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, Eröffnungsansprache des Vorsitzenden. 

Von 
Prof. Dr. PAUL MARTINI, Bonn. 

Düstere Erinnerungen, herzliche Anliegen, viele Sorgen und einige 
Hoffnungen bewegen heute unsere Herzen. Ein Weltbild ist erschüttert 
worden. Der absolute Fortschrittsglaube hat sich nur im Materiellen 
bewährt, im Geistigen aber hat er zu einem Zusammenbruch geführt, 
der schließlich auch das materielle Chaos nach sich zog. 

Wir haben gelernt, den Fortschritt der Wissenschaft, den wir 
bejahen, weil er ist, und den wir als Verpflichtung der menschlichen 
Existenz und Natur anerkennen, dennoch zu fürchten. In dem zu 
unbestimmten und unheimlichen Zielen drängenden Heerbann des 
Fortschritts sehen wir die ärztliche Wissenschaft als eine Kolonne mit 
Zielen ganz eindeutiger Art, reinen Zielen des Helfens und der Mensch-
lichkeit. 

Dennoch hat sich auch hier das zwiespältige Gesicht allen Fort-
schritts gezeigt. Autonom gewordenes Fortschrittsstreben durchbricht 
die Gesetze seiner Objekte und durchbrach in der Medizin die Gesetze 
des ihr spezifischen Objekts, des Menschen, der immer Subjekt bleibt. 
Hier haben wir Ärzte in den letzten Jahren ein Damaskus erlebt, und 
wenig Ärzte dürften in der Welt sein, die, wenn sie sich über den Sinn 
der Geschichte der letzten Jahrzehnte Gedanken gemacht haben, nicht 
auch ihre eigenen Fundamente erzittern fühlten. Die Ärzte, die in 
Nürnberg auf der Anklagebank saßen, waren zum Teil Verbrecher, 
mit deren Taten wir nichts zu tun haben wollen. Ein anderer Teil 
aber ist nichts anderes als Fleisch und Geist vom Fleisch und Geist 
ihrer zeitgenössischen Medizin, der Medizin des ausgehenden 19. und 
des 20. Jahrhunderts, nicht nur der deutschen Medizin. Wer von uns 
sich von deren Irrwegen ganz freisprechen will, der gleicht den weiß-
getünchten Gräbern des Evangeliums. 

Die Hauptursachen des Irrwegs der Medizin unserer Zit liegen vor 
uns: Es war die mangelnde Ehrfurcht vor der Schöpfung wie vor 
ihrem Schöpfer und dazu die Verwischung der Rangordnung der Ge-
schöpfe. Wer eine kontinuierliche Reihe vom Atom bis zum Menschen 
a nnimmt, wird, indem er vom Experiment am Leblosen zum Lebendigen 
und schließlich bis zum Menschen fortschreitet, keine unübersteigbaren 
Schranken, weil keine grundsätzlichen Unterschiede, finden können. 

Kongreß f. Innen Medizin. 54. 
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2  PAUL MARTIN": 

Die Folgen in ihrer ganzen Reichweite Wurden offenkundig, als es 
schon zu spät war. Als Senecas Forderung, daß der Mensch eine heilige 
Sache für den Menschen sein müsse — „Homo res sacra homini" 
ebenso vergessen war wie Kants Satz, daß „nur der Mensch Würde und 
keinen Preis" habe, da war der Mensch zum Objekt geworden und die 
Zweckmäßigkeit war zur Alleinherrschaft gelangt. 
Die Einsicht in die üblen Auswirkungen einer einseitig-mechanisti-

schen Weltanschauung ist allgemein. Nicht immer aber werden die 
richtigen Folgerungen aus historischen Erfahrungen gezogen. Der Über-
gang in ein anderes extremes Lager ist die gewöhnlichere, aber falsche 
Konsequenz. 
Wenn wir aus der jüngsten Vergangenheit lernen, dann dürfen es 

nicht allein ihre praktischen Auswirkungen, die 'wir zu fürchten ge-
lernt haben, sein, die unsere Maßstäbe sind, sondern die Erkenntnis 
eines Besseren und eine innere Reifung. Zu dieser zu gelangen, haben 
uns allerdings jene üblen Folgen mitverholfen, aber jede utilitaristische 
Denkweise, die dabei eine Rolle spielen würde, wäre an sich unwahr 
und auf die Dauer verderblich. 
Was wir demgegenüber jetzt vielfach sehen, ist eine überstürzte 

Flucht von einem eben noch verehrten mechanistischen Weltbild, das 
zu einer Enttäuschung geführt hat, zu einer neuen Einseitigkeit, die 
bis zur Diskreditierung des kausalen Denkens führt, das für das mecha-
nistische Zeitalter verantwortlich gemacht wird. 
Wohl brauchen wir die Erkenntnis,  daß auch in der Medizin das 

reine Sachwissen nicht ausreicht, sondern ergänzt werden muß durch 
das Wissen vom Wesen der Dinge, in dessen Bereich der Kausalnexus 
nicht den zwingenden Grad der naturwissenschaftlichen Beweisführung 
erreicht. Wenn wir aber das Geistige in seiner unentbehrlieben B4-
deutung auch für die Medizin und das Arzttum  anerkennen, so ist das 
verbunden mit der ebenso klaren Forderung einer  Unterscheidung zwi-
schen den Voraussetzungen der naturwissenschaftlichen und der geistes-
wissenschaftlichen Methode und der sauberen Trennung ihrer An-
wendungsbereiche (auf diese hier weiter einzugehen, fehlt heute die Zeit). 
Um in den geistigen Bezirken und um zwischen ihren Bedingungen 

und denen der Naturwissenschaften unterscheiden zu können, bedarf 
es der Schulung. • Erkenntnismöglichkeit setzt Bildung der Geister 
voraus. Von- dem bisherigen Studiengang  der Mediziner konnte aber 
keine Ausbildung erwartet  werden, die sie in den Stand gesetzt hätte, 
auch schwierigeren geistigen  Deduktionen  kritisch zu folgen, noch 
konnte sie ihnen zur cabe der Unterscheidung des  Distinguatur ver-
helfen. Das blieb durchaus der Initiative des einzelnen überlassen. 
Es wäre ein völliger Irrtum zu glauben,  dieser Forderung wäre mit 
irgendwelchen schöngeistigen  Vorlesungen  gedient. Auf die bewußte 
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Eröffnungsansprache des Vorsitzenden.  3 

• Ausbildung logischer und erkenntnistheoretischer Fähigkeiten wird es 
ankommen müssen, damit nicht nur die Verfasser wissenschaftlicher 
Arbeiten, sondern auch deren Leser die Maßstäbe der Kritik besitzen 
und anlegen, die sie befähigen, Unbewiesenes von Bewiesenem und 
Hypothetisches und Mögliches von Wahrscheinlichem und Regelhaftem 
zu unterscheiden. 
In der inneren Medizin sammeln sich wie in einem Brennglas die 

Probleme, die den Gesamtbereich der Medizin bewegen und wiederum 
strahlt die innere Medizin ihre Probleme in alle Teilfächer der Medizin 
hinaus. Mehr als in den meisten anderen Fächern offenbart sich daher 
in der inneren Medizin, was Grundlagen in der Medizin bedeuten und 
daß die Ausbildung der jungen Mediziner sich als erstes Ziel zu setzen 
hat, die Grundlagen zu legen. Erst in zweiter Linie hat sie ,solche 
Kenntnisse zu vermitteln, die auch nach dem Abschluß des Universi-
tätsstudiums noch erworben werden können. Das soll nicht heißen, daß 
nicht auch auf praktische Kenntnisse und auf praktische Ausbildung 
der größte Wert gelegt werden sollte. 
Von der Studienreform angefangen, handelt es sich bei diesen Auf-

gaben um gemeinsame deutsche Probleme. Unendliche Schwierigkeiten 
• würden auf dén Plan gerufen werden, wenn in dem für unser Volk 
so unheilvollen Provisorium der jetzigen Zeit definitive zonale oder 
ländermäßig begrenzte Regelungen getroffen werden würden. Es wäre 
ein Widerspruch in sich, im Kleinen Grenzpfähle zu errichten, während 
in Europa und in der Welt endlich versucht wird, in größeren Räumen 
zu denken und gemeinsamer zu planen, als es seit Menschengedenken 
der Fall war. Nur ein im schlechten Sinn ungeschichtliches Denken 
könnte sich mit solchem Widerspruch befreunden. Es sollte überflüssig 
sein, zu betonen, daß wir dabei die russische Besatzungszone Deutsch-
lands nicht weniger einschließen als die anderen Zonen, eher noch mehr, 
weil mit noch besorgteren Herzen. 
'Um ein gemeinsames deutsches Problem handelt es sich auch bei 

der überfüllung des ärztlichen Standes. Wenn die deutschen Ärzte 
es fertig bringen werden, die Probleme der Einordnung der Jungärzte 
und der ostvertriebenen Kollegen befriedigend zu lösen, dann werden 
sie ihrer Großhprzigkeit und ihrem sozialen Denken ein Zeugnis aus-
gestellt haben, das über die Jahrhunderte hinweg leuchten wird, nicht 
als ein Nationaldenkmal, aber als Denkmal hilfsbereiter Nächstenliebe 
und Brüderlichkeit. Aber auch hier sehen wir, wie das Unkraut zwischen 
dem Weizen wächst und wenn wir hören, daß es jetzt nicht nur Woh-
nungsämter und,,Lebensmittelämter gibt, die zonale Grenzen als Trenn-
mauern der Freizügigkeit ansehen, sondern daß leider auch Ärzte-
organisationen die Grenzen von Zonen und Ländern dazu benutzen, 
um sich deutsche Ärzie wie lästige Ausländer aus ihren Bezirken zu 
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4 PAUL MARTENI: 

halten und sie aus unerwünschten Konkurrenzen auszuschalten, dann 
steht uns klar vor Augen, zu welcher Misere und Inkonsequenz die 
Not unversehens führen kann. 

Die Freiheit und die Freizügigkeit des ärztlichen Berufs sind mit 
der freien Ärztewahl so eng verbunden, daß wir Ärzte auch in den 
Beklemmungen einer harten Notzeit eifersüchtig auch uns selbst gegen-
über über sie wachen sollten. Wir werden in den nächsten Jahren 
noch genug Gelegenheit haben, sie gegenüber Bestrebungen zu ver-
teidigen, die aus Vereinheitlichung und Bürokratismus alles Heil er-
warten. 

Andererseits ist es offenbar, daß die Mittel der Lenkung der ärzt-
lichen Niederlassung ganz unzureichend geworden sind, um das Problem 
der nberfüllung des ärztlichen Standes zu lösen. Es muß an der Wurzel 
angegriffen werden, an der Zulassung zur ärztlichen Ausbildung selbst. 
Sowohl die höheren Schulen wie die Universitäten bzw. die medizini-
schen Fakultäten werden ihren Beitrag dazu leisten müssen. Die Reife-
prüfungen an höheren Schulen werden mehr auf die Auslese für das 
Hochschulstudium ausgerichtet werden müssen, womöglich schon unter 
Mitarbeit und Einsatz der Hochschullehrer. Aber die -Zeit der Reife-
prüfung, die Zeit der späteren Pubertätsjahre ist nicht die richtige Zeit 
für eine definitive Entscheidung und Auswahl, darauf hat vor kurzem 
der Berner Physiologe V. MIIRALT in einem Vortrag über „Aufstieg und 
Auslese" mit Recht hingewiesen. Deshalb werden voraussichtlich die 
frühen Hochschulsemester mit einer weiteren und endgültigen Auslese 
belastet werden müssen. Was wir aber zu vermeiden haben, das ist, 
daß dieser Ausleseprozeß wie ein Damoklesschwert über dem gesamten 
Studienverlauf hängt und diesem einen Charakter verleiht, der mit 
einer wirklichen wissenschaftlichen Vertiefung ganz unverträglich wäre. 

Die gemeinsame deutsche Lage ist seit Kriegsende im Gebiet des 
Materiellen durch nichts mehr charakterisiert als durch die Unter. 
ernährung und durch deren Folgen. Kann man unserem Kongreß des-
halb vorwerfen, daß wir unseren nächsten Verpflichtungen aus dem 
Weg gehen, wenn wir die Unterernährung nicht als Hauptthema auf 
unser Programm gesetzt haben? Grund dafür war uns nichc, daß wir 
Hoffnung haben, die Unterernährung habe ihre höchste • Aktualität 
schon überschritten — das mag sein, braucht aber nicht der Fall zu 
sein. Aber der Hunger ist in den letzten 3 Jahren schon in so vielen 
Aufsätzen, in Einzelvorträgen und auf Tagungen behandelt .Worden, 
daß zur Zeit nurmehr in einem begrenzten Gebiet nene wissenschaft-
liche Erkenntnisse vorgelegt werden können. 

Darüber jedoch soll kein Mißverständnis gelassen werden, daß vom 
ärztlichen Standpunkt aus genau so wenig wie vom ökonomischen und 

• 1 
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erst recht nicht vom menschlichen die letzten Jahre uns einer Recht-
fertigung zugänglich erscheinen. Es ist ein betrübliches und depri-
mierendes Schauspiel wieder einmal ärztliche Rechtfertigungsversuche 
für politische Maßnahmen erleben zu müssen. Ich meine damit vor-
züglich die unverantwortliche Lappalisierung, die mit der Tuberkulose-
gefahr getrieben wird auf der einseitigen Grundlage, daß in den letzten 
Jahren die Sterblichkeitsziffern nicht wesentlich angestiegen sind. Als 
ob die unleugbare, immer weiter ansteigende Erkrankungshäufigkeit 
an Lungentuberkulose für jeden Arzt etwas anderes als der untrügliche 
Vorbote einer im Anmarsch befindlichen größeren Sterblichkeit sein 
k8nnte! 

Aber genau so wenig darf über ein zweites ein Zweifel gelassen 
werden: Nämlich darüber, daß niemand das moralische Recht in An-
spruch nehmen darf, sich über die Not des eigenen Volkes zu beschweren, 
der sich nicht seiner selbst gewiß ist, daß das Unglück, das Elend und 
die Unterdrückung anderer Menschen und Nationen, gleichviel, wo und 
gleichviel, ob in der Vergangenheit oder in der Zukunft, ihm grund-
sätzlich ebenso am Herzen liegen, wie die Not, welche er am eigenen 
Leib und am eigenen Volke erlebt. 
34 Mitglieder unserer Gesellschaft sind seit unserer letzten Tagung 

gestorben. 
Noch 1943 ging CARL HEGLER von uns, der bekannte Hamburger 

Kliniker von St. Georg, hervorgegangen aus der Schule FRIEDRIGlis 
V. M ÜLLER, ein kritischer Kopf, allen neuen Ideen in der Medizin zu-
gewandt, besonders dem Gebiet der Infektionskrankheiten, zuletzt einer 
der wichtigsten Mitkämpfer bei der Einführung der Sulfonamide in 
die Medizin. 

„Verehrungswürdig" ist das Prädikat, das die Person von HERMANN 
W EBER, dem langjährigen Leiter des Lazaruskrankenhauses in Berlin, 
am besten umreißt. Die WEBERsche Blutprobe wird seinen Namen 
in noch vielen .Ärztegenerationen erhalten. 

So war auch die innere Harmonie, die einen Mann wie ZINN keim-
zeichnete, so groß, daß sie auf seine ganze Umgebung Vertrauen aus-
strahlte: 1929 war W. ZINN der Vorsitzende unserer Tagung und in 
den darauffolgenden Jahren erwarb er sich besondere Verdienste als 
ständiger Vorsitzender der Arzneimittelkommission unserer Gesellschaft. 

Fast gleichzeitig mit W EBER starb DORENDORF, der allgemein ge-
schätzte Chefarzt des Krankenhauses Bethanien in Berlin. 

Im März 1944 empfanden wir den Verlust von ERNST EDENS wie 
eine tiefe Wunde, die der deutschen Medizin geschlagen wurde. Von 
EDENS wird auch in späteren Zeiten niemand sprechen können, ohne 
an seine einzig dastehenden Verdienste um unser Wissen um Digitalis 

Kongreß f. Innere MedIzin. 54.  la 
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und Strophanthin und ohne an den großen Therapeuten zu denken 
Wir, die wir ihm näher standen, gedenken aber nicht weniger des un-
vergeßlichen Menschen, der seinen Schülern von seinen Assistenten-
jahren bis zu seinem Todestag das Ideal eines Arztes bedeutete. Wenn 
man nachliest, was er über den edlen und großen LAENNEC geschrieben 
hat, erfühlt man die Kongenialität ihrer Naturen. 

Des Mannes, der den Kranken die Wohltat des Strophanthins als 
Erster gebracht hat, durfte bei seinem Tode in unserem Kreis mit 
keinem Worte gedacht warden. Lassen Sie uns das heut nachholen 
und ALBERT FRAENKEL, der 1936 schon gestorben ist, in unser Ge-
denken einschließen. Ein selten scharfer Verstand wurde in ihm geadelt 
durch ein gütiges, hilfsbereites Herz. 

15 Jahre ist es her, daß LEO LICHTWITZ 1933 als Vorsitzender unserer 
Gesellschaft den Kongreß in Wiesbaden vorbereitete. Dessen Leitung 
wurde ihm in allzu großer Nachgiebigkeit vor der neuen Herrschaft 
dann  aus der Hand genommen. Ganz aus dem • vollen Leben 
lebend, ganz aus ihm schöpfend, vereinte LICHTWITZ mit einem ana-
lytischen, fast sezierenden Verstande die glückliche Gabe der Synthese. 
Daß er Deutschland verlassen mußte, war für ihn ein Schmerz, so 
leidenschaftlich wie er selbst war, für uns aber ein noch viel größerer 
Verlust. 
Schon mit jungen Jahren hatte sich SIGISMUND THADDEA weithin 

einen bekannten Namen gemacht durch eine große Reihe vorzüglicher 
Untersuchungen, von denen die über die Nebenniereninsuffizienz und 
ihren Formenkreis wohl die größte Resonanz gefunden hat. Er fiel 
in Berlin 1944 einem Bombenangriff zum Opfer. 

Im Jahre 1944 starben auch OSKAR HUBER, noch ein Schüler von 
LEYDEN; später in Halle wirkend, und ERICH BECHER, einer der inner-
lich reichsten, und fruchtbarsten Ärzte seiner Zeif, ebenso feinsinnig 
al Mensch wie anregend als Lehrer. Ein widriges Geschick nahm ihn 
von hinnen, ohne daß es ihm vergönnt war, seine vollen Kräfte auf 
einem eigenen Lehrstuhl zu entfalten, der ihm gebührt hätte. 

Als einer der klinisch wie wissenschaftlich erfolgreichsten Lungen 
ärzte Deutschlands ging 1945 ADOLF BACMEISTER von uns. 

Ihm folgte im Tode Mai 1945 ALEXANDER V. DOMARUS. Viele Zehn-
tausende von jungen Medizinern werden ihm immer zutiefst ver-
pflichtet sein für die Einführung in die Medizin, die er ihnen gegeben 
hat. Es war mehr als eine Einführung, unzählige Ärzte schöpften und 
schöpfen neue Belehrung aus dem „Domarus". Was er der wissenschaft-
lichen Medizin sowohl durch seine eigenen Arbeiten als in der Redaktion 
des Kongreßzentralblattes und der Klinischen Wochenschrift gegeben 
hat, ist nicht abzusehen. Er ,war ein Mann, abhold jeder Konzession 
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gegenüber dem Unwahren, darum zuletzt zerfallen mit seiner Zeit, 
die er nicht mehr ertrug. 
Erschien uns HANS EFFINGER nicht wie ein unaufhörlicher, flie-

Bender Quell ? Angefangen von seinen Leberstudien und dem Antagonis-
mus zwischen Sympathicus und Parasympathicus bis zur serösen Ent-
zündung baute er eine neue und fruchtbare Iclee nach der anderen auf. 
Ein Gebiet neu anzufassen, hieß für ihn, es neu zu formen. Die jetzige 
Medizin ist nicht denkbar ohne ihn und der heutige Tag wird ein 
lebendiges Zeugnis dafür sein. So tief gegründet .wagen seine Problem-
stellungen, daß sie sich auch dort, wo sie in manchen konstruktiven 
Teilen nicht bestätigt wurden, als unendlkh fruchtbar erwiesen. Die 
53. Tagung, die unsere Gesellschaft in Wien 1943 abhalten konnte, 
verdanken wir seinen Ideen. In tragischer Verkettung, ohne Hoffnung 
auf eine gerechte Beurteilung seines Denkens, ging er von uns. 
Als sich 1937 HELMUT MARX aus der Klinik nach Bethel zurückzog, 

war das für ihn keine Flucht, sondern die einzige Möglichkeit, seinen 
hohen und reinen Überzeugungen weiterzuleben. MARX hat uns eine 
große Zahl wertvoller Arbeiten geschenkt. Seine Darstellung der inner-
sekretorischen Erkrankungen hat den Rang eines klassischen Werkes. 
Sein früher Tod wäre für die deutsche Klinik immer ein schwerer Ver-
lust gewesen. Jetzt erwies er sich, für uns als tragisch und unersetzlich. 
In hohem Alter und in der Weisheit des Alters verschied FRITZ 

VOIT. Sehüler von ZIEMSSEN und nicht zuletzt seines Vaters, des 
großen Physiologen, leitete er mehrere Polikliniken und Kliniken 
— München, Erlangen, Basel -- und zuletzt 1/4 Jahrhundert die Klinik 
Gießen, menschlich und ärztlich gleich verehrt. Seine wissenschaftliche 
Arbeit galt vorzüglich Fragestellungen aus dem Gebiet des Stoff-
wechsels. 
Nur wenigen Männern in der Geschichte unserer Gesellschaft sind 

wir so zu Dank verpflichtet wie GtRoNNi. Fast 25 Jahre lang war er 
als Schriftführer unserer Gesellschaft tätig. Zu diesem unübertrefflichen 
Organisator unserer Kongresse konnte er nur dadurch werden, weil er 
in Wirklichkeit mehr war — durch seine eigene wissenschaftliche Arbeit, 
durch seineni großen Überblick über die Medizin und durch seine schöne 
menschliche Zuverlässigkeit. 
Mit Trauer gedenken wir weiter unserer verstorbenen Mitglieder 

GEORG KÜHN, mit dem Bad Neuenahr einen der bewährten und hoch-
angesehenen Ärzte verlor, denen es seinen großen Aufschwung zu ver-
danken hatte. 
Wir gedenken ferner GEORG GRUNDS in Halle; wir verdanken ihm 

wichtige Beiträge zum Muskelstoffwechsel. 
Wir gedenken des Berliner Internisten und Chefarztes des St. Josefs-

Krankenhauses FRANZ WALINSKI, eines Schülers von GOLDSCHEIDER, 
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der sich Verdienste auf dem Gebiet der Thermotherapie erworben hatte, 
und des hochverdienten Forschers auf den Gebieten der Pathogenese 
der Geschwülste und der Strahlentherapie ARTHUR HINTZE in Berlin. 
Mit FRIEDRICH UMBER ging der letzte und jüngste Schüler von 

NAITNYN von uns. Den Stempel solcher Herkunft behielt die ärztliche 
und wissenschaftliche Arbeit seines Lebens. Jahrzehnte hindurch war 
alles, was wir auf den Gebieten der Krankheiten des Stoffwechsels und 
der Leber und Galle zu wissen glaubten, auf das stärkste von ihm be-
einflußt. 
In noch jungen Jahren starb ADOLF HEINRICH. Auf Grund seiner 

Studien, die besonders aus der RültoBRschen Klinik hervorgegangen 
waren, hatten wir das Recht, noch viel von ihm zu erwarten. Es war 
eine Freude, zu sehen, wie er nach dem Kriege entschlußkräftig die 
Redaktion der Deutschen Medizinischen Wochenschrift in die Hand 
nahm. Aber kaum ein Jahr, nachdem er die Nachfolge seines letzten 
Chefs GtRONNE in Wiesbaden angetreten hatte, nahm ihn ein Hirn-
absceß hinweg und zerstörte mit ihm viele Hoffnungen. 
Dem Königsberger Polikliniker OSKAR BRUNS gehörte als Arzt wie 

als Mensch das Vertrauen der ostpreußischen Kranken in ganz beson-
derer Weise. Seine wissenschaftliche Arbeit galt vorzüglich den Pro-
blemen des Kreislaufs und der physikalischen Therapie. Er starb im 
September 1946 auf der Flucht aus seiner Heimat in Jena (nachdem 
er dort noch einige Monate das Physikalisch-Therapeutische Institut 
geleitet hatte). 
Als ich soeben über die Grundsätze einer ärztlichen Studienreform 

sprach, erinnerte ich mich unserer besonderen Dankesverpflichtung 
gegenüber GEORG KLEMPERER. Bei der Eröffnungsrede unserer Tagung 
1921, die er leitete, warnte er vor vorzeitig angewandtem Spezialisten-
turn und erhob die Forderung, daß das, was er die „Ornamentik" der 
ärztlichen Wissenschaft nannte, zurückzutreten habe vor einer vertief-
ten Ausbildung in den klinischen Hauptfächern — die gleiche Be-
tonung der Grundlagenausbildung, die wir auch heute wieder fordern 
müssen, nachdem sie zwischen 1933 und 1945 zwar dem Schein nach 
anerkannt, in Wirklichkeit aber immer mehr verleugnet worden war. 
In vielen Einzelarbeiten und Werken bis zu seiner großen „Neuen 
Deutschen Klinik" hat GEORG KLEMPERER am Ausbau der Medizin 
mitgearbeitet bis er 1936 im Alter von 70 Jahren ins Exil gehen mußte. 
Die innere Verbundenheit mit Deutschland hat er auch in Deutschlands 
schwärzester Zeit nicht verloren und sie in ergreifender Weise als einer 
der ersten nach dem Kriege wieder bekundet. Er ruht in Cambridge 
bei Boston in den Vereinigten Staaten. 
Vor einem Jahr starb KURT ZIEGLER, der Leiter der Freiburger 

Medizinischen Poliklinik. ZIEGLER war ein bedeutender Arzt, größer 
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noch durch sein vorbildliches Menschentum, das er in der Feuerprobe 
der Zeiten seit 1933 bewahrte. 
RUDOLF JACHSCH y. WARTENHORST, der frühere Kliniker an der 

Deutschen Universität in Prag, erreichte das Patriarchenalter von 
92 Jahren. Er war der Senior der deutschen Medizin und Jahrzehnte 
hindurch das als Arzt und Wissenschaftler gleich und allgemein ver-
ehrte (und ehrwürdige) Haupt der deutschen Ärzte in Böhmen. Ich 
konnte nicht erfahren, ob es ihm vergönnt war, in seiner Heimat zu 
sterben oder ob die irrsinnigen Ausläufer einer nationalistischen Ära 
auch ihn noch in die Fremde getrieben haben. 
ALBAN KÖHLER, einer der Klassiker der Röntgenologie, war auch• 

einer der unseren. Auf die eigene Kraft gestellt und begabt mit einem 
großen Einfühlungsvermögen, beschenkte er, auf jungfräulichem Boden 
arbeitend, die gesamte Medizin mit einer Menge neuer Einsichten und 
Entdeckungen. 
Wir meinen, ihn noch vor uns stehen zu sehen, WOLFGANG HEIN-

Rum VEIL in seiner lebendigen und kraftvollen alemannischen Ur-
sprünglichkeit. So war auch sein Arbeiten höchst produktiv, begabt 
mit einem starken künstlerischen Einschlag; manchmal auch etwas 
gewalttätig, wenn Form und Stoff sich nicht zwingen lassen wollten, 
immer aber originell und immer kämpfte er mit offenem Visier. Nicht 
umsonst war BROUSSAIS sein verehrtes Vorbild. Unerwartet früh ging 
er von uns. Wir wissen alle, wie sehr das Thema des heutigen Tages 
gerade ihm ein Herzensanliegen gewesen wäre. 

Der Name des Pharmakologen ERNST LAQITEUR ist aus der Ge-
schichte der Hormonforschung nicht wegzudenken. In Schlesien ge-
boren, fand er in Amsterdam in dem früheren SNAPPEnschen Institut 
den großen Arbeitsplatz seines Lebens. Während der Okkupation Hol-
lands schuf er sich — obwohl selbst tief von der Okkupation mitbe-
troffen — ein neues großes Arbeitsfeld in der selbstlosen Hilfe für viele 
Hunderte von Vertriebenen. Er starb im, August 1947. 

Aus seiner ostpreußischen Heimat vertrieben, starb vor wenigen 
Monaten ARTHUR EÖTTNER, dem wir eine Reihe wichtiger Arbeiten, 
vor allem aus den Gebieten der akuten Infektionskrankheiten und des 
Rheumatismus verdanken. 

Einen ganz besonders schweren Verlust erlitt die Sache der Rheuma-
forschung durch den Tod von KURT V. NEERGARD, Zürich, am Ende des 
vergangenen Jahres. In geistvollen und gründlichen Untersuchungen 
hat er unser Wissen vom Rheuma und von der physikalischen Therapie 
in vielfacher Weise bereichert. 

Zuletzt erhielt ich noch Nachricht von dem Tode der verehrten 
Mitglieder Kollegen RÖMISCH in Arosa, GEORG HIGHER in Davos-Platz 
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und des Herrn HARRY GOLDNITL, Stadtarzt in Wexis (Schweden), ERICH 
BECK-Breslau, JOACHIM BRINK-Schwerin und LtrDECKE in Rem-
scheid. Ferner SIEGFRIED DIETRICH, bekannt geworden durch seine 
Arbeiten über den Coronarkreislauf, Oberarzt bei V. BERGMANN, 
W. ScHu m-Charlottenburg, der Entdecker der Agranulocytose. 
'F. W. BREMER, ein Schüler Von ERNST V. ROMBERG, zuletzt Chef-

arzt des Elisabethkrankenhauses in Berlin, der uns die schönen Unter-
suchungen über die Syringoinyelie bzw. die Dysraphie geschenkt hat 
undo. ANTHONY — Rostock; er hat die Pathologie der Atmung in wert-
voller Weise bereichert. 
Dies sind die Mitglieder unserer Gesellschaft, von deren Tode wir 

Kunde erhalten haben. Ich schließe in unser ehrendes Andenken aber 
auch alle die uns unbekannt gebliebenen verstorbenen Mitglieder ein 
und über sie hinaus alle die Ärzte, die im Kriege ihr Leben für andere 
geopfert haben, sei es auf den Schlachtfeldern, sei es in Lazaretten oder 
in der Heimat, und zwar Freund wie Feind. 

Ich bitte Sie, sick zu Ehren der Verstorbenen zu erheben. 

Zu viele unserer Toten sind vor und nach 1943 in der Freihde ge-
storben. Wir danken ihr mit ihnen, daß sie sie gastlich aufnahm, als 
sie von der eigenen Heimat verstoßen wurden. Aber wir grüßen auch 
herzlich die Kollegen, die noch in der Ferne weilen und arbeiten. Von 
uns aus rechnen wir sie als zu uns gehörig, nicht so, als ob zwischen 
1933 und 1945 nichts geschehen wäre, aber als Männer, die selbst 
jahrelang getaucht in ein Tal der dunkleh und unfreien Nacht zwar 
noch nicht wieder zur Freiheit, aber wieder zum Licht zurückgefunden 
haben. Ich grüße die Zurückgekehrten, in erster Linie unserett Kollegen 
WOILHEIM, der unter uns weilt, und nicht weniger diejenigen, die nicht 
mehr zurückkehren wollen oder können. Dich, Freund THANNHAUSER, 
grüße ich besonders herzlich in die Ferne, hier, mitten zwischen Heidel-
berg und Freiburg, Deinen alten und geliebten Wirkungsstätten. Aber 
ich grüße auch alle anderen, die ich namentlich nicht alle aufzuzählen 
vermag. 
Es ist mir eine Ehre, die Herren Vertreter der Gesundheitsabtei-

lungen der amerikanischen, britischen und französischen Militärregie-
rungen begrüßen zu können. Uns Ärzten sind ja letztlich, wo wir auch 
arbeiten, in der Heimat oder in anderen Ländern, immer die gleichen 
Ziele aufgegeben, es sind immer die Ziele des Helfens und der Mensch-
lichkeit. Sie verfolgen diese Ziele gemeinsam mit uns und dafür sagen 
wir Ihnen unseren aufrichtigen Dank. 
Ein Gefühl der Hoffnung empfinde ich, wenn ich Sie, unsere Gäste 

und Kollegen aus dem Ausland, aus der Schweiz und aus Schweden 
begrüße. Es sind die Empfindungen der tiefen Freude, daß auch der 
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abgrundtief erscheinende breite Graben; den eine schreckliche Inhu-
manitas zwischen Deutschland und der Welt der freien Völker aufge-
rissen hatte, nicht so tief und nicht so breit war, als daß er im Zeichen 
der Wissenschaft und einer wirklichen Humanität nicht hätte über-
sprungen verden können, noch ehe es uns selbst hätte gelingen können, 
ihn von uns aus zuzuschütten. Sicherlich, wir brauchen die inter-
nationale Wissenschaft in einem fast banalen praktischen Sinn wie die 
Luft zum Leben. Aber wenn wir Ihren Geist, meine Herren, biauchen, 
dann ist es in nicht geringerem Grade menschliche Sympathie, die uns 
heute bewegt. 

Damit lassen Sie uns in unsere 54. Tagung eintreten. Wir wissen, 
daß unsere Gesellschaft viel nachzuholen und viel Verlorenes wieder-
zugewinnen hat. Sie ist das Spiegelbild des teilweise ge,störten, zum 
größeren Teil leider zerstörten wissenschaftlichen Lebens in unseren 
Kliniken, Krankenhausern und Instituten. Aber so wie in diesen sich 
wieder fleißige Köpfe und Hä,nde regen; so hoffen wir, daß es auch 
innerhalb unserer Gesellschaft sein möge. Gleichzeitig mit dieser unserer 
Tagung ist zum ersten Male nach dem Kriege wieder das Kongreß-
zentralblatt, das offizielle Organ uriserer Gesellschaft, erschienen, dank 
der großen Bemühungen von Herrn Dr. SPRINGER und Herrn Kollegen 
SCHWIEGIC Möge auch dies uns ein gutes Omen sein. 



Berichte 
nebst den anschließenden Vorträgen und Aussprachen. 

I. 

Bau mid Leistung des vegetativen Nervensystems. 
Von 

Prof. Dr. O. GAGEL, Nürnberg. 

Mit 14 Testabbildungen. 

Refer at. 

Der vielzellige Organismus erfordert neben dem mit der Ordnung 
der Umweltbeziehungen betrauten Umweltnerveneyetem naturgemäß ein 
die so mannigfachen Wecheelbeziehungen der einzelnen Körperabschnitte 
und Organe regulierendes Nervensystem, das vegetative oder besser 
gesagt Innenweltnervensystem, das in engster Zusammenarbeit mit dem 
endokrinen System den geordneten Ablauf der Lebensvorgänge und 
damit die Ganzheit des Organismus gewährleistet. Daß eine solche 
Trennung ebenso künstlich wie die Unterteilung in ein peripheres und 
Zentralnervensystem ist und nicht dem lebendigen Flusse biologischen 
Geschehens entspricht, beweist schon allein die Tatsache, daß das 
vegetativ innervierte Blutgefäßsystem als der Sauerstofflieferant der 
quergestreiften Muskulatur, der Sinnesorgane und der sensiblen Nerven-
endorgane naturgemäß einen weitgehenden Einfluß auf die Umwelt-
beziehungen des Organismus ausübt, was darin zum Ausdruck kommt, 
daß Störungen der Gefäßinnervation unter Umständen ein Versagen 
der quergestreiften Muskeln, der Sinnesorgane und der Empfindungen 
zur Folge haben können. Aber auch die rein morphologische Forschung 
konnte aufzeigen, daß die früher streng durchgeführte Trennung in 
ein cerebrospinales Nervensystem und den Grenzstrang des Sympa-
thicus nicht den tatsächlichen Verhältnissen entspricht, sondern daß 
das cerebrospinale Nervensystem auch Abschnitte des vegetativen 
Nervensystems in sich birgt. Gerade die moderne neuroanatomische 
Forschung auf dem Gebiete des peripheren vegetativen Nervensystems 
hat mit der Herausstellung eines nervösen Terminalretikulums durch 
STöllE. die Grenzen noch mehr verwischt und schon glaubte man, auch 
die Neuronenlehre hätte den Todesstoß erhalten, da erbrachte DALE 
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durch den Nachweis von Acetylcholin an den Synapsen wieder einen 
Befund zugunsten der Neuronenlehre. So herrscht zur Zeit nicht ein-
mal in einer so grundlegenden Frage der neuroanatomischen Forschung 
Klarheit, wenn ich auch selbst in meiner Einstellung, die sich auf das 
Verhalten 'der Boutons terminaux nach Durchschneidung dei Achsen-
cylinders, auf die sekundäre Degeneration mit Zerfall der motorischen 
-Nervenendplatte sowie auf die retrograde und transneuronale Reak-
tion, auf die Funktionsänderung nach Nicotiripinselung von sympa-
thischen Ganglien, auf das Vorkommen von echten Systemerkran-
kungen, auf myelogenetische Tatsachen usw. stützt, auf dem Boden 
der Neuronenlehre stehe. Um So mehr bedauere ich es daher, daß wir 
nicht auch, wie ursprünglich geplant, die gegenteilige Meinung aus dem 
Munde eines so maßgeblichen Vertreters, wie es Herr STÖRR ist, zu 
hören bekommen. Da sich meine Ausführungen im wesentlichen auf 
morphologische: Tatsachen zu stützen haben, möchte ich mich auch 
bei meiner Darstellung von der Morphologie leiten lassen und mit 
meinen Darlegungen in der Peripherie beginnen, um gegen das Zentral-
organ und schließlich in diesem gegen die Hirnrinde vorzuschreiten. 
Die Frage nach der Existenz von eigenen receptorischen und effektori-
schen vegetativen Nervenendorganen wurde mit Hilfe der Degenera-
tionsmethode WALLERS nach Durchschneidung des Spinalnerven zen-
tral vom Abgang der Rami communicantes albi, also distal vom Spinal-
ganglion, aber zentral vom Grenzstrangganglion, dem möglichen trophi-
schen Zentrum der efferenten vegetativen Fasern, angegangen und von 
AGDITHR und JITRIEWA im positiven Sinne beantwortet. Die sich mit 
Schvvermetallsalzen imprägnierenden feinen Schlingenbildungen und 
die feinen akzessorischen Nervenendplatten, die im Gegensatz zu den 
viel gröber gebauten animalen sensiblen Nervenehdorganen und moto-
rischen Nervenendplatten nach der Unterbrechung des Spinalnerven 
zentral vom Abgang der Rami communicantes nicht der Degeneration 
anheimfallen, werden mit Recht als receptorