinflussung der Acidität des 
Magensaftes. Anders verhält sich dagegen das Diäthyldioxystilben. Während 
der natürliche Wirkstoff Progynon die Sekretions- und Säurekurven des 
Magens meist unbeeinflußt läßt, erfolgt ausnahmslos nach der Oestro-Stilben-
, therapie ein Anstieg der Sekretion und eine Vermehrung der Säurebildung, 
und zwar sowohl nach oraler als auch nach parenteraler Gabe. Bei subaciden 
Mägen soll das Diäthyldioxystilben ähnlich wie das Histamin als ein starker 
Säurelocker wirken. Diese von R ateo ho w festgestellte vermehrte Säure-
bildung nach Zufuhr des unveresterten Oestrostilbens in Form von Cyren A 
konnte von Schöne mit Gaben des künstlichen weiblichen Keimdrüsen-
hormons Oestromon nicht bestätigt werden. Nach den Beobachtungen dieses 
Autors werden vielmehr die erhöhten Säureverhältnisse des Magens durch das 
künstliche Keimdrüsenhormon normalisiert oder sogar im Sinne einer Sub-
acidität verschoben. Erwähnenswert ist schließlich noch die Mitteilung von 
Saurer, die bei einem Krankheitsfall weiblicher Magersucht mit Anacidität 
unter Keimdrüsenhormonbehandlung (zehn Ovocyclininjektionen zu 5 mg) 
— offenbar infolge Regeneration der atrophischen säureproduzierenden 
Drüsen — deutliche Säurevermehrung des Magensaftes feststellen konnte. 

Die soeben beschriebenen Beobachtungsergebnisse lassen eine ein-
deutige Wirkung der Steroide auf die Magensäuresekretion vermissen; 
sie sind widersprechend und dazu angetan, eine gewisse Verwirrung 
hervorzurufen. Die hier vorliegende Unklarheit haben wir durch eigene 
Beobachtungen auszufüllen versucht, zumal diese Frage nicht nur wissen-
schaftliches Interesse hat, sondern auch  therapeutische Bedeutung 
erlangen kann. 

Methodik. 

Unsere experimentellen Untersuchungen wurden an einem Hund 
und an einer Hündin vorgenommen, bei denen vorher eine Magenfistel nach 
P aw low angelegt worden war. Die Tiere erhielten täglich eine ausreichende 
Nahtungsmenge, die während der Versuchsdauer konstant blieb. Die Hunde 
waren immer 'vor den Versuchen nüchtern. Bei beiden Hunden wurde zunächst 
die Niichternsekretion und anschließend die Sekretion nach digestiver Reizung 
mit 200 ccm einer 5%igen Alkohollösung beobachtet, die den Tieren per os, 
vermittels der Magensonde, einverleibt wurde. Die Aciditätskurve resultiert 
also aus Titrationswerten des Magensaftes nach Alkoholgabe. Nachdem die 
normale Magensaftsekretion nach Alkohollösunggabe bei beiden Magenfistel-
hunden beobachtet worden war, gingen wir zu den eigentlichen Hormon-
versuchen über, U. h. wir untersuchten die Wirkung der einmaligen intra-
muskulären Injektion der verschiedenen Steroidinkrete auf die Säuresekretion 
des Magens. Das Progynon, Testoriron und Cortiron wurde in Abständen von 
einer Woche in einer Dosis von 0,5 mg/kg Tier, das künstliche weibliche 
Keimdrüsenhormon Oestromon in einer Dosis von 0,1 mg/kg Tier verabfolgt, 
und zwar eine Stunde vor Applizierung der Alkohollösung. Bei allen Versuchen 
wurde die Magensaftsekretion in Halbstundenperioden registriert. 

Unsere klinischen Beobachtungen erstreckten sich auf Magen-
ges unde und Magenkranke männlichen und weiblichen Geschlechtes mit 
aehylischen, subaciden, norm- und superaciden Magensaftverhältnissen. Die 
Untersuchungen wurden stets unter denselben äußeren Bedingungen (Schon-
kost, Vermeidung körperlicher Anstrengungen und seelischer Erregungen, 
mindestens 3 Tage vorher kein Medikament) nach vorausgegangener 12stün-
diger Nüchternperiode morgens bzw. vormittags durchgeführt. Bei Frauen • 
erfolgte die fraktionierte Magensaftuntersuchung nur im Intermenstruum. 
Um Fehlerquellen auszuschalten, wurden außerdem alle Untersuchungen in 
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Rückenlage des Patienten vorgenommen. Nach Einführung der Einhorn - 
sehen Verweilsonde in den Magen des nüchternen Patienten wurde alle 
10 Minuten eine Niichternsekretprobe abgesaugt und die Nüchternacidität 
nach der Sondenreizsekretion bestimmt. Anschließend wurden die Kranken 
mit einem indifferenten (lauwarmen) Probetrunk (250 ccm Auqa dest. +Me-
thylenblau) fraktioniert ausgehebert und erhielten nach 2— 3tägiger Pause 
30 Minuten vor der Ausheberung 10 mg Cortiron, 25 mg Testoviron, 25 mg 
Progynon bzw. 3 mg Oestromon als intramuskuläre Injektion. Es ist bekannt, 
daß Wasser eine leichte Magensaftsekretion herbeiführt (Bickel). Wir über-
zeugten uns durch Kontrolluntersuchungen an mehreren Patienten, daß die 
Säurewerte bei mehrmaligen Ausheberungen nach Methylenblauwasserprobe-
trunk, an verschiedenen Tagen unter gleichen Bedingungen ausgeführt, kon-
stant bleiben. 

Ergebnisse am Tier. 

Um eine klare Vorstellung über den Einfluß der Steroidhormone 
auf die Magensäuresekretion zu gewinnen, ist• man gezwungen, zum Tier-
experiment zu schreiten. Wir haben daher entsprechende Untersuchungen 
an zwei Magenfistelhunden nach P a wlo w vorgenommen. Es ist bekannt, 
daß die durch die Magenfistel erhaltenen Proben den Proben entsprechen, 
die beim Menschen durch die Verweilsonde gewonnen-werden. Vor .den 
Versuchen waren die Hunde nüchtern, die Nahrung bestand aus Pferde-
fleisch, das den Tieren täglich- am nnde des Versuches gegeben wurde. 
Der während der Versuche sezernierte Magensaft wurde in der üblichen 
Weise aufgefangen und der Säuregehalt nach den in der Klinik üblichen 
Methoden bestimmt. Die in den folgenden Abbildungen dargestellten 
Säureverhältnisse beziehen sich auf die freie HC1, die Werte der gebundenen 
HC1 sind entsprechend. 
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Abb. 1. Magenfistelhündin. Verhalten der Magensäuresekretion (freie H01) nach Gabe von 
200 corn 5 %igen Alkohols mit und ohne Progynon- bzw. Oestromonzufuhr. 
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Abb. 2. Magenfistelhund. Verhalten der Magensituresekretion (freie HC1) nach Gabe von 
200 corn 5 %igen Alkohols mit und ohne Progynon- bzw. Oestromonzufuhr. 

Der Einfluß des Progynons und Oestromons ist in den Abb. 1 und 2 
graphisch dargestellt. Die Ergebnisse sind eindeutig. Das ,natürliche und 
künstliche weibliche Keimdrüsenhormon unterdrückt sowohl bei 
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der Magenfistelhündin als auch beim Magenfistelhund die sekretions-
erregende Wirkung des Alkohols. Die Hemmung der Magensekretion 
äußert sich in einer deutlichen Herabsetzung der freien Salzsäure und der 
Gesamtacidität. 

Wie aus Abb. 3 ersichtlich ist, zeigt das männliche Keimdrüsen-
hormon im Tierversuch bei beiden Geschlechtern seine typischen Ein-

liagenfisfe/hund 
i  I 

- 

":3::>7,,",.;'' e _.rerkkir 

lira  ??9 222 
••Nin. 

Abb. 3. Vorhalten der Magensäuresekretion (freie HU) nach Gabe von 200 ccm 5 %igen 
Alkohols mit und ohne Testovironzufuhr bei zwei Magenfistelhunden. 

, 
wirkungen auf die Magensekretiollskurven nach Alkoholverabreichung 
in dem Sinne, daß regelmäßig ein intensiver Anstieg der Salzsäurewerte 
einsetzt. Es besteht, also ein deutlich verschiedenes Verhalten der Magen-
sekretion unter der Einwirkung der männlichen. und weiblichen Sexual--
hormone (Abb. 1-3). ' 
- In Abb. 4 zeigen wir 'Additätskurven von vier Ausheberungen bei 
zwei Magenfistelhunden. Aus den Kurven ergibt sich, daß das Neb en -- 
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ein.  , Zeil le. 6.-•"' Abb. 4.  Verhalten der Magensauresekretion (freie 1101) nach l e von 200 c m 
Alkohols mit und ohne Cortironzufuhr bel zwei Magen istelhunden. 

_ • 
5 %igen 

nier enrindenhorm en die Salzsäurewerte im Magensaft erhöht. Testo-
viron und Cortiron führen also im Gegensatz zum Progynon und Oestromon 
bei Pawlow-Hunden eine Steigerung der Magensäureproduktion herbei. 

Fassen wir die am Tier gewonnenen Ergebnisse zusamm en, so 
konnten wir bei zwei Magenßstelhunden zeigen, daß die Säurewerte des 
Magensaftes nach Progynon- und Oestromonzufuhr- erniedrigt, nach 
Testoviron- und Cortirongaben dagegen erhöht werden. 

Klinische Ergebnisse. 
Unsere ldinischen Untersuchungen beziehen sich auf 50 Magen-

gesunde und Magenkranke männlichen und weiblichen Geschlechtes. Bei 
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der Mehrzahl der Versuchspersonen sind Gastritiden und Geschwüre 
am Magen oder Zwölffingerdarm klinisch und röntgenologisch nachge-
wiesen worden. Nach den Säureverhältnissen können die Patienten in 
drei Gruppen eingeteilt werden. Wir haben 15 Kranke mit subaciden 
Werten von 0-20 freier 1101, 10 mit normaciden Werten von 20-40 
freier 1101, 15 mit superaciden Werten (freie 1101 über 70) und zehn Kranke 
mit histaminrefraktärer Achylie untersucht. Die Werte der gebundenen 
1101 entsprechen den Werten der freien 1101. 

Die am Menschen durchgeführten Reihenuntersuchungen zeigen zu-
nächst, daß die Säurewerte bei zehn Versuehspersonen mit norma cid en 
Magensaftverhältnissen nach parenteraler  Steroidhormonverab-
reichung (Progynon, Oestromon, Testoviron, Cortiron) im wesentlichen 
unverändert bleiben.  Bei  60  80, 

zehn mit Achylia gastrica ,o 
einhergehenden Krankheits-  e 
fällen (perniciöse Anämie,  20  

ea..% 
achylische Gastritis) findet 
sich erwartungsgemäß ent- o zo  «0  80 80  100  0  20  «0  80  80 100 

Zell Ae.  Zeit 
sprechend  der  histamin-

Abb. 5. Anstieg der Saurewerte im Magensaft (freie 
refraktären Wirkung auch 1-101) bol Subacidität nach Progynon- und Oestromon-

gaben (Durchschnitt von je 15 Kurven). ein negativer Steroidhormon-
effekt. Nach parenteraler Ver- 1̀,, — T T 1  
abreichung der verschiedenen  t.. ea ... 1-1-', rit loviroaTe   _ i .•• 2 "  89 
Inkrete in der oben ange-  e//6, e. -E-- r-, izo 
gebenen Dosierung konnte  4 .._ 

t 20 e, 20 
eine Vermehrung der Salz- e 
säureproduktion niemals er- e a 20  ito 80  80 100 a 20  «0  60 IV  400 

zielt werden. Zusammen- e zit iffin. , Zelt  ite. 
fassen d ergibt sich also auf Abb. 6. Anstieg der Säurewerte im Magensaft (freie 
Grund  unserer  Beobach- HOD bel Subacidität nach Testoviron- und Coairon-

gaben (Durchschnitt von je 16 Kurven). 
tungen nach intramuskulärer _ 
Zufuhr der erwähnten Steroidhormone, daß sowohl bei Normacidität 
als auch bei histaminrefraktärer Achylie keinerlei Anhalt für eine Ände-
rung der bestehenden Aciditätsverhältnisse vorliegt. 

Die Mittelwerte der Untersuchungsergebnisse über die Einwirkung 
der parenteralen Steroidhormonverabreichung auf die Magensäuresekretion 
bei Subacidität sind in den Abb. 5 und 6 -dargestellt. Die Mittelwerte 
sind von 15 Kranken mit subaciden Magensaftverhältnissen errechnet. 
Die gestrichelten Kurven zeigen den Verlauf der Säurewerte vor der Ver-
abreichung der Steroidinkrete, die ausgezogenen Kurven die Werte nach 
Steroidhormondarreichung. In allen angeführten Versuchen ist ganz klar 
ein Anstieg der Säurewerte nach Steroidinkretzufuhr erkennbar. Gegen-
über den entsprechenden Säurekurven vor der Hormondarreichung sind 
einwandfreie Unterschiede vorhanden. Der Säureanstieg betrifft bereits 
die Werte des Nüchternsaftes, im weiteren Verlauf der Säurekurve wird 
die Steigerung der Säureproduktion noch stärker. Die Erhöhung der 
Säurewerte nach Testoviron- und Cortirongabe ist deutlicher ausgeprägt 
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als nach Progynon- und Oestromonzufuhr. Der Anstieg der Säurewerte 
nach parenteraler Verabreichung von Progynon, Oestromon, Testoviron 
und Cortiron geht weit über zufällige Schwankungen hinans, er ist sehr 
eindeutig. 

In Abb. 7 und 8 zeigen wir Durchschnittskurven von 30 Aushebe-
rungen bei 15 Patienten mit Supera ci di tät vor und nach Steroidhormon-
einwirkung. Aus Abb. 7 ist ersichtlich, daß sowohl das natürliche als auch 
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Abb. 7. Abfall der Saurewerte im Magensaft (freie HOD bei Superaoidittit nach Progynon-
und Oestromongaben (Durchschnitt von je 15 Kurven). 

das künstliche weibliche Keimdrüsenhormon die erhöhten Säurewerte 
beträchtlich herabsetzt. Die Wirkung des Progynons und Oestromons 
äußert sich nicht nur in einer Erniedrigung der Nüchternwerte des Magen-
saftes, sondern vor allem in einem starken Kurvenabfall. Abb. 8 gibt 
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Abb. S. Erhöhung der Saurewerte im Magensaft (freie HC1) bei Superaciditat nach Testoviron-
und Oortirongaben (Durchschnitt von je 16 Kurven). 

sinngemäß die mittleren Werte der Salzsäure bei den superaciden Kranken 
vor und nach Testoviron- und Cortirondarreichung wieder. Im Gegensatz 
zum weiblichen Keimdrüsenhormon ruft das männliche Sexualhormon 
und das Nebennierenrindenhormon bei Superacidität eine eindeutige Er-
höhung der Säurebildung im Magen hervor. 

Fassen wir unsere Beobachtungen bei den subaciden und super-
aciden Kranken zusammen, so läßt sich sagen, daß Progynon, Oestromon, 
Testoviron und Cortiron bei Subacidität einen säuresteigernden Einfluß 
bis etwa zur Norm ausüben. Weniger einheitlich sind die bei Superacidität 
erhobenen Befunde. Während hyperacide Säurewerte durch Progynon-
und Oestromongaben erniedrigt werden, erfahren sie durch Zufuhr des 
männlichen Keimdrüsenhormons und des Nebennierenrindenhormons eine 
Steigerung. 
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Besprechung der Versuchsergebnisse. 

überblicken wir die obigen vergleichweise durchgeführten Reihen-
versuche, so darf nach unseren tierexperimentellen Beobachtungen 
an Magenfistelhunden als Regel gélten, daß einerseits das natürliche 
und künstliche weibliche Keimdrüsenhörinon bei einmaliger parenteraler 
Gabe in der angegebenen Dosierung die Säureproduktion des Magens 
hemmt, und daß andererseits sowohl das männliche Keimdrüsenhormon 
als auch das Nebennierenrindenhormon umgekehrt eine säurefördernde 
Wirkung entfalten. 

Das Hauptergebnis unserer vergleichenden Untersuchungen 
am Menschen besteht in einer die Salzsäurepróduktion regulierenden 
Wirkung des natürlichen und künstlichen weiblichen Sexual-
hormons. Hohe Nüchternwerte des Magensaftes werden durch Progynon 
-und Oeitromon deutlich gesenkt, während niedrige Nüchternwerte zur 
Norm ansteigen. Bezüglich der Zusammensetzung der Säurekurven bei 
Sub- und Superacidität interessiert die Feststellung, daß unter der Ein-
wirkung des weibliChen Keimdrüsenhormons sowohl die hyperaciden als 
auch die subaeiden Verlaufskurven der Norm genähert werden. Ein 
grundsätzlicher Unterschied zwischen dem künstlichen und natürlichen 
weiblichen Keimdrüsenhormon besteht hinsichtilch der Beeinflussung der 
Magensekretion nach unseren Erfahrungen nicht. 

Im Gegensatz zum weiblichen Sexualhormon rufen das männliche 
Keimdrüsenhormon und das Nebennierenrindenhormon bei subaciden 
und superaciden Kranken regelmäßig ein Ansteigen der Salzsäurewerte 
des Magensaftes hervor. Bemerkenswert ist, daß bei Normacidität und 
bei Achylie eine nennenswerte Wirkung der untersuchten Steroidhormone 
• auf die Magensäuresekretion ausbleibt. 

Eine befriedigende Erklärung für die unterschiedliche Wirkung der 
einzelnen Steroidhonnone auf die Magensäuresekretion -steht bisher noch 
aus. Auf die zahlreichen Erklärungsmöglichkeiten (gefäßerweiternde 
Wirkung, Änderung der Vitalität der Gewebe) möchten wir nicht ein-
gehen, am wahrscheinlichsten ist der Weg über die Erfolgsorgane des 
vegetativen Nervensystems. Es besteht wohl kein Zweifel darüber, daß 
man den Vagus als sekretionsanregenden, den Sympathicus als sekretions-
hemmenden Nerv anzusehen hat. Man kann daher annehmen, daß durch 
die Steroidhormone der normale Erregungszustand der sympathischen und 
parasympathischen Nerven, die ja auch die Magensekretion regulieren, 
verändert wird. Jedenfalls gewinnen die günstigen Erfahrungen mit der 
Progynon- bzw. Oestromonbehandlung der Ulcuskrankheit durch unsere 
experimentellen und klinischen Ergebnisse eine Stütze. 

Zusammenfassung. 
1. Das natürliche und künstliche weibliche Keimdrüsenhormon be-

wirkt bei Magenfistelhunden nach Pawlow im akuten Versuch einen 
Abfall der Acidität des Magensaftes, während das männliche Keimdrüsen-
hormon und das Nebennierenrindenhormon eine Steigerung der Magen-
säureproduktion herbeiführen. 
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2. Dem Progynon und Oestromon kommt beim Menschen mit sub-
aciden und hyperaciden Säurewerten im Magensaft eine salzsäureregu-
lierende Funktion zu. Supera,cide Säurewerte werden erniedrigt, subacide 
Werte erhöht. 

3. Nach Testóviron- und Cortirongaben werden beim Menschen die 
Sub- und hyperaciden Säurewerte des Magensaftes erhöht. 

4. Bei Normacidität und bei Achylie fehlt jede Wirkung der unter-
suchten Steroidhormone auf die Magensäuresekretion. 
. 5. Als Ursache dieses Verhaltens der Magensäuresekretion nach 

parenteraler Einspritzung der( Steroidhormone Wird der veränderte Er-
regungszustand der Erfolgsorg'ane des vegetativen Nervensystems an-
gesehen. 
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ber den regelmäßigen Kopfherdnachweis bei Uleus 
ventrieuli und duodeni und daraus erstehenden 

Behandlungsmögliehkeiten. 

Von 

Gechwadci'nrzt Professor Dr. A. Slauek. 

In bisher 650 Millen von sicheren Ulcera ventricull und duodent 
konnte ich., in Fortführung  Untersuchungen, einheitlich und aus-
nahmslos.den Nachweis erbringen, daß Herde am Gebiß, an den Mandeln, 
Nasen.nebenhühlen oder Mittelohr vorhandeh. waren. Fünf weitere Fälle 
ischienen sich diesel. Regel nicht zu beugen, doch konnte in diesen Fällen 
der Nachweis geführt werden, daß das 'Ulcus schon jahrelang bestand und 
ini Laufe des letzten II3ehandlungsjahres Zahnextraktionen vorher-
gegangen waren; in zwei dieser  wurde, bei Operation infolge Fort-
bestand der Beschwerden, im Ditodenalbereich je ein narbig 'abgeheiltes 
Geschwür festgestellt. So muß auch für diese Fälle ein ursprünglicher 
Kopfherdprozeß Geltung haben. 
' Das beigefügte' Schema demonstOert die prozentuale Verteilung der 

nachgewiesenen Herde. Es ist klar ersichtlich, daß .Beherdungen am 
Gebiß ganz- im .Vordergrund stehen. So wird auch begreiflich,' wpm ich 
betone, daß die diagnostische Sicherheit des zahnärztlichen Fachkollegen 
für. die Nachprüfung meiner Untersuchungsergebnisse .unerläßliches 
Erfordernis bleibt, 
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Es erscheint mir nun wesentlich, doch ganz kurz auf meine Er-
fahrungen im Rahmen der Technik der Herdsuche einzugehen, weil ich 
selbst daraus für mich sehr viel gelernt habe. Finden sieh bei den echten 
.chronisch-rheumatischen Krankheitsgeschehnissen ganz überwiegend und 
fait ausschließlich multiple Kopfherde in verschiedensten Kombina-
tionen, so wird man bei Ulcusfällen immer wieder überrascht, wie häufig 
Solitärherde am Gebiß .zu beobachten sind. Mag es sich nun /um 
infizierte retinierte Zähne oder • Cysten, impa;ktierte Weisheitszähne, 
restostitische Herde, paradentale Beherdungen, oder die geläufigen Be-
herd ungen am pulpatoten oder cariösen Zahn gehandelt haben! Gerade 
allerneuste Forschungen fordern ja dazu auf, darauf zu achten, ob nicht 
der erste im Körper auftretende Zahnwur.z.elherd ausschlaggebend und 
richtunggebend weiteren Erkrankungen. im Bereich der Rachen-, Mund-, 
Nasen- und Mittelohrhöhlen, auf dem Wege über 'das Zentralnerven--
system, den Boden bereitet. jedenfalls tut man gut, einzelne Zahn-
beherdungen in der Folge nicht mehr als harmlosen Nebenbefund hinzu-
nehmen und von vornherein mit möglichen nervlichen Infektáuswirkungen 
auf den Organismus aus einem solchen Herd Zu rechnen. Es wird der 
ärztlichen Gesundheitsführung nur damit gedient sein, wenn es breite 
zahnärztliche Erkenntnis wird, daß sich die Bewertung des Heilerfolges 
einer Wurzelspitzenresektion oder die Beurteilung des Krankheitswertes 
devitalisierter Zähne nicht etwa eindeutig nur aus deli Röntgenbefund 
herauslesen ldt. Es bedarf hierzu dringendst auch 'der inter-
nistischen Mitarbeit und allgemeinen Untersuchung. Der Zu-
sammenarbeit des Internisten mit dem zahnärztlichen Fachkollegen kann 
heute gar nicht genug das Wort geredet. werden! Beide Teile müssen und 
können sich auch viel geben! Nur ein vollend et er Ausbau der Kennt-
n is der Herdsuche schützt davor, daß Herde im Kopfbereich übersehen 
werden und gegebeneufalls dann nur Teilsanierung getrieben wird! Die 
niemals vor Rückschlägen oder Enttäuschungen .sichert! Wer heute noch 
glaubt, arn Herdproblem achtlos vorbeigehen zu können, wird bestimmt 
in einigen Jahren sich die Frage vorlegen müssen, ob er sich seinen Kran-
ken gegenüber nicht doch Versäumnisse hat zu Schulden kommen lassen! 
Ist eine allgemein ärztliche Denkform vielleicht heute noch dem einen 
oder anderen zahnärztlichen Fachkollegen nicht völlig geläufig, steht der 
betreffende Zahnarzt vielleicht noch aus Überzeugung den neuen An-
schauungen von der Herderkrankung reserviert gegenüber, so darf dies. 
keinesfalls der Kranke entgelten. Dann ist es die Pflicht des Internisten, 
diesen Fachkollegen an den eigenen Behandlungserfolgen Anteil nehmen 
zu lassen, um ihn zur Mitarbeit zu gewinnen. Darüber hinaus hat sich 
aber der internist auch wenigstens so weitindiezahnärztlichen 
Belange einzuarbeiten, daß er inistande ist, seine Frage-
stellungen an den Zahnarzt genau zu präzisieren und zu ver-
hüten, daß Versäumnisse zustande kommen können. Mit per-
sönlichem Takt ist es mir stets gelungen, dort, wo zunächst der Herd-
nachweis nicht glücken wollte, in Gemeinschaftsarbeit mit demselben 
Zahnarzt nachzustoßen und dann doch die Analyse des Hordes sicher zu 
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stellen. Immer wieder habe ich es erlebt, daß der Zahnarzt, wenn er seine 
großen Chancen zur Ausheilung seiner Kranken erst einmal vor Augen 
geführt erhielt,. mit restloser Hingabe und vorbildlichem Interesse in der 
Folge seinen gestellten Aufgaben gerecht wurde. Mir persönlich hat es 
stets große Befriedigung geschaffen, wenn ich späterhin, einmal auf die 
Gesetzmäßigkeit des Vorkommens der Kopfherde bei Ulcus-
leiden aufmerksam geworden, mit eindeutiger Sicherheit immer wieder 
den Herdnachweis zu führen vermochte. 

Wie ich dem Herdproblem gegenüberstehe, habe -ich in den letzten 
Jahren oft genug dargelegt. Die Sonderstellung der Kopfherde mit 
ihren fokalto-xischen. Rückwirkungen, d. h. ihren nervlichén 
Infektauswirkungen auf den Organismus., stand immer im Mittel-
punkt meiner Betrachtungen. Nicht die Anwesenheit des Herdes 
• allein bedingt ganz offenbar die Krankheit, sondern es müssen 
darüber hinaus auslösende, wie ich sage, capillai:aktive Be-
einflussungen auf den Kopfherdträger treffen. Mag es sich nun um 
allergene, hormonale oder vitarninöse .Umschaltungerri. metereopathogene 
Einwirkungen .oder Abkühlungsreize handeln. Der Ätiologiebegriff des 
Ulcusleidens ist in heutiger Erkenntnis ganz offenbar komplexer Natur. 
So sehe Ai; such den hier geführten Herdnachweis beim T.J1cusleiden zu-
nächst nur als interessanten Teilbeitrag. zur Entwirrung der Pathogenese 
des Ulcusleidens an. Wenn ich aber beim chronischen Rheumatismus als 
Wesen der Auswirkungen der Koptherde auf den Organismus eine capillare 
Betriebsstörung, in den hirtgeschrittenen Fällén eine Störung dér cell-
laren Wandarbeit, d. h. der inneren Atmung, annehme, so gewinnt diese 
meine Auffassung, in gleicher Form beim Ulcusleiden angewandt, doch 
wohl noch an besonderer Bedeutung. Die embolische und die angio-
spastische Theorie galten lange Zeit für die Betrachtung der Ulcus-
entstehung; den Säureeinflüssen auf die ernährungsgeschädigten Wand-
gebiete des Magenduodenaltractus wird eine weitere Mitwirkung im 
Krankheitsgeschehen zugescbrieben. So rückt denn bei dem Nachweis 
gesetzmäßigen Vorkommens von Kopfherden beim Ulcusleiden die 
Forderung in 'den Vordergrund, unsere Kenntnisse zu vertiefen, .welcher 
Art wohl die speziellen Veränderungen nervlicher Infektauswirkungen auf 
den Organismus sind. Rückwirkungen der Herdtoxine auf den erythro-
blastischen Apparat und die Zusammensetzung der Bluteiweißkörper 
sowie Rückwirkungen auf den Vitamin C-Stoffwechsel sind uns ja heute 
schon bekannt; und daß nebenher auch Beeinflussungen des Abwehr-
apparates de.s Organismus eine Rolle spielen, ist zum mindesten nicht 
unwahrscheinlich. So steht zu erwarten, daß mein heutiger Beitrag zur 
Klarstellung der sicher komplexen iitiologischen Genese des 
Ulousleidens in der Folge doch noch an Bedeutung gewinnen kann. Die 
kürzlich durch die. Presse gehende Erörterung des neurodystrophischen 
Symptomenkomplexes bietet zweifellos weitere Anregung. 

Im Verfolg. dieser Gedankengänge habe jell dort, wo es möglich und 
aussichtsreich erschien, bei Ulcuskranken Totalsanierung durchgeführt. 
Wenn bisher Gebißsanierungen durchgeführt wurden, dann geschah dies 
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vorzugsweise doch zumeist unter den Gedankengängen,. bessere Kau-
einheiten :zu schaffen. Der Totalsanierung liegen, aber andere Absichten 
zugrunde. Vorzugsweise habe ich die Therapie bei diätetisch schlecht, zu 
beeinflussenden Ulcera und Neigungen zu Rezidiven angewandt. Begreif-
licherweise ist in abschließendes Urteil über den Erfolg dieser Maßnahmen 
erst an der,Harid eines sehr großen Sanierungsmaterials, das Jahre hinaus 
beobachtet wird, möglich. Das Urteil erschwert eben die Tatsache, daß 
rIcera auch durch andere Maßnahmen zur Abheilung kommen. 

Wer aber schon früher den Standpunkt vertreten hat, daß etwa die 
Gastritis als ein allergisches Leiden betrachtet werden soll, wird in 
Ineinen Ausführungen eine erfreuliche Bestätigung seiner bisherigen An-
schauungen sehen können. In der Tat ist der Herdnachweis ganz allgemein 
auch bei Gastritiden überaus häUfig. In Kenntnis Meiner Ausführungen 
wird es leicht sein, die Frage einer Gesetzmäßigkeit im Vorkommen von 
liopiherden auch bier am.grOßen Material zu prüfen. 
. Die histologischen Untersuchungen yon Pette schließen eine Lücke! 

schon 1937 habe ich, im Rahmen meiner Ausführungen zum Rheuma-
Problem, die Mitarbeit des Neurohistologen dringend gefordert. Die nerv-
belie Beteiligung am Allergiegeschehen wurde allen Zuhörern durch die 
bemonstrationsbilder Pettes eindringlich vor Augen gerückt! UM so 
unverständlicher ist mir Pettes Ablehnung meiner fokaltoxischen 
(ledankengänge in seinem letzterschienen Buch! 

Der endo-perinenrale SaftstrOm entlang der peripheren Nerven, den 
¡eh bekanntlich dem Wirkungsmechanismus derK.opfherde zugrunde lege, 
ist inzwischen durch Sp er an ski experimentell bewiesen worden. Auch 
eine Feststellungen über den inpervationsmechanismus am quer-
estreiften Muskel, die Felderung atrophischer Muskelgebiete bei neural 
hedingten Myopathien, sind gleichfalls kürzlich in einer Habilitations-

erneut bestätigt worden; und damit meine Anschauungen von der 
ill til unii soli en Grundlage des Muskelfibrillierens. Die :Bilder periva,sculärer 
In filtrate MI Gehirn-Rückenmark, die Pette zeigte, sind kein Gegen-
beweis gegen die Richtigkeit meiner Anschauungen; sind letzten Endes nur 
interessante Beweise Mr die Undichtigkeit, der Blut-Hirnschranke. Wer 
Inn unsere neuen :Erkenittnisse im Erstehen des Liquors Bescheid weiß, 
weiß, daß auch entlang der Lyinphbahnen peripherer Nerven Stoffe zum 
Liquer gelangen können, somit auch das periphere Nervensystem Anteil 
1'n der Liqmirbildung gewinnt. 

Cerade darauf basieren bet' 'Heine Anschauungen von der nervlichen 
'Illeklanswirkimg, daß ich at s Kopfherden, kraft ihrer anatomischen und 
))4siologisehen Bedingungen, eine besonders massive Toxinaus-
il üttung in den Liquor annehme, die die Blut-Hirnschranke mit ihrer 

1,''Nsageersehwernis in auch nur annähernd gleichem Ausmaß nicht zu-
Bisher hat jedenfalls keine Kritik vermocht, für die Tatsache der 

ègelmäßigkeit im Vorkommen von Kopfherden bei echten, chronisoh-
leurnatischen Krankheitsbildern und .111cusleiden und für den zuver-
881gen Indikator für Anwesenheit von Kopfherden, das Phänomen des 
lItslielfibrillierens, andere Erklärungen zu geben, als wie ich sie gab! 

K"ngrol3 1. innere 33 

Bergmann, München 
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Zahnherde 
Chronische Tonsillitis 99  23  79  3,5 % 
Chronische Mittelohreiterung    
Nasennebenhöhlenerkrankung   
Kombinierte Beherdung    
Kombinierte Beherdung: 
Zahnwurzelherde und Nasennebenhöhlenerkrankung . .   
Zahnwurzelliercie und chronische Tonsillitis 
Zahnwurzelherde und chronische Mittelohreiterung    
Chronische Tonsillitis und chronische Mittelohreiterung  
Insgesamt: Zahnherde   in 93,6% 

Chronische Tonsillitis    -„ 12,3% 

- 514 ( Wagner • Die syrinpathicotonische Störung der Gefäßregulation 

Die Untersuchungen Veils, die histologischen Untersuchungen 
Pettes und anderer Neurologen, das weitere Studium des neurodystro-
phischen Symptomenkomplexes sind dann vielleicht ebenso wie meine 
fokaltoxisch orientierte Arbeitsform Wege? die letzten Endes alle dazu 
geeignet sind, ganz allgemein unsere Eindrücke vom allergischen Ge-
schehen im Organismus weiter zu vertiefen. 

Unter 650 Fällen von Ulcus ventriculi und cluodeni fanden sich: 
in 553 Fällen 86,1 % 

iviir. / 

Die sympathicotonische Störung der Gefäßregulation 
bei der Uleuskrankheit und ihre Behandlúng. 

99  :6  99  0,9 % 
99  5  9,  .0,8% 
,, 63  1,  9,7% 

in 3 Fällen 
„ 49  
,, 3  ,, 

Von 

Stabsarzt d. R. Dr. Siegfried Wagner (Nürnberg)./ 

Seit Eppinger und Hess im Jahre 1910 den Begriff der Vagotonie 
aufstellten und v. J3eignan n .1913 die Bedeutung der , „vegetativen 
Stigmatisation" für. die Ulcusgenese nachwies, ist die ,Behandlung des 

vegetativen 'NerVenSystems ein integrierender. Bestandteil der Ulmstherapie geworden. Hierbei • beschränkte man sich, ausschließlich auf die 

.Dämpfung des Vagus, da die hierdurch bewirkte Raihigstelludg des 
Magens in motorischer und sekretorischer Hinsicht, die früher nur auf 
diätetischern Weg angestrebt wurde, als Grundbedingung für die Ap-e-
heilung des Magengeschwürs angesehen wurde. Die Heilerfolge bestätigten 
die .Richtigkeit dieser Überlegungen in weitern Mag; sie treffen bis auf 
Wenige Ausnahmen für das Ulcus chtodeni• zu, aus dessen Behandlung 
.Atropin und Belladonnapräparate nicht mehr wegzudenken sind. Bei einer 
großen • Anzahl von Magengeschwürkranken dagegen erlebt man jedoch 
häufig überrasohungen mit der Atropinmedikation insofern, als bei ein-
setzender Behandlung mit vagusdainpfenden Mitteln die subjektiven Be-
schwerden sich schlagartig verstärken und eine spätere Röntgenkontrolle 
.bzw. • Gastroskepie eine, ' Größenzunahme des Geschwürs ergeben. ß5 
..handelt sich hierbei meist um. ältere' Patienten mit schlaffern. Magen, 
herabgesetzter Peristaltik und funktioneller Entleerungsverzögerung. Da 
Innenrelief des Magens ist eher zart als vergröbert, die Säurewerte sind 
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erniedrigt oder fehlen ganz. Schließlich weisen Tachykardie und Blutdruck-
erhöhung he relativ großer Amplitude eindeutig auf ein Überwiegen des 
Sympathiens hin, wobei es am Gefäßsystem zu Regulationsstörungen im 
Sinne einer Drosselung der Arteriolen-, Priicapillareit und Ca pillaren 
kommt. Auf die veränderte Beschaffenheit der 'Blufgefäße beim Ulcus 
machte früher schon Otfried. Müller an Hand von capillarmikro-
skopischen Befunden aufmerksam, ohne daß bisher ernsthafte Konse-
quenzen fur die Therapie daraus gezogen 'würden. Wohl stellte man auch 
die ',Forderitmg einer 'FI yi)eriiiiiisierung bei der Behandlung des Magen-
geschwürs  doch 11 u >'de ihr nur untergeordnete Bedeutung hei-
gemessen. 

Soweit die Gehißversorgung des Magens hei der vorherrschenden' 
Meinung der' vagotonischen Ulensgenese in Betracht gezogen wurde, 
konnte sie nur. sekundärer Natur sein, in der Vorstellung, daß durch 
Spasmus der glatten M'uskulatur eine IsChtintie erzeugt wird, die zu Er-
Milnungsstörungen und Herabsetzung der Gewebsvitalität führt, so daß 
die nekrobiotisehen St eilen der Mag,enWarld der Verdauung. durch den 
Magensaft anheim Fallen. 

Die svinpathicot ()nisei> bedingten Gefäßveränderungen sind dagegen 
prinitirer  Sie ‘verden meist erst in> Lauf der Zeiterworben infolge 
von Storting des horinonalem Gleichgewichts zur Zeit des Klimakteriums, 
(lurch Trauma des zentralen oder peripheren Nervensystems im Sinne von 
.11eizting des Symimthicus oder Schädigung des Parasympathicus und 
(lurch Ei,kalinfektion und exogene Noxell, wobei sich allergische Gefäß-
verengertingen zu hilden ptiegen; prinlär geftißbedingt sind auch athero-
sklerotische Veränderungen und WandinfaHde mach Embolie. 

Pei diesen Vormen des netts ventrietili auf dem Hoden von primärer 
Störting der Gefiißregulation hat sich the Therapie in erster Linie auf die 
\,Vi ,derherstellting einer ausreichenden iBlutversorgung zu richten. Meist 
ist die Anwendung von lokaler Wiirme zur Erzeugung von Hypertimie 
nicht, genügend, da nach Absetze>> der Wiirmequelle der alte. Zustand bald 
wiederkehrt . Der Belhandlung >id Sexualhormonen kommt zweifellos eine 
große Bedentung zu, indent ihr außer der proliferativ-epitheliotropen 
Wirltinu.; au!' die Mucosa, eh> hyperiimisierender Effekt zugrunde liegt. 
Ad die Gefahren der Sexualltormondarreichung will ieh hier itieht, .\reiter 
eingehen, du, sie zur Zeit, Gegenstand einer a usführliehen Arbeit sind. Die 
günstigen Erfolge, die wit Nehennierenrindenhormon und Insulin erzielt 
wordy!), bernhen im wesentliehen >>>ich truf Verbesserting der Durch-
blutung. 

netterer Zeit,  t Eppi tiger eine Hyperti  isierung >>>>i d tetischem 
Wege erstrebt, indent er  Stelle der üblichen Schonkost -die Schrotdiät 
einrührte, die (lurch ihren Speltgehalt, den Anreiz zu erhöhter Durch-
Hutting gibt. i\tilitilligenveise >tut dagegen die medikamentöse Therapie 
der symputhicetonischen Störting der Gefäßregulation bei der Melts-
kranItheit bisher wenig von sic!) reden geinacht. Das mag daran liegen, 
dal!, man Hoch in> titer eine Schell da y'  hat, d arch Reizung des \Tagus den 
Zustand herbeizuführen, in dent man fruiter eine der flaupthed:13::,,,ungen 
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für das Zustandekommen eines jeden Magengeschwürs sah. Auch bot 
bisher die wirksame Darreichung von cholinergischen Präparaten tech-
nische Schwierigkeiten. Das Ideal wäre die Behandlung mit dem eigent-
lichen parasympathischen Wirkstoff, dem Acetylcholin, das jedoch nur 
als Injektion voll wirksam ist. Zur. Erzielung eines gleichmäßigen Vago-
tonus müßten alle 6 Stunden 0,1 g Acetylcholin injiziert werden, was aus 
naheliegenden Gründen vielfach undurchführbar ist. Ich habe daher 
versucht, auf anderem Wege zum Ziel zu gelangen, und zwar mit Pro-
stigmin. Wir wissen, daß das an den Nervenendigungen frei werdende 
Acetylcholin ziemlich rasch von der Cholinesterase zerstört wird. Durch 
Prostigmin nun gelingt es, die Cholinesterase zu hemmen, so daß das irrt 
Körper gebildete Acetylcholin zu gesteigerter und verlängerter Wirkung 
kommt. Da Prostigmin auch peroral gut wirksam ist, hielt ich es für 
geeignet, als cholinergisches Präparat beim Ulcus ventriculi angewendet 
zu werden. Die Erfolge waren erstaunlich. Unter Verzicht auf jegliche 
andersartige Behandlung kamen selbst hartnäckige Geschwüre, die vorher 
mit den bisher üblichen Methoden vergeblich angegangen waren, prompt 
zur Heilung. Die Dosierung bewegt sich zwischen viermal einer Tablette 
a 15 mg und zweimal 1/2 Tablette a 7,5 mg Prostigmin forte. Das Kriterium 
der erforderlichen Gabe bilden gleichmäßige Senkung von Blutdruckhöhe 
und -amplitude und Pulsfrequenz im Vergleich zu den Ausgangswerten. 

Später wurde noch ein anderes cholinergisches Präparat, Ergocholin, 
in dem die cholinesterasehemmende Wirkung des Ergotamins mit Pacyl 
kombiniert ist, mit etwa gleichguter Wirkung angewendet. Die Erfolge 
mit Prostigmin und Ergocholin waren bei rund 80% Heilung durchweg 
besser als mit der Sexualhormontherapie. Die Dauer der cholinergischen 
Behandlung ist zwar etwas länger als die der hormonalen; doch habe ich 
den Eindruck, als ob die auf cholinergischem Weg geheilten Ulcera weitaus 
weniger leicht rezidivieren als die mit Sexualhormonen behandelten. 
Außerdem hat man 'es in der Hand, bei periodischer Kontrolle der Blut-
druck- und Pulsverhältnisse in den ulcusgefährdeteir Zeiten durch pro-
phylaktische Gaben von cholinergischen Präparaten Rezidive zu ver-
hüten. Sicherlich lassen sich die Erfolge noch weiter verbessern, wenn 
außer der medikamentösen Therapie andere gleichsinnig wirkende Me-
thoden der Ulcusbehandlung angewandt werden, in erster Linie Bettruhe. 

Vielleicht ist es mir gelungen, Ihnen durch meine Ausführungen 
gezeigt zu haben, daß außer der vagotonischen Ulcusgenese, die haupt-
sächlich auf das Ulcus duodeni zutrifft, eine sympathicotonische anzu-
nehmen ist, die sich vorwiegend auf das Ulcus ventriculi, einschließlich 
pylori, erstreckt. Somit scheint sich eine Lücke in unserer Betrachtungs-
weise der Ulcusgenese zu schließen, die der eine wohl mehr, der andere 
weniger stark empfunden haben mag. 



iot 
311-
nt, 
IUT 

go-
bUS 

her 
ro-
de 
roh 
im 
mg 
für 
det 
che 
her 
apt 
;tte 
um 
öhe 
en. 

'in, 
;cyl 

weg 
hen 
ich 
811:3 

ben. 
lut-
;ro-
;er-
enn 
Me-

[gel 
apt-
IZU-

lich 
rigs-
lere 

Boller, Das temporäre Megacolon und Megasigma.  517 • 

Da  emporäre Megacolon und Megasigma als eigenartige 
Infektionskrankheit („Ukrainische Krankheit"). 

Von 

Dozent Dr. R. Boller, Stabsarzt d. R. (Wien). 

Bei einer großen Anzahl von Soldaten, die vofi -der Ostfront kamen 
und in seltenen Fällen bei Zivilpersonen, die mit aus dem Osten kommenden 
Soldaten oder Kriegsgefangenen in Berührung traten und vorher gesund 
waren, wurde eine eigentümliche Darmkrankheit beobachtet. Nach einer 
kurzen Fieberperiode von 5-7 Tagen kommt es zu Durchfällen mit 
Schleim! Blutbeimengungen kommen bei diesen Durchfällen selten vor. 
Die Durchfälle dauern etwa 2-3 Wochen an, werden dann allmählich 
seltener und es kommt zu einer Verstopfung. Die Verstopfung währt nur 
wenige Tage, wird von Durchfällen wieder abgelöst und die Kranken 
schwanken oft monatelang zwischen Durchfall und Verstopfung hin und her. 
Während der Verstopfungsperioden haben sie Beschwerden, insbesondere 
sind sie von starker Flatulenz geplagt, während der Durchfallperioden 
kommt es mitunter zu subfebrilen Temperaturen und seltener zu Gelenk-
schmerzen. Trotz ausreichender Kost nehmen die Kranken rapid ab und 
wir haben eine Reihe von Fällen gesehen, die 1/5 bis 1/6 ihres Körperge-
wichtes innerhalb weniger Monate verloren hatten, obwohl sie ausreichende 
Nahrung zur Verfügung hatten. 
Bei der Untersuchung am Krankenbett fällt bei den schweren Fällen 

vor allem das eigentümliche fahle Aussehen auf. Sie haben eine bleiche, 
graue Gesichtsfarbe, ' schwere Fälle haben eingesunkene Augen. Per 
Bauch ist etwas vorgewölbt, stark tympanitisch, jedoch weich und ein-
drückbar. Die Milz ist bei allen Kranken vergrößert. Druckschmerzen 
werden dem Dickdarm entlang, oft besonders in der Sigmagegend ange-
geben. Der Blutbefund zeigt eine Leukoeytose oder normale Leukocyten-
zahl. Die Blutsenkung ist meist beschleunigt. Bei der Blutsenkung ist auf-
fallend, daß sie starken Schwankungen unterworfen ist und jeweils nach 
dem Befinden des Kranken und in gewisser Abhängigkeit von dem Stuhl-
gang, sich innerhalb von wenigen Stunden verlangsamt bzw. beschleunigt. 
Im Harn ist mitunter eine Indikanvermehrung nachweisbar. Der Stuhl-
befund ergibt nichts besonders Auffälliges, meist sind schleimige Bei-
mengungen vorhanden, mitunter, je nach der Konsistenz des Stuhles, 
mehr oder minder ausgenützte Nahrungsbestandteile. Von diesen fällt 
das Fett auf, das in Form von Nadeln und Fettröpfehen in den breiigen 
Entleerungen in relativ großer Menge zu finden ist. Bakteriologisch ist 
weder im Blut, noch im Harn, noch im Stuhl ein pathologischer Befund. 
zu erheben gewesen. Auch die verschiedenen Agglutinationsproben im 
Serum gaben keinen Hinweis auf vorher durchgemachte Erkrankungen. 
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Die Prognose der Erkrankung ist günstig. Nach mehreren Wochen oder 
Mbnaten, tie am besten unter mögliohster törperlicher Schonung in 
gleiehrnäßiger Bettwärme verbracht werden sollen,, fangen die Leute auf 
einmal an, sioh.mit ihrenStuhlverhältnissen zu normalisieren, sie bekommen 
Appetit und nehmen bei entsprechender Kost enorin zu. Dieser Wandel 
erfolgt interäSsanterweiSe schlagartig und, wir wissen eigentlich nicht, 
.*arum die Kranken auf eininal wieder zu essen anfangen. Therapeutisch 
Müssen wir uns vorläufig auf eine symptomatisch diätetische Behandlung 
der Darm- und' Stuhlbeschwerden beschränken. 

Wir haben diese Fälle ursprünglich als Folge einer dysenterieartigen 
Erkrankung aufgefaßt: und uns erst dann Rechenschaft darübei gegeben, 
daß wir es, mit einem eigenartigen Krankheitsbild zu tun haben, als wir 
Röntgenuntersuchungen des Dickdarms bei einschlägigen Fällen vor-
na,hmen. 'Ober diese üntersuchungsergebnisse wird Ihnen im Anschluß 
an Meine Mitteilung Herr Stöf f el eingehend berichten. Des besseren 
Verständnisses halber sei nur soviel vorweggenommen, daß die Röntgen-
untersuchung solcher Fälle ein Megasigma, Megacolon oder eine aur_ 
fallende Darmatonie finden ließ. In Berücksichtigung der relativen 
Seltenheit des Megacolons und Megasigmas ist es gewiß bemerkenswert, 
daß wir in 5 Monaten 54 Fälle dieser Art gesehen haben, obwohl wir nur 
einen Bruchteil der uns iur Verfügung stehenden Patienten der Irrigo-
skopie zuführen konnten. Noch bemerkenswerter aber sind unsere Beob-
achtungen, denen zufolge bei allen Fällen das Megasigma bzw. Megacolori 
innerhalb von einigen Monaten langsam zurückging, uni schließlich ilber-
haupt nicht mehr nachweisbar zu sein. Wir haben es also bei unseren 
Kranken mit einem temporären Megasigma und Megacolon zu tun. 

Das Krankheitsbild, dessen Vorgeschichte ich ihnen soeben geschildert, 
habe, wird also durch folgende Symptome charakterisiert: 

Die Krankheit beginnt an der Ostfront oder aber sie kommt bei 
'reuten vor, die mit Soldaten oder Kriegsgefangenen aus dem Osten in 
Berührung gekommen waren'. 

Die Voreschicht ist ziemlich gleichartig, wesentlich ist dabei' der 
akute" Beginn und die abwechselnden Verstopfung- und Durchfalls-
perioden. 

Charakteristisch ist weiterhin in schweren Fttlleri das eigentümliche 
Aussehen. Allen 'Fällen gemeinsam ist eine Mehr oder minder aus-
' gesproóhene. Milzvergrößerung und die starke Gewichtsabnahme. 

Den Soldaten. ist interessanterweise das Krankheitsbild vielfach be-
• kannt und es wird von Ihnen als die „Ukrainische Krankheit" bezeichnet. 
Angeblich bekoninit sie fast jeder Mann im Osten in mein odor in inder 
schweren Ausmaße. Bei den meisten verläuft sie leicht und wird dann 
späte-nicht weiter beachtet.' Nur in den schweren Fällen sind die Darin-
störungen und die Gewichtsabnahme so einprägsam, daß die Leute lie-
Lazaiett gebracht werden müssen.  . , 

'Bemerkenswerterweise haben .wir ini Jahre 1942 etwa zehnmal so 
viel Fälle dieser Art beobachten können, als im Jahre 1943. An und fui 
sich haben wir im henrigen Jahr weniger Darmkrankheiten geseheri als 
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im Vorjahr. Ob die Verminderung einschlägiger Fälle aurch ein Abflauen-
der Infektionskrankheit erklärt werden- kann, oder 'aber ob dafür nur 
äußere Umstände verantivortlich zu machen sind, läßt sich nicht ent-
scheiden. Unzweifelhaft ist aber, däß wir auch in diesem Jahr wieder 
gleichverlaufende Fälle gesehen haben und daß sich, diese Fälle von den 
üblichen Darmerkrankungen, die wir in, großer Zahl laufend behandeln, 
klar abtrennen lassen. 

Die Ätiologie der beschriebenen Krankheit ist ungeklärt. Alle unsere 
Versuche, bakteriologisch etwas herauszubringen, sind gescheitert und, 
es ist das verständlich, weil wir ja unsere Patienten erst in einem späteren 
Stadium gesehen haben und sie nie im akuten Stadium beobachten 
konnten. Eine Ernährungsstörung kommt wohl kaum in Frage, weil wir 
in unserem Material eine Reihe von Fällen haben, die auch im Osten 
ausgezeichnet verpflegt waren, jedoch trotzdem erkrankten und au Ge-
wicht stark abnahmen. Ein Vitaminmangel, an den wir in erster Linie 
gedacht hatten, scheidet deshalb aus, weil anamnestisch ein solcher nur 
teilweise  erheben gewesen ist, weiter aber auch deshalb, weil die 
Untersuchungen auf den Vitamingehalt des Blutes, soweit sie durchgeführt 
werden konnten, kein einheitliches Bild ergaben, schließlich aber aus dem 
Grund, weil wir ,mit der therapeutischen Anwendung von Vitaminen 
keinen Effekt erzielen konnten. Eine bekannte Darmkrankheit, wie Ruhr 
oder Typhus und Paratyphus in der Vorgeschichte als Ursache des 'tem-

porären  Megacolons scheidet aus. Auch das wolhynische Fieber, die 
Hepatitis epidemica, das Rückfallfieber, Fleoktyphus und sonstige im 
Osten häufig vorkommende Krankheiten kommen ätiologisch nicht in 
Betracht. Alle unsere diesbezüglichen Untersuchungen fielen negativ aus. 
Wir müssen also annehmen, daß wir es mit einer Krankheit zu tun haben, 
die bisher klinisch nicht beschrieben worden ist. Ich betone das Wort 
„klinisch", weil bei der Durchsicht der Literatur sich die interessante 
Tatsache finden ließ, daß im Weltkrieg die pathologischen Anatomen 
diesen Krankheitszustand gekannt haben. Von Hansemann hat den 
„Iangen russischen Darm" im Weltkrieg beschrieben und ihn als 
eine Ernährungsstörung aufgefaßt. Der sogenannte „lange russische 
Darm" ist vor '70 Jahren schon in der russischen Literatur aufgetaucht 
und seitdem immer wieder beschrieben und diskutiert worden. Man 
findet bei den Russen und den angrenzenden Völkern einen um 2-4 Fuß 
längeren Dickdarm als bei anderen Volksangehörigen. Von Hansemann 
land aber auch bei deutschen Soldaten die längere Zeit im Osteinsatz 
waren und die er sezierte, den sogenannten „langen russischen Darm". 
Hatte Man früher von einer Rasseneigentümlichkeit gesprochen und im 
Weltkrieg den „langen Darm" auf eine Ernährungsstörüng zurückgeführt, 
so müssen wir auf Grund unserer Beobachtungen annehmen, 'daß es 
sich aller Wahrscheinlichkeit nach bei dem „langen russischen 
Darm" oder dem temporären Megacolon und Megasigina um 
eineinfektionskrankheit handeln dürfte, die wir(derNamens• 
gebting, der im Osten stehenden Soldaten folgend) „Ukrai-
nische'Kränkhe W genannt haben. 
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Herr E. Schliephake (Würzburg): 

Die Säurewerte stehen nach den auf der Beobachtungsabteilung und in 
der Med. Poliklinik bei etwa 3000 Kranken in Würzburg gesammelten Ergeb-
nissen in keiner sicheren Beziehung zum Ulcuis. Bei kaum einem der beob-
achteten üleuskranken sahen wir Peracidität, dagegen häufig Suba und An-
acidität, meist jedoch normale Säurewerte. Eine Beziehung zum Alter des 
Incus kann nicht sicher festgestellt warden. Auch bei frischen Ulcera kommen 
subacide Werte vor. Ebenso bestehen keine eindeutigen Beziehungen zwischen 
Säure und Sitz des Ulcus. Dagegen bangen die geklagten BesChwerden oft 
stark mit den abnormen Säurewerten zusammen, während das Ulcus allein 
nur geringe Beschwerden macht, solange keine Gastritis dabei ist. 

Beim narbigen Duodenalkomplex sahen Renk und ich nach Schmidt. 
scher Probekost in etwa der Hälfte der Fälle Fett im Stuhl als Zeichen piner 
'gestörten Fettverdauung. Wir möchten deshalb annehmen, daß bei diesen 
periduodenitischen Veränderungen das Pankreas häufig in Mitleidenschaft 
gezogen wird. 

Zur Behandlung geben wir keine Breikost mehr, da wir die Breie als 
unphysiologisch ansehen, denn sie werden im Mund nicht durchspeichelt. 
Vielmehr geben wir Trockenkost Und verbieten jedes Trinken zum Essen. 
Da, wie schon früher yon Assmann und von Katsch festgestellt worden ist, 
die Flüssigkeiten den Magen nicht schneller verlassen als die Speisen; stellen 
sie und die Breie eine zusätzliche Belastung dar; sie wirkt sich am funktions-
untüchtigen Magen noch stärker aus als .am gesunden. Wir geben daher ab-
sichtlich Speisen, die unbedingt gekaut werden müssen, wie Knäckebrot und 
Zwieback. Im übrigen wird die Diät den Säureverhältnissen des Magens 
angepaßt sowie der Darmfunktion, die ja oft mit gestört ist. In Anbetracht 
der erwähnten Befunde beim narbigen Duodenalkomplex werden hierbei 
Mittel gegeben, die die Fettverdauung unterstützen, wie Intestinol, Festal, 
Kombizym. 

Im Hinblick auf die im Kriege gebotenen Sparmaßnahmen möchte ich 
noch bemerken, daß der Zusatz von Alkohol, Coffein und sonstigen Reiz-
mitteln zum Probetrunk ganz unnötig ist. In einer grpßen Versuchsreihe 
haben Ludorf und ich festgestellt, daß es mit gewöhnlichem Leitungswasser 
genau so gut geht. Bei Verwendung von körperwarmem Wasser liegen dio 
Werte ganz wenig, gerade noch innerhalb der Fehlergrenzen, unter den 
Werten des Alkoholtrunkes; Kälte erhöht die Werte so, daß sich mit zimmer-
warmem Leitúngswasser fast genau dieselben Säurewerte ergeben wie ;nut 
dem Alkoholprobetrunk. Man kann also auf diesen künftig ganz verzichten. 

Herr le: 
* Meine militär'ritliche Tätigkeit als Regimentsarzt, als Leiter einer 
agensonderstatioh und als Divisionsarzt im Osten haben mir immer wieder 

-gezeigt, daß :die Zahl der 'Magenerkrankten im Heimatgebiet eine wesentlich 
,..grOßere ist, wie bei den .Feldeinheiten. Diese Beobachtung ließ die Frage 
stellen, ob in den verschiedenen Lebensbedingungen ein ätiologischer Faktor 
Zir'suchón ist'. Das Ulcus ventriculi und duodeni kann als Kulturkrankheit 
unserer durch bestimmte Merkniale ausgezeichneten Zeitepoche angesehen 
werden. Schon im Polenkriege fiel mir auf, welche großen Heilfaktoren dem 
.psychische  .Faktor innewohnen. Die Beschwerden bei Soldelen mit akuten 
„Geschwüren oder chronisch entzündlichen Wandveränderungen verschwanden 
innerhalb kurier Zeit. Allerdings muß betont werden, daß die Feldküchen 
Essen zur Ausgabe brachten, das oft stundenlang .gekocht hatte. Eine Ab-
,heilung der Geschwüre ,bzw: der entzündlichen Wandveränderungen war aber 

immer  _yerbunden,, sondern bei einigen traten die, alten Be. 
schweriden bei längerer Ruheperiode wieder auf. Bei anderen wurde später im 
Sonderlazarett sowohl eine röntgenólogische wie auch gastroskopiache • Aus-
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heilung der Wandveränderungen sichergestellt. Die gleichen Beobachtungen 
wurden im Ost- und Westfeldzug später wieder gemacht. Man kann daraus 
den Schluß ziehen, daß das *Moils ventriculi bzw. duodeni eine Krankheit 
darstellt, bei deren Entstehung neben den konstitutionellen Faktor bestimmte 
Merkmale wie körperliche und seelische Hetze, hastiges Essen, die Art der 
Essenszubereitung eine gewisse Rolle spielen. Auch Beschwerden über ent-
zündliche Wandveränderungen werden bei den Feldeinheiten erheblich weniger 
geäußert wie bei den Ersatzeinheiten. Das Schmerzproblem weist enge Be-
ziehungen auf zu den Einwirkungen des psychischen Faktors. Das zeigt sich 
immer wieder, wenn man Vergleiche anstellt über den zeitlichen Ablauf und 
die Stärke der geäußerten Beschwerden bei den Feldeinheiten und im Ersatz-
heer. Auch im Sonderlazarett fiel auf, wie die Heiltendenzen in den einzelnen 
Zimmern verschieden waren und in Abhängigkeit standen zu der jeweiligen 
Belegschaft. Offiziere und Unteroffiziere wiesen durchwegs einen kürzeren 
Lazarettaufenthalt auf, bis sie zur Entlassung kamen. Beim Ersatzheer, finden 
sich viel mehr Menschen bei denen die Neigung besteht ihre Beschwerden zu' 
überwerten. .Das Verschwinden der Beschwerden entzündlicher Wand-
veränderungen bei der Feldtruppe ließ neben dem psychischen Faktor auch 
an die Zubereitung der Nahrungsmittel denken. Meine Beobachtungen bei der 
Feldtruppe lehren immer wieder, daß die Truppenverpflegung keine gastri-
tischen Veränderungen verursacht, sondern daß das zusammengekochte 
Essen eher eine Art Magenschonkost darstellt. Man hört auch bei der Feld-
truppe ganz im Gegensatz zum Ersatzheer fast nie die Meinung vertreten, daß 
die Truppenverpflegung die Ursache der Magenerkrankung sei. Bei akuten 
entzündlichen 'Erscheinungen wie sie z. B. im Anschlusse an eine Flexner-
Ruhr auftreten können, muß das Kommißbrot durch Weißbrot ersetzt werden. 

Ein Wort noch zur Frage der W.D.B. Der Standpunkt die Entstehung 
der Geetritiden immer auf eine konstitutionelle Veranlagung zurückzuführen, 
ist meiner Auffassung nicht immer richtig. Die Gastritiden z. B. die nach 
Infektionen wie z. B. der Ruhr oder durch Kälteeinwirkungen wie sie der 
Genuß gefrorener Speisen bedingen, sind als endogen bzw. exogen entstandene 
anzusehen und haben mit konstitutioneller Veranlagung nichts zu tun. 

Herr H. D enn i g (Berlin): 
In meiner Klinik wurde bei 140 Kranken vergleichende Behandlung mit 

Sexualhormonen bei Ulcus ventriculi und duodeni durchgeführt. Alle 
140 Kranke hatten gleiche Digit und Pflege. Die eine Hälfte (70) bekam zu 
sätzlich Hormon, die andere Hälfte zur Vermeidung von Suggestiveinflüssen 
Injektionen von physiologischer Kochsalzlösung. Das Ergebnis ist von unserer 
Doktorandin, Frau Else Lab uda , niedergelegt. 

1. Häufigkeit der Beschwerden innerhalb 30 Kurtagen: 

Zahl der 
Kranken Behandl ung Geringe 

Beschwerden 
Starke 

Beschwerden 
Sehr starke 
Beschwerden 

70 
70 

nur Diät 
Diät und 
Hormon 

4,9 Tage 

5  ., 

3,3 Tage 

3,7  ,, 

1 Tag 

1 „ 

2. Röntgenbefunde (in je 65 Fällen am Ende der Kur wiederholt): 

Zahl der 
Kranken 

Behandlung Ulcus 
abgeheilt 

Ulcus 
kleiner 

Ulcus 
unverändert 

68 
65 

nur Diät 
, Diät und 
Hormon 

20  ° 

23 

16 

21 

29' : 

21 
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3. Durchschnittliche Gewichtszunahme in 25 Tagen: 
bei der.Diät allein . .  + 1,3 kg 
bei Diät und Hormon . . + 1,6 kg 

•Es ergibt sich daraus, daß mit und ohne Hormon die Beschwerden voll-
ständig gleich waren. Im Röntgenbild sind die mit Hormon Behandelten eine 
Spur besser weggekommen, doch dürfte dies noch innerhalb der Fehlergrenze 
liegen. Die Gewichtszunahme war bei den mit Hormon Behandelten etwas 
besser.  • 

Bei diesen sehr mäßigen Erfolgen kann die Hormonbehandlung als 
'Allgemeinbehandlung nicht empfohlen werden. In einzelnen besonders resi-
stenten Fällen mag sie in ähnlicher Weise wie Eigenblutinjektionen, Novo-
protin oder Larostidin benutzt werden. 

• Auf einen Punkt mache ish.noch besonders aufmerksam. Zwei Männer im 
Alter zwischen 40 und .50 Jahren wurden unter der üblichen Behandlung mit 
weiblichem Sexualhormon, obgleich sie in der 3. Woche zusätzlich männliches 
Sexuálhormon bekommen hatten, ganz impotent. Die Irrpotenz hielt trotz 
weiterer Behandlung mit männlichem Sexualhormon bei dem einen Kranken 
über mehrere Monate an und verlor sich dann allmählich wieder. Bei dem 
andern Kranken konnte aus äußeren Gründen der Verlauf nicht weiter ver-
folgt werden. Es ist möglich, daß solche Impotenzstörungen häufiger auftreten, 
man muß ausdrücklich danach fragen. Jedenfalls ist für die Zukunft unbedingt 
bei der Behandlung von Männern mit weiblichem Sexualhormon auf diese 
Folgen zu achtens 

Herr K. Westphal (Hannover): 
Nicotin macht kein peptische* Ulc s im allgemeinen, sondern bei dis-

ponierten Nicotinempfindlichen, eine echte Gastritis mit erhöhterZelldiapedese 
in dem Magensaft und Subacidität. Bei der Behandlung der Ulcuskranken 
wird man daher weiter das Nicotinverbot aufrechterhalten müssen zur Ver-
hinderung einer die Heilung störenden Begleitgastritis und funktioneller 
Gefäßstörungen am Magen. 

Herr Weicker: 
Unter 160 einwandfrei dargestellten Ulcera des 'Kriegslazarettes in Nor-

wegen entfallen 87 auf das Ulcus ventriculi, 75 auf das Ulcus duodeni. Dio 
Verhältniszahl von e.twa 1:1 entspricht also auch hier den Angaben der 
meisten Vortragenden. Hingegen ist eine reelle Zunahme des Ulcus pepticum 
und nicht nur die bessere Diagnostizierbarkeit nicht zu bezweifeln. Die Be-
deutungslosigkeit der }Cl- Werte für die Ulcusgenese erhellt auch aus unseren 
Zahlen, die in 60% Norm- bzw. Subacidewerte (10% Anacide) ergeben und 
nur in 40 % hyperacide Zahlen. In genetischer Hinsicht sei darauf hinge-
wiesen, daß in der letzten herbstlichen Ulcusära unter dem Sanitätspersonal 
des Lazarettes fünf frische Ulcera auftraten, trotz bester fast friedensmäßiger 
Lebensbedingungen. Zurückhaltung bei der Bewertung exogener Moment() 
erscheint also sehr am Platze. Die hohen von Herrn Kalk für Norwegen ange-
gebenen Ulouszahlen dürften nach Einsichtnahme der Originalaufnahmen 
der Ortslazarette zweifellos ihre Korre tur und Herabsetzung erfahren. 

Herr A. Géronne (Wiesbaden): 

Die Ausführungen des Herrn Westphal haben einen Teil meiner Dis-
kussionsbemerkung vorweggenommen. Auch ich wollte auf den Begriff der 
durch Nicotin verursachten Gastritis hinweisen. Wer aber die Raucher-
gastritis als Tatsache anerkerint, der muß auch zugeben, daß Nicotin bzw. 
reichlichere nauchen die Ausheilung eines Ulcus behindern wird. Ja, wir 
müsson uns fragen, ob nicht dasoNicotin zusaminen mit den anderen bekannten 
Faktoren der Disposition und Konstitution für die Entstehung der Ulcera 
verAnt,wortlich gemacht werden muß. Experimentell ist es doch einwandfrei , 
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Aussprache, 
Herr A. G éronne (Wiesbaden): 

Die Ausführungen des Herrn Westphal haben einen Teil meiner ' 
kussionsbemerkung vorweggenommen. Auch ich wöllte auf den Begrifi 
durch Nicotin. verursachten Gastritis hinweisen. Wer aber die Ram 
gastritis als Tatsache anerkennt, der muß auch zugeben, daß Nicotin 
reichliches Rauchen die Ausheilung eines Ulcus behindern wird. Ja, 
müssen uns fragen, ob nicht das Nicotin zusammen mit den anderen bekani 
Faktoren der Disposition und Konstitution für die Entstehung der 1714 
verantwortlich gernacbt werden muß. Experimentell ist es doch einwancl 
sichergestellt, daß Nicotin Gefäß- und Darmwandeasrpen'hervorruft. 
hat Herr Gutzeit selbst das Magenulcus pathogenetisch in Parallel's gest 
mit dem Myokardinfarkt. Jeder erfalu'ene Arzt hat auch häufig und einwa 
frei die klinische Beobachtung gemeht, daß das Rauchen prompt Anfälle 
Angina pectoris bzw. Myokardinfarkt auslösen kann. Und so glaube ich do 
daß wir dem Ulcuskranken unbedingt das Rauchen untersagen müssen, 
es in den Lazaretten der Währmacht geschieht-, und daß wir den Patient 
auch nach Ausheilung ihres Ulcus nur in sehr bei-chränktem Maße den Nicoti 
genuß gestatten können. 
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sichergestellt, daß,Nicotin Gefäß- und Darmwanclspasmen hervorruft. Nun 
hat Herr Gut zeit selbst das Magenulcus pathogenetisch in Parallele gestellt 
mit dem Myokardinfarkt. Jeder erfahrene Arzt hat auch häufig und ceinwand-
frei die klinische Beobachtung gemacht, daß das Rauchen prompt Anfälle von 
Angina pectoris bzw. Myokardinfarkt auslösen kann. Und so glaube ich doch, 
daß wir den Ulcuskranken unbedingt das Rauchen untersagen müssen, wie 
es in den Lazaretten der Wehrmacht geschieht, und daß wir den Patienten 
auch nach Ausheilung ihres Ulcus nur in sehr beschränktem Maße den Nicotin-
genuß gestatten können, 

Die von mir im Jahre 1942 auf Grund meiner Rundfrage und auf 
Grund des eigenen Krankengutes mit der gebotenen Vorsicht gemachte 
Annahme, daß auf dena zivilen Sektor• im Kriege eine echte Zunahme des 
Incus pepticum besonders auch in Großstädten erfolgt ist, kann in. E. 
nach jetzt nicht mehr in Zweifel gezogen werden.  Sie seitdem durch zu-
verlässige Mitteilungen im Schrifttum und auch heute von allen Diskussions-
rednern, die diese Frage berührt haben, bestätigt worden. (Ka lk , Bürger, 
Weicker.) 

Betreffend der Einzelheiten verweise ich auf meine Veröffentlichung 
in Nr. 6 der Dtsch. med. Wschr. '1943. 

peerr O. Gagel (Wien): 

Wenn man als Neurologe und Neuroanatom die verschiedenen Referate 
und Vorträge des diesjährigen Kongresses gehört hat, so gewinnt man den 
Eindruck, daß mit einer zu großen Sicherheit die verschiedensten Störungen 
in das Zwischenhirn lokalisiert werden. Es geht meiner Anschauung nach nicht 
an, daß man Leberkrankheiten, Nierenkrankheiten, die Ulcuskrankheit, die 
Zuckerkrankheit usw" wenn sich keine andere Ätiologie auffinden läßt, ohne 
weiteres als Diencephalosen bezeichnet und auf eine Funktionsstörung des 
Zwischenhirns zurückführt. Von mancher Seite werden dabei fehlende patho-
logisch -anatomische Befunde einfach mit dem Hinweis 'vernachlässigt, daß 
solche bei rein funktionellen Störungen des Zwischenhirns gar nicht zu er-
warten seien. Ich halte eine solche Einstellung für sehr gefährlich, denn sie 
führt zu einem kritiklosen Lokalisieren. Man hat dabei den Eindruck, daß die 
betreffenden Autoren das Zwisehenhirngebiet nur deshalb bevorzugen, weil 
sie von ihm keinerlei Kenntnis haben. Es wäre daher sehr zu begrüßen, wenn 
die betreffenden Autoren ihre einschlägigen Fälle, solleten sie zur Autopsie 
kommen, wenn sie schon selbst die Gebiete aus Mangel an Zeit oder ana-
tomischer Kenntnis nicht untersuchen können, einem entsprechenden Fach-
mann zuschicken würden, denn nur auf diesem Wege können wir unsere 
Kenntnis von don Funktionen des Zwischenhirns erweitern. Ich fürchte nicht, 
daß durch meine Bemerkungen die Meinung aufkommen könnte, daß ich die 
Bedeutung des Zwischenhirns unterschätze, denn ich glaube, daß ich durch 
eine Reihe von Arbeiten aufgezeigt habe, welch' wichtige Funktionen dem 
Zwischenhirn, das den ihm von L. R. Muller gegebenen Namen „Lebens-
zentrum" mit Recht trägt, zukommen. 

Herr A. Sturm (Jena): 

Wenn Herr Gagel in seiner Diskussionsbemerkung zur Pathogenese des 
Ulcus die Forderung aufstellte, daß der in den klinischen Vo,rträgen .der 
Kongreßtage da und ("tort auftretende Begriff der,Diencephalose nicht zu 
einem diffusen Schlagwort mit der Vorstellung „Alles macht das Zwischenhirn" 
werden darf, dann möchte ich dem vollauf beipflichten. Mein zusammen mit 
W. H. Veil unternonünener Versuelt, die Bedeutung des Zwisehenhirns für 
bestimmte inner() Erkrankurigen'gebiilr4 bp(' hervorzuheben, hat dabei stets 
die Ergebnisse der physiologisehen mid pathologiseh-anatomiSchen Forsehiing 
?min Ausgaxigsptinkt hin dio AusWerhing kliniseher' Beebachtungen ge 
macht.  rinenbrueli hat bereits in Seinem Referat einigo:wiehtig& epéri-
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mentelle Stützen der von W. H. Veil und mir vorgetragenen Betrachtungs-
weisen klinischer Probleme, nämlich die Arbeiten von Speransky, W. R. 
!Hess usw. erwähnt. 

Der Auffassung Gagels, daß erst der anatomische Nachweis von 
organischen Veränderungen den Kliniker zu pathogenetischen Erwägungen 
berechtigt, muß ich allerdings widersprechen. Es gibt leider viele schwere 
Organerkrankungen, für die der anatomische Nachweis der Krankheits-
existenz noch nicht erbracht werden konnte. Wer zweifelt z. B. heute an der 
Staxnmhirnbeziehung der Epilepsie, trotzdem auf Grund der histologischen 
Untersuchung des Stammhirns mit den heute möglichen Methoden eine solche 
Erkrankung überhaupt nicht existieren dürfte ? Ebenso wird der zwischenhirn-
bedingte Diabetes insipidus heute allgemein anerkannt und doch gelingt es nur 
in den seltensten Fällen eine entsprechende Zwischenhirnveränderung in 
Form eines Tumors usw. namhaft zu machen! Die anatomische Forschung 
kann und darf allein nicht die klinischen Erkenntnisse bestimmen oder gar 
dort, wo sie die objektiven Erscheinungen des kranken Lebens noch nicht zur 
erklären vermag, hemmen. 

Was das von W. H. Veil und mir sehr vorsichtig angewandte Wort 
„Diencephalose" betrifft, so möchte ich dies strenge beschränken auf jene 
• Fälle, bei welchen organisch-degenerative Prozesse in Zwischenhirn 
vorliegen, oder mit großer Wahrscheinlichkeit angenommen werden können. 
Der Begriff ist abzutrennen von der „Diencephalitis und der „dience-
phalen Reaktion". Ein kurzes  möge dies klarlegen: Eine Hyper-
tonie einige Wochen oder Monate nach Fleckfieber ist wahrscheinlich eine 
echte Diencephalose aus der Vorstellung heraus, daß sich nach der Fleckfieber-
Diencephalitis (mit den für die typischen Schlafstörungen, centrogenen Vaso-
motorenkollapsen usw.) an der Stella der entzündlichen Herdchen degenerative 
Vorgänge mit Reizwirkung auf die Vasomotorenzentrale bilden, die zur Hyper-
tonie führen. Die Hypertonie der akuten allergischen Scharlachnepliritis odor 
der Feldnephritis, die den Nierenerkränkungen auch vorausgehen können, ist,• 
nur die diencephale Reaktion auf ein allgemeines Krankheitsgeschehen, in (Ins 
sich das Zwischenhirn einschaltet, wobei der peripherische Vorgang glei(11 
zeitig von krankheitsbestimmender Bedeutung sein kann. 
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•Wenn wir in dieser differenzierten Weise Zwischenhirnpathologie treiben,  all 
so besteht nicht die Gefahr des sich Verlierens in ein diffuses konstruktives  i it 
Problem, sondern es ergibt sich daraus die Möglichkeit zu einer Vertiefung in  ( i: 
r Betrachtung dßs kranken Lebens.  ] ( 
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Herr M. Bürger (Leipzig): w( 
, V( 

In den Jahren 1931 —1941 wurde eine zunehmende Häufigkeit der Ulous-
WE 

krankheit und der großen Ulcusblutung festgestellt. — Es fiel auf, daß bei in( 
ulcuskranken Frauen die große Blutung häufiger und schwerer auftritt als bei ( ii 
Männern. —,Die Letalität der großen Ulcusblutung wurde in den Jahren 1931 fa, 
bis 1941 geringer. D i 

Bei jeder großen Ulcusblutung war der Rest-N deutlich erhöht. Seine  da 
durchschnittlichen Werte schwankten in den ersten Tagen nach der ersten  Ul 
Blutung zwischen 55 und 60 mg- %.  WI 

Nach Transfusionen stieg der Rest-N an den folgenden Tagen nicht an, 
sondern er sank eher ab.  

Das spezifische Gewicht des Harnes war in der ersten Woche nach 
' Blutungsbeginn. erhöht. 

Die Stickstoffausscheidung im Ham war während der ersten 10-13 Tage 
nach Blutungsbeginn erhöht. 
.. .Die .Stickstoffwerte im Stuhl waren ab und zu bemerkenswert hoch, 

jedoch äußerst unterschiedlich. 
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Die Stickstoffbilanz war in den ersten Tagen stark negativ, zeigte aber 
Ende der ersten 20 Tage eine gleichmäßige Tendenz zur positiven Seite. Dem-
nach beginnen zu dieser Zeit die Patienten, die verlorenen Stickstoffmengen 
wieder einzusparen. 

Das Eiweiß der Bluttransplantate wird nicht zerschlagen, sondern retiniert. 
Die prozentuale Beteiligung des Bromlaugen-N am Gesamt-Rest-N-An-

stieg war inn allgemeinen um so größer, je Mehr der Rest-N anstieg. Auf Grund 
Weser' Erscheinungen eine funktionelle Nierenschädigung zu vermuten, ist 
unrichtig, da die posthäniorrhagische Azotämie mit einer posthämorrhagischen 
Azoturie einhergeht. 

Die Frage nach der Ursache der posthämorrhagischen Azotäxnie ist als 
ld it r t zu betrachten. Nach Ausschluß aller übrigen in Frage kommenden 

Atiologien ist der Grund hierfür — nachgewiesen durch neueste Unter-
suchungen — bei einer posthiimorrhagischen Moxämie zu suchen. 

Herr G. W. Parade (Innsbruck) 
unterstreicht die Tatsache, daß das  leus pepticum beim Hyperthyreotiker 
raktisch kaum jemals vorkommt, was er .vor Jahren am Material von 

'or t  mehreren hundert Fällen von H.yperthyreose an der Breslauer Klinik erWeisen 
iene  konnte. Die Tatsache, daß Menschen mit gutem Fettpolster seltener ein 'Ulcus 
i rn  .haben, wie Gutzeit betonte, wirft ein Licht auf die Bedeutung des vegetativ-
ien.  endokrin gesteuerten Habitus für die Entstehung bzw. Erhaltung des Ulcus. 
ce -  T.n diesem Zusammenhang ist die Tatsache, daß die Ulcuskranken durch 
)er-  Follikulinbehandlung in der Regel ziemlich schnell an Gewicht zunehmen, von 
sine Wichtigkeit. Die Frau mit. der meist besseren Fettpolsterung erkrankt eben-
ber-  falls seltener an Ulcus. Ob es sich bei der Gewichtszunahme nach Follikulin 
aso- um eine Wasserspeicherung handelt, wird zur Zeit an der Innsbrucker Klinik 
tive  beforscht. Gewisse Untersuchungen Ratseho ws aus der Klinik Halle scheinen 
per-  dagegen zu sprechen. Die Angabe von Kalk, daß diätrefraktäre Ulcera sich 
)der  auch nach Follikulinbehandlung nicht bessern, läßt nicht den Schluß Zu, daß 
, ist  die Follikulintherapie schlechter wirksam sei als die Diätbehandlung. Die 
das  Beobachtung Kai ks würde in dieser Formulierung lediglich besagen, daß 

weder Diät noch ¡li1uIin bei den betreffenden Fällen geholfen hat. Es ist 
auch noch nicht bewiesen, daß die starre Diätbehandlung besser wirksam ist, 

ben, als wenn man z. B. nur Bettruhe eirilialten läßt und keine Diät gibt. Statistiken 
ives  über die Wirksamkeit 'der einen oder anderen Ulbustherapie tragen vielfach 
g in  einen subjektiven Einschlag. Naoh den vergleichenden Untersuchungen 'von 

Löwenstein an der Klinik Shittenhelm ist die Follikulinbehandlung mit 
Diät. der Diätbehandlung ohne Follikulin stark überlegen. Nach P's. nicht 
geringer Erfahrung gibt es ülcusfälle, bei denen die Follikulinbehandlung 
wenig mehr leistet als aridere Therapiearten. Dies hat P. in seinen früheren 
Veröffdntlichungen immer betont. Es gibt aber auch Fälle, und das sind nicht 

ms-  wenige, bei denen die Folliktilintherapie ausgezeichnet wirksam ist und hier 
bei  meist ohne strenge Diät. Wir müssen die Frage noch klären, warum in dem 
bei  einen Fall das Sexualhormon günstig wirkt, im anderen Fall weniger. (Ver-
931  fasser verweist auf seine Ausführungen, Wien. med. Wschr. 1943, Nr 40/41.) 

Die Franzosen Chi r ay , Mo 11 ärd und Machas glauben, in manchen Fällen 
3ine  das überwiegen der ,TestOsteronproduktion des Mannes für die vermehrte 
;ten Ulcusanfälligkeit beschuldigen zu sollen. Ob diese Annahme einer „Test-

osteronie" richtig ist, muß überprüft werden. 
Grundsätzlich wichtig scheinen PaXades Beobachtungen, die an Frauen 

mit Ulcus bzw. Ulcusbeschwerden machte. Die Frau leidet bekanntlich weniger 
an Moils. P. fend, daß Magenleiden aber vermehrt zu Zeiten der Präklimax, 
Klimax und danach in Erscheinung treten; er bringt dies eigentümliche Ver-
halten der Frau mit dem Absinken der Follikulinproduktiori in dieser Zeit in• 
Zusammenhang. In solchen Fällen ist 'die Verabfolgung von Follikulin oder 
Stilbénen (awl' peroral!) meist von geradezu 'verblüffendem, Erfolg:' Auch 

an, 

ach 

'age 
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Frauen bald nachder Menarche, bei denen die Periode längere Zeit aussetzt, 
klagen nicht ganz selten über Magenbeschwerden, die sich gut durch Sexual-
hormone beeinflussen lassen. P. erinnert daran, daß die Ulcusbeschwerden der 
Frau in der Gravidität, besonders nach den Beobachtungen amerikanischer 
Unt-ersucher ,meist stark zurückgehen, und nimmt bei diesem eigenartigen 
Verhalten iusammenhänge mit dem in der Schwangerschaft bekanntlich 
stark erhöhten Follikulingehalt des Blutes an. Bemerkenswert scheinen P. 
Beobachtungen an Arbeitsmaiden, die ihm von dem Gynäkologen Klaf ten - 
egger zur Verfügung gestellt wurden. Hier ließen sich die Magenbeschwerden 
bei gleichzeitiger Arnenorrhée auffallend gut durch Follikulin beeinflussen. 
Grundsätzlich betont P., daß der Follikulinmangel nicht die Ursache der 
Ulcusentstehung bzw. -erhaltung ist; aber das hormonale Milieu mit seinen 
engen Beziehungen zum vegetativen Nervensystem, insbesondere der Sexual-
horrnonproduktion, spielt nach P. als ein Faktor bei der Ulcusgenese eine 
Rolle und sollte deshalb auch gerade in therapeutischer Hinsicht nicht ver-
nachlässigt werden. Die reine Diät- und Ruhebehandlung ist zu schematisch 
mid in mancher Hinsicht auch zu mechanistisch und berücksichtigt nicht die 
Vielheit der Faktoren, die bei der .Ulcusgenese in Rechnung gestellt werden 
müssen. Es belsteht die dringende Notwendigkeit, die Bedeutung des Folli-
kulins bei den Magenkrankheiten weiter zu erforschen. P. mißt der Sexual-
hormöntherapie beim Ulcus eine nicht geringe Bedeutung bei. 

Herr J. Stein (Straßburg): 

in den Ausführungen Gutzeits tritt meiner Auffassung 'vom Wesen der 
Magenkrankheiten • und ihrer Beurteilung . eine sehr heftige Kritik entgegen. 
Ich halte diese Kritik in ihren wesentlichen Punkten für unberechtigt. Zum 
.Teil beruht 'sie offenbar auch auf Mißverständnissen. Es ist richtig, daß ich 
.behauptet habe, das Wesentliche im Geschehen der Ulcuskrankheit seien die 
Funktionsstörungen im Bereich des 'vegetativen Nervensysterns. Nach den 
Worten Gutzeits klang es so, als habe ich von funktionellen. Störungen 
gesprochen. Ich habe dies aber niemalA getan und ich muß darauf hinweisen, 
daß diese beiden Begriffe immer noch streng zu treimen sind. Funktions-
störungen sind pathologische Veränderungen physiologischer Funktionen, die 
Mit Hilfe physiologischer Methoden feststellbar und zum großen Teil auch 
ineßbar'sind.. Dem auf dein GebietC  der Physiologie dds vegetativen Nerven-
systems Erfahrenen ist freilieh bekannt, wie außerordentlich schwer ver-
gleichbare Meßwerte Zu erzielen sind. Ich 'erinnere nur an die Inkonstanz der 
r rogbarkeitsscheel len. 
Es kann nicht davon die Rede sein, daß für den Fall des Nachweises einer 

anatomisch feststellbaren Schädigung im Bereich des .Nerven- und Gefäß-
systems des Magens der Traum derer ausgeträumt .sei, die von .der ent-
seheidenden Bedeutung der Funktionsstörungen sprachen. Es ist genau das 
Gegenteil richtig. Eine solche anatomische Feststellung müßte immer denen 
,recht geben, die besonderen Wert auf die Funktionsstörungen im. Bereich des 
V,ogetatiyen -Nervensystems gelegt haben. Andererseits habe ich mit Absicht 
pie', von einer Gegenüberstellung von Organkrankheit 'Lind Neurose ge-
sprochen. Es ist abet!' zweifellos so, daß bei den verschiedenen Formen der 
. Magenkrankheiten, besonders auch bei der Ulcuskrankheit, auffallend häufig 
und oft sehr intensiv psychologische Veränderungen Mit den bekannten • 
Funktionsstörungen einhergehen. Sie sind so sehr miteinander verbunden, daß 
darüber nicht zu entscheiden ist, welche Störung ursächlich und welche 
bewirkt ist. • 

Kein Zweifel darf darüber bestehen, daß gerade die psychischen Störungen 
• und die psychologische Situation, in der der Kranke sich bei. Entstehung 
:Seines Magenleidens befindet, dem Arzte die schwersten Aufgaben stellen. Ich 
glaube deseegen mit vollem Recht der geschickten ärztlichen Führung des 



tal-
der 
her 
len 
ich 
P. 
- 

len 
en. 
der 
neu 
ial-
ine 
rer-
sch 
die 
len 

ial-

der 
en. 
um 
ich 
die 
len 

ms-
die 
uch 
en-
er-
der 

nor 

dus 
non 
des 
icht 
ge-
der 
dig 
tten 
daß 
ehe 

gen 
ing 
Leh 
les 

'Aussprache.  527 

Kranken eine besondere Bedeutung beiméssen zu müssen. Von ihr hängt tat-
sächlich in sehr vielen Fällen das weitere \Schicksal des Kranken ab. 

,Wenn ich im übrigen die Therapie so einfach wie möglich gestaltet habe, 
d. h. für dio Diätetik kein besonderes Schema empfohlen, von der bisherigen 
medikamentösen Behandlung nicht viel halte und sie darum kaum und bei der 
Mehrzahl der Kranken gar nicht anwende, wenn ich ferner die Ruhebehandlung 
so weit wie möglich abkürze und eine physiologisch sinnvolle Bewegungs- und 
Leistungsübung, die ganz allmählich zu steigern ist, gefördert habe, so nur 
deswegen, weil ich mit diesen einfachen Mitteln an einem großen Kra,nkengut 
im Frieden bereits ebenso wie jetzt im Kriege die allerbesten Erfahrungen 
gemacht habe. 

Herr Gutzeit stellt meinen ausdrücklich als vorläufig bezeichneten 
Angaben eine Statistik über die Beurteilung der Magenkranken des eine Zeit-
lang von mir geführten Sonderlazarettes für Magenkranke in Heidelberg 
gegenüber. Ich habe dazu folgendes zu sagen: 1. Ich muß mich dagegen ver-
wahren, daß von den Krankengeschichten der 1500 Kranken über die ich meine 
Angaben gemacht habe, 600 erfaßt und von diesen nur 187 bearbeitet werden 
und daß sphließlich daraus eine Statistik über 104 Krankenschicksale ange-
fertigt wird. Ich kann jedenfalls einer solchen Gegenüberstellung keinen Wert 
beimessen, sie ist in keiner Weise geeignet den Erfolg Meiner Behandlung 
abzuschwächen oder die Art meiner Beurteilung als falsch zu erweisen. 2. Die 
Angaben Gutzeits beziehen sich auf einen späteren Zustand, d. h. die Nach-
forschungen erfolgten zu einer Zeit, da ich nicht mehr den geringsten Einfluß 
auf meine Kranken hatte. Ich karin aus dem Ergebnis dieser Nachforschung 
nur den Schluß ziehen, daß, wie ich das auch sonst sehr oft erlebt habe, die 
anfänglich streng behandelten und streng beurteilten Magenkranken später 
ärztlich schlechter geführt und wenig kritisch beurteilt worden sind. 

Ich halte für durchaus möglich, daß das Ansteigen der Zahl der Magen - 
kranken in der von Gutzeit mitgeteilten interessanten Kurve zu einem Teil 
auf die Zunahme von Rezidiven bei niQht ausreichend Behandelten jedenfalls 
teilweise zurückzuführen ist. 

Gutzeit vertritt die heute oft geäußerte Auffassung, daß es in sehr vielen 
Fällen besser sei Ulcuskranke (mit besonderem Befund und besonderem Ver-
lauf) rechtzeitig.als a. V. zu bezeichnen und sie.darnit statt bei der Truppe zu 
belassen einem Heimatbetrieb zuzuführen, weil in der Heimat besser, z. B.. in 
diätetischer Hinsicht für sie gesorgt werden könnte. Dies ist auf Grund meiner 
Erfahtungen bei einem sehr großen Teil der so beurteilten Kranken keines 
wegs der Fall. Betriebsärzte großer Betriebe bestätigen mir dies. 

, Im übrigen ist nach wie vor dio auch in diesem Kriege festgestellte Tat-
Bache, daß je näher der kämpfenden Front, um so seltener das In-
erschoinungtreten der Ulcuskrankheito entscheidend. 

Kalk hat in seinem Referat diese bemerkenswerte Tatetche noch ein-
Mal überzeugend hervorgehoben. 

Ich kann aus all diesen .'eststellungen nur den Schluß ziehen, 4.(3 meine 
Auffassung darüber, daß gerade der Ulcuskranke, wie kaum ein anderer 
Kranker der strengsten ärztlichen Führung bedarf, richtig ist, und daß es 
aber im allgemeinen falsch ist, in der Beurteilung den minderen Wert der 
Leistungsfähigkeit der Magenkranken zu dokumentieren. 

Ich erhebe daher noch einmal die Forderung den Magenkranken, ins-
besondere den Ulcusträger, zwar so sorgfältig wie möglich, aber auch so streng 
wie notwendig physiologisch sinnvollmit den einfachsten wirksamen Methoden 
zu behandeln und ihm sobajd wie möglich seinen. Aufgaben und d. h. im 
-Kriege seiner soldatischen Pflicht zurückzuführen. Nur so werden wir das 
nun sdhon so oft gestellte Problem des Ulcuskratiken einer echten Lösung 
zuführen. 
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ere.-K. Gut zeit (Bresjau): 
• Es ist mir eine Fronde, zit sehen, daß ich mich im allgemeinen in überein-

• stimmung mit den Diskussionsrednern weiß. Ich betone nochmals, daß 'ich 
über das Ulcus pepticum gesprochen babe, nicht über Magenkrankheiten im 
allgemeinen.. Aus dieser Verwechslung sind einige Mißverständnisse ent-
standen. Die Weiterstellung der Entlassungsbédingungen, die. Herr 1Vlahlo 
bemängelt, resultiert aus der Erfahrung, daß Ulcuskranke mehr im Lazarett 
als in der Truppe sich befinden. Die Truppe entledigt sich dieser Kranken 
bald, darum finden wir auch im Feldheer wenig, im Heimatheer Viele Ulcera. 
Es ist eine Erfahrungstatsache, daß die moisten Feldtruppenteile auf die 
Diätbedürftigkeit nur schwer Rücksicht nehmen können. Die Wertigkeit der 
Zeugnisse muß natürlich überprüft wtrden. Früher sicher festgestellte Ulcera 
(Röntgen) und stationäre Ulcuskuren Müssen bei der Beurteilung berücksich-
tigt werden. Allgemein gehaltene Zeugnisse ohne Untersuchungsbefunde sind 
hingegen ohne Wert. Mit Herrn Westphal stimme ich darin überein, daß es 
genau so viele Ulcera gäbe, wenn das Rauchen unterbliebe. Daß die Nicotin:. 
gastritis zum Ulcus führt, ist unbewiesen. Ob die Zunahme der Ulcera ventri-. 
culi nur durch ihre .bessere Diagnostizierbarkeit bedingt ist, weiß ich nicht:: 
Möglicherweise 'bestehen auch noch andere Gründe. Auch ich rate,riatürlich 
dem Ulcuskrariken nicht zum Rauchen, aber ich bin auch nicht der Meinung, 
daß Nicotin unter allen Umständen schadet, im übrigen habe ich meinen 
Standpunkt genügend klar präzisiert. Ich bin nicht der Meinung, daß die 
Ulcusentstehung diencephal bedingt ist, ich denke vielmehr an Erkrankungen 
im .Terminalreticulum bzw. in den zu- und abführenden veget. Bahnen. 
Die Hirnverletztenlazarette könnten durch genaue Untersuchungen die Frage 
einer zentralen Ulcusentstehung sehr bald restlos klären. Nischenträger sind 
Ulcuskranke, ganz gleich, ob Beschwerden bestehen oder nicht. Narbenträger 
sind hingegen ganz anders zu beurteilen..M it Herrn Stein stimme ich nicht 
überein, weil ich die Funktionsstörungen grundsätzlich anders beurteile als 
die Ulcera. Ich lege auf die anatomische Heilung des Gewebsdefektes größten 
Wert. Daß auch der Ulcuskranke psychisch geführt werden muß, ist klar und 
wird auch von mir stets unterstrichen. 'Der Beweis; daß Bettruhe dem Ulcus-
kranken schadet, müßte Von Herrn Stein erst erbracht werdeii. Die Mehrzahl 
der Kenner der Ulcus. therapie steht auf einem gegenteiligen Standpunkt. Die 
von uns erhobenen Katamnesen sprechen auch nicht dafür, daß die Behand-
lungen'in Heidelberg Sehr erfolgreich gewesen sind. Ich habe übrigens 1940 
Herrn Stein gesagt, daß ich seine Behandlungsergebnisse nachprüfen würde, 
da sie für die Wehrmacht von besonderer Bedeutung wären. Das habe ich jetzt 
getan. Herr Stein hat mir 1940 selbst die Namenslisten seiner Kranken über-
sandt. Ich habe also nicht vorweggenommen, sondern 3 Jahre gewartet. 
Inzwischen hat Steins Schüler Gunnar Berg eine Monographie ohne einen 
statistischen Beweis verfaßt. Für die Wehrmacht ist es jedoch notwendig, 
Klarheit über die 'Auswirkungen dei verschiedenen Behandlungsverfahren zu 
gewinnen. Deshalb habe ich auch dio Hormontherapie kritisch beleuchten 
müssen.-Der Rüstungsarbeiter ¡st mit seinem ticus immer noch besser dran 
als der Soldat im Felde, obwohl er schwer zu arbeiten hat, denn er kann auf 
seine Diätbedürftigkeit Rücksicht nehmen und damit Rezidiven und Schmerz-
krisen vorbeugen und sich arbeitsfähig erhalten, während bei der Truppe der 
Ulcuskranké infolge der dort im allgemeinen verfügbaren Vollkost meist 
lazarettbehandlungsbedürftig und nur für verhältnismäßig kurze Zeit einsatz-
fähig ist. Darauf hat auch Herr Kalk hingewiesen. 
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Persönlichkeit und Lebensgeschichte von If11  
Ulcuskranken. 

Von 

Hans Glatzel (Kiel-Hamburg) 1. 

Der gewaltige ZüStrom von Kranken und die Begrenztheit unserer 
therapeutischen Möglichkeiten macht die Ulcuskrankheit zu einem uns 
ständig bedrängenden Problem. Mit den verschiedenartigsten Behand-
lungsverfahren können wir zwar Beschwerdenfreiheit und Rückbildung 
funktioneller und anatomischer Abwegigkeiten erreichen, nicht aber das 
Auftreten von Rezidiven verhindern. Bei dem Dunkel, das immer noch 
über den letzten Ursachen der Krankheit liegt, ist das nicht allzu über-
raschend. Es haben insbesondere, bezeichnenderweise wie mir scheint, 
auch alle Versuche, in zusammenfassend statistischer Bearbeitung großer 
Beoba,chtungsreihen das Rätsel zu lösen, zu keinem befriedigenden 
Ergebnis geführt. 

Auf der Suche nach den Ursprüngen des Ulcus habe ich nicht die 
Symptome der Krankheit, sondern ihre Geschichte, die Biographie 
des Kranken, in den Mittelpunkt meiner Bemühungen gestellt und 
versucht, ein möglichst umfassendes Bild der Persönlichkeit und ihrer 
Lebensgeschichte zu gewinnen. Betrachtet man solche Biographien, dann 
stellt sich folgendes heraus: Die Ulcuskranken sind Persönlichkeiten ganz 
bestimmter Art, die, wenn sie in ganz bestimmte Konfliktsituationen 
geraten, ihr Ulcus bekommen. Die charakteristischen Züge ihres Wesens 
lassen sich vor Beginn der Erkrankung genau so erkennen wie während 
und nach der Überwindung eines Schubs. In gleichen Konfliktsitua-
tionen reagieren charakterologisch andersartige Menschen in anderer 
Weise. 

Die Ulcuspersönlichkeit ist hinter einer abwehrenden Schale 
empfindlich, scheu, leicht verletzbar. Die Intensität dieser Überempfind-
lichkeit schwankt zwischen zarter Feinfühligkeit und einer reizbaren 
Schwäche, die die ganze Persönlichkeit untergraben kann. Die affektive 
Kontaktfähigkeit mit der Umwelt ist gering. Neben der Überempfind-
lichkeit besteht bei diesen Menschen eine verminderte Ausdrucksfähig-
keit und ein ausgeprägter Leistungswille, ein zielgerichteter Trieb nach 
vorwärts. 

„Ich leide unter jeder gespannten Atmosphäre, sage aber lieber 
nichts, um den Schimpfton zu vermeiden." „Wahnsinnig ärgere ich mich 
oft, ohne daß man es mir• ansieht; die Leute meinen dann, ich sei so gut-

Der Vortrag konnte nicht gehalten werden. 
ximgreu f. innere Medizin. LIII.  34 
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mutig, weil ich alles in mich hineinfresse." „Am meisten wurmt es einen, 
wenn man sich immer Mühe gibt und die Kunden dann ohne Grund 
nörgeln und schimpfen." „Man muß viel herunterschlucken, wenn man 
vorwärtskommen will, aber nachgeben — das wäre mir doch gegen die 
Ehre gegangen." Das sind ein paar Äußerungen, die man mit anderen 
Worten im gleichen Sinn immer wieder zu hören bekommt. Unbeirrbar 
ehrgeizige Arbeiter gibt es unter diesen Menschen, die ihre ganze Kraft 
mit hingebender Ausschließlichkeit für eine Sache einsetzen und andere, 
bei denen die überempfindlichkeit die erstrebte Leistung und das Vor-
wärtskommen unmöglich macht. 

Welcher Art ist nun die — wenn ich so sagen darf spezifische on - 
II ik t s it u a ti on dieser Persönlichkeiten ? Auf eine allgemeine Formel 
gebracht kann man sagen: Es ist das Erlebnis eines chronischen Gehemmt-
seins im äußeren Streben, einer chronischen Beeinträchtigung des Wertes 
und der Freiheit der Persönlichkeit, gegen die man sich innerlich wehrt. 
Man lehnt sich dagegen auf, fühlt sich beengt, bedrängt, hintangesetzt und 
unterdrückt. Man kann sich aber nicht erfolgreich dagegen wehren, 
weil die Umweltgewalten zu mächtig sind. Oder auch: Man will nicht 
nachgeben, sich dem Kampf mit der feindlichen Umwelt nicht entziehen, 
weil man sich damit einer Pflicht, einer selbstgestellten Aufgabe, dem 
Dienst an einer Idee, entziehen würde. In vielerlei Form kann diese 
Hemmung und Beeinträchtigung erlebt werden, immer aber lassen sich 
die 'gleichen Grundzüge darin erkennen. Inhaltlich stehen Beruf, Ehre, 
Freiheit weitaus an vorderster Stelle. 

Zwei Beispiele für viele. Ein junger Kaufmann hat 2 Jahre Ruß-
landkrieg in schweren Einsätzen und unter schwierigsten Verpflegungs-
bedingungen ganz gesund überstanden, mehrfach ist er ausgezeichnet und 
befördert worden. Als er mit seiner Truppe längere Zeit in der Heimat liegt 
und erlebt, wie das väterliche Geschäft unaufhaltsam verfällt, erkrankt 
er mit Ulcusbeschwerden. Auf der Fahrt zur entscheidenden, aber aus-
sichtslosen Verhandlung kommt es zu heftigsten Beschwerden, die den 
Arzt an eine Perforation denken • lassen. Objektiv findet sich ein tief 
penetrierendes parapylorisches Ulcus. H. I. kennt nichts Höheres als 
seinen Beruf als Seemann. Endlich gibt er dem jahrelangen Drängen seiner 
Fran nach und übernimmt an Land eine Arbeit, die ihm, einem ebenso 
fleißigen wie geschickten Mann, sehr bald guten Verdienst und verant-
wortliche Stellung bringen. Wenige Monate erst steht er, von vielen be-
neidet, in der neuen Arbeit, da treten Ulcusbeschwerden auf, die nun 
jahrelang mit kurzen Unterbrechungen anhalten und häufige Kranken-
hausbehandlung notwendig machen. Eines Tags, als er an einer Schleuse 
Ausbesserungsarbeiten ausführt, kommt ein Ostasienfahrer herein. Da 
war es um ihn geschehen: Kurz entschlossen übergibt er die Arbeit einem 
andern, läßt sich anheuern, meldet aus Lissabon seine Abfahrt und reist 
2 Jahre lang in Ostasien und Indien mit dem Erfolg, daß vom ersten Tag 
der Raise an die Ulcusbeschwerden spurlos verschwinden und erst nach dem 
erfolgten Abmustern prompt wieder auftreten. Beispiele dieser Art gibt 
bei näherem Zusehen jede Ulouskrankengeschichte. 

1 
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Die Ukuskrankheit entsteht also, wenn bestimmt geartete Menschen, 
die den; Sensitiv-Selbstunsicheren im Sinne von Kurt Schneider nahe-
stehen — und nur diese — in ganz bestimmte Konfliktssituationen ge-
raten, die sie nicht in der Art des normalen Durchschnittsmenschen 
lösen. Mit anderen Worten: Die Ukuskrankheit ist eine abn or me E r-
lebnisreaktion. 

Die Probe aufs Exempel jeder pathogenetischen Theorie ist der 
therapeutische Erfolg.  Die Auffassung des Ulcus pepticum als 
einer abnormen Erlebnisreaktion bedeutet, daß eine Erfolg versprechende 
Therapie beim Ulcus niemals Serientherapie sein kann und sie bedeutet 
außerdem, daß die Therapie entweder an der Persönlichkeit oder an der 
Situation oder an beiden angreifen muß. Wo die Schwierigkeiten der 
therapeutischen Aufgabe bei der Ulcuskrankheit liegen, ist damit ange-
deutet. Nicht immer sind sie überwindbar. Man kann aber der Ulcus-
erkrankung nur auf diesem Wege beikommen, sofern man sich nicht mit 
einer meist unschwer erreichbaren vorübergehenden Beschwerdenfreiheit 
zufriedengeben will und ich hatte die Befriedigung, bei einer nicht ganz. 
kleinen Zahl meiner Kranken zu erleben, daß nach der Lazarettbehand-
lung die regelmäßig wiederkehrenden Rezidive auch unter Alltagsbe--
dingungen ausblieben. 

Die Auffassung der Ulcuskrankheit als einer abnormen Erlebnis-
reaktion scheint mir überdies einige Tatsachen der Nosologie dem. 
Verständnis näher zu bringen, die bisher eine befriedigende Erklärung 
nicht finden konnten. Ich denke da an das überwiegen der Männer unter 
den Ulcuskranken, an das gehäufte Erstauftreten von Ulcusbeschwerden in 
den Jahren des beginnenden Berufslebens, an das Zurücktreten der Ulcus-
krankheit bei der kämpfenden Truppe im Krieg — in 11/2 Jahren als 
Regimentsarzt habe ich bei meinem Regiment einen einzigen Mann wegen 
Mena zurückschicken müssen — und ich denke schließlich an die Zu-
nahme der Ulcuskrankheit im Laufe der vergangenen Jahrzehnte. 

LXI. 

Röntgenbefunde bei temporärem Megacolon 

und Megasigma. 

Von 

Dr. Hans Stöffel, Oberärzt d. R. 1 

Unsere Kranken boten bei der Röntgenuntersuchung das Zustands-
bild eines Megacolons, allerdings mit graduellen Unterschieden in morpho-
logischer und funktioneller Hinsicht, und wir haben sie nach diesem 
Verhalten in drei Gruppen eingeteilt. 

Der Vortrag konnte nicht gehalten werden. 
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Bei der ersten Gruppe ließ sich der Dickdarm wie ein schlaffes Rohr 
mühelos mit unglaublichen Mengen von Kontrastflüssigkeit auffüllen und 
zeigte eine Längs- und Querdilatation von gewaltigem Ausmaß, ent-
sprechend dem Bild eines Megacolons. Bei der nachfolgenden Spontan-
entleerung konnten die Patienten aber nur einen relativ kleinen Teil des 
Einlaufes ausscheiden, oft nur ein Viertel bis ein Drittel, und der Darm 
bot praktisch fast das gleiche atonische Füllungsbild wie vor der Ent-
leerung. Wir haben diese Fälle als dekompensiert bezeichnet. 

Bei dbr zweiten Gruppe, welche die sogenannten kompensierten Fälle 
umfaßt, ist ebenfalls noch eine atonische überdehnbarkeit vom Bild eines 
Megacolons vorhanden, doch haben die Darmwände bereits so viel an 
Kontraktionsfähigkeit zurückgewonnen, daß es bei der Entleerung zur 
aktiven Ausstoßung größerer Inhaltsmengen sowie zu einer erheblichen 
Verkürzung und Verschmälerung des Darmes kommt. Das Restbild nach 
der Entleerung unterscheidet sich daher bei diesen Fällen kaum mehr von 
dem eines normalen Darmes. 

Bei der dritten Gruppe endlich, welche die in Ausheilung begriffenen 
Fälle umfaßt, sind nur mehr partielle Erweiterungen einzelner Colon-
abschnitte nachweisbar, während der übrige Darm sich in normalen 
Grenzen hält. Wir fanden bei dieser Gruppe z. B. ein isoliertes Mega-
Ascendens oder ein Dolichosigma usw. Die partielle überdehnbarkeit 
erstreckte sich nur auf jene Colonabschnitte, welche am meisten vom 
pathologischen Geschehen betroffen waren. 

Vor der Demonstration unserer Röntgenbilder wäre noch kurz die 
Frage zu streifen, wann man überhaupt berechtigt ist, von einem Mega-
colon zu sprechen. Zur Darstellung des normalen Dickdarmes braucht 
man beim Erwachsenen 1-2 1/2 Liter Kontrastflüssigkeit, das Füllungs-
maximum, welches vom normalen Darm noch vertragen werden kann, 
liegt bei 3 Liter und diese Flüssigkeitsmenge führt bereits zu einem 
mächtigen Stuhldrang, der einer weiteren Auffüllung Einhalt gebietet. 
Von der Klinik Tübingen wurde in einer ausführlichen Arbeit das Fassungs-
vermögen des normalen Darmes untersucht und festgestellt, daß das 
übliche Mittelmaß 11/2-2 Liter beträgt, wobei die Körpergröße keine 
nennenswerte Rolle spielt. Ferner, daß ein normales Colon nicht mehr als 
3-3% Liter aufnehmen kann. Hat es ein größeres Fassungsvermögen, so 
liegt ein krankhafter Zustand vor und man ist berechtigt von einem 
Megacolon bzw. Megasigma zu sprechen. Bei unseren Kranken haben wir 
durchwegs mehr als 31/2 Liter zur Darmfüllung verwendet, meist sogar 
weit größere Mengen, ohne den Patienten dadurch nennenswerte Be-
schwerden zu verursachen. Trotz der gewaltigen Einlaufsmengen, die bis 
6 Liter gingen, haben sie ohne quälenden Stuhldrang die Entleerung des 
Kontrastmittels ruhig abwarten können, ja oft nicht einmal verlangt. 

Der erste Fall gehört zur Gruppe der dekompensierten Fälle. Wir 
konnten bei ihm die allmähliche Rückbildung der Krankheitserscheinungen 
auch röntgenologisch verfolgen. Bei der ersten Untersuchung werden zur 
Auffüllung des Dickdarms 6 Liter Kontrasteinlauf ohne nennenswerten 
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Stuhldrang vertragen. Das Colon ist gleichmäßig in allen Abschnitten 
stark verbreitert und verlängert, das Sigma reicht dabei bis handbreit über 
den Darmbeinkamm hinauf.  Die nächste Aufnahme nach Spontan-
entleerung von nur geringen Kontrastmengen zeigt fast das gleiche 
atonische Füllungsbild wie vorher, die Haustrierung hat nur wenig zu-
genommen. Die Verlängerung der rechten und linken Colonflexur ist 
auch jetzt noch deutlich erkennbar. Der Darm dieses Patienten muß 
ursprünglich noch länger gewesen sein, denn er wurde 8 Monate vorher 
wegen schwerster Stuhlverhaltung unter der Annahme einer „Darm-
knickung" anderwärts operiert, wobei eine Colonresektion ausgeführt 
wurde. Der therapeutische Effekt dieses Eingriffes war gleich Null, die 
Stuhlverhaltung blieb weiter bestehen. Der Patient kam schließlich in 
unser Lazarett, wo wir auf Grund dieser Aufnahmen die Diagnose Mega-
colon-Megasigma stellten. Er war unser erster Fall und er sollte auch von 
uns einer operativen Behandlung zugeführt werden. Erst die Tatsache, 
daß uns kurz hintereinander immer wieder ähnliche Fälle zu Gesicht 
kamen, führte uns zu der Auffassung, daß es sich hier um ein neues 
Krankheitsbild von• Darmatonie handeln müsse, und die Erfahrungen, 
welche wir mit den übrigen Fällen machten, veranlaßten uns, von der 
geplanten Operation abzusehen und eine diätetische Behandlung einzu-
leiten. Sie hatte klinisch einen guten Erfolg, der sich auch in dem nach-
folgenden Röntgenbild, welches etwa 1/2 Jahr später angefertigt wurde, 
nachweisen ließ. Bei dieser Kontrolluntersuchung konnte der Patient nur 
21/2 Liter Kontrasteinlauf vertragen, eine stärkere Auffüllung ist wegen 
des heftigen Stuhldranges jetzt nicht mehr möglich. Sein subjektives Ver-
halten entspricht bereits dem eines Menschen mit normalem Darm. Auch 
objektiv zeigt das Röntgenbild nur mehr geringe Querdehnung des Colons, 
dagegen zahlreiche Haustrierungsfurehen, das Sigma ist noch elongiert, 
jedoch geringer als vor 1/2  Jahr. Nach der Entleerung, bei welcher 
2400 corn, also wie beim Normalen fast die ganze Einlaufsmenge, aus-
geschieden werden, ist das Colon gut kontrahiert und segmentiert, es ent-
hält nur einen geringen Schleimhautbelag und auch das Sigma hat sich 
deutlich verkürzt. Die Bilder sind aus mehreren Aufnahmen zusammen-
gesetzt, weil wir wegen der Größe des Darmes nicht mit einem Film 
auskommen konnten. 

Das nächste Bild zeigt einen zweiten dekompensierten Fall. Er ver-
braucht zur Auffüllung des Darmes 6 Liter Kontrastmittel und äußert 
dann erst mäßigen Stuhldrang. Matt sieht eine enorme Dilatation des 
ganzen Colons, besonders Rectum und Ascendens sind bis zu Armdicke 
verbreitert. Beachtenswert ist auch die Längsdehnung der Flexura 

welche als breite turmartige Säule bis zur Zwerchfellkuppe empor-
steigt: Der atonische Darm läßt eine Haustrierung fast vollständig ver-
missen. Bei der Entleerung werden von den 6 Litern nur 1.700 corn (etwa 
28%) ausgeschieden und das Colon zeigt weiter einen sehr beträchtlichen 
Füllungsgrad, nur im Transversum ist mäßige Segmentierung aufgetreten. 
Ich möchte hier einfügen, daß unsere Patienten jedesmal ausdrüoklich 
aufgefordert wurden, von dem Einlauf soviel als möglich wieder zu ont-
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leeren. Wegen ihrer Darmatonie waren sie aber trotz allen Bemühungen 
nicht imstande, sich größerer Flüssigkeitsmengen zu entledigen, eine 
Erscheinung, die ja für den Megacolonkranken mit seiner schweren Stuhl-
verhaltung typisch ist. 

Als Gegenstück zu den vorigen jetzt ein kompensierter Fall, Gruppe II. 
Bei der Auffiillung des Colons kommt es bei 4 Litern zu mäßigem Stuhl-
drang. Wir sehen das bereits gewohnte Bild der Längs- und Querdehnung 
des Dickdarmes mit besonderer Elongation des Sigmoids, welches mit 
mehreren Schlingen den Mittelbauch ausfüllt. Die reichlichere Haustrierung 
beweist, daß die Atonie des Darmes nicht solche Grade erreicht wie bei der 
Gruppe der dekompensierten Fälle. Nach Entleerung von 2400 ccm (das 
sind 60%) ist der Dickdarm bedeutend verschmälert und tief segmentiert. 
Diese Aufnahme bringt deutlich zum Ausdruck, wie nach der Entleerung 
fast ein normales Darmbild vorliegt, und es fällt schwer, sich vorzustellen, 
daß eben vorher noch solche Einlaufsmengen in diesem Darm Platz ge-
funden haben. 

Nun wieder ein dekompensierter Fall. Hier besteht eine hocligradige 
Längs- und Querdehnung des Colon ascendens, daneben eine enorme 
Elongation der Sigmaschlinge, welche in mehrere Windungen bis in das 
linke Hypochondrium hinaufsteigt. Zur Füllung des Darmes wurden 
51/2 Liter Kontrastflüssigkeit verwendet und ohne Beschwerden vertragen. 
Wir haben also hier ein Mega-Ascendens und Dolichosigma vor uns. 

Ich habe Ihnen hier aus dem Material des Jahres 1942 von 54 Fällen,. 
denen sich bis heute eine große Anzahl zugesellt hat, einige Auswahlbilder 
gezeigt. Die übrigen verhalten sich praktisch ähnlich und zeigen höchstens 
graduelle Unterschiede. 

Wir hätten unser Material vervielfältigen können, wenn wir Zeit und 
Möglichkeit gehabt hätten, jeden klinisch diagnostizierten Fall auch 
röntgenologisch zu untersuchen. So enorm häufig kommt diese Erkran-
kung vor, von der wir bisher nichts anderes wußten, als was uns die 
Pathologen zu Beginn dieses Jahrhunderts über den „langen russischen 
Darm" erzählt haben! 
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Schlußwort. 

Von 

F. Volhard (Frankfurt a. M.). 

Wir können nicht auseinandergehen ohne ein Wort des Dankes und 
der Bewunderung für den Herrn Vorsitzenden dieser Tagung. Wer hätte 
nicht bis zum letzten Tag noch Zweifel gehegt, ob der schon dreimal ab-
gesagte oder verschobene Kongreß im 5. Kriegsjahr wirklich zustande 
kommen könne. Nun ist trotz aller zeit-, kriegs- und markenbedingten 
Schwierigkeiten der Kongreß E p pi nge r, wie wir ihn nennen dürfen, 
zustande gekommen, und er hat einen Verlauf genommen, wie er nicht 
besser und schöner sein konnte. Das haben wir zwar auch den ausge-
zeichneten vom Vorsitzenden ausgewählten Herren Referenten, aber doch 
in erster Linie unserem Vorsitzenden Eppinger selbst zu verdanken. 
Das einzige, was man aussetzen könnte, wäre das, daß ein Forscher und 
Kliniker wie Eppinger bei diesem Kongreß selbst zu wenig zu Worte 
gekommen ist; dafür hat er uns in seiner schönen Eröffnungsrede aber 
allen aus dem Herzen gesprochen. Es sind genau 20 Jahre her, daß der 
Internistenkongreß hier in dem schönen Wien getagt hat unter dem Vor-
sitz des unvereßlichen Wenckebach, und die damalige Aufnahme in 
dieser gastlichen Stadt ist allen Teilnehmern unauslöschlich im Gedächt-
nis geblieben. Wir können gar nicht dankbar genug dafür sein, daß die 
Stadt Wien unter den heutigen so erschwerten Umständen uns mit der-
selben unvergleichlichen Gastfreundschaft empfangen, uns die Tore des 
Rathauses, der herrlichen Oper und des berühmten Burgtheaters geöffnet 
und für die Unterbringung der zahlreichen Teilnehmer gesorgt hat. Das 
alles haben wir der mühevollen Vorbereitung des Kongresses durch 
Eppinger, dem Charme seiner Persönlichkeit und seinen guten Bezie-
hungen — auch ein Kongreß bedarf der Vitamin B-Behandlung — zu 
verdanken, und ich glaube in aller Ihrer Namen zu handeln, wenn ich 
Freund Eppinger unseren aufrichtigsten und herzlichsten Dank aus-
spreche. 
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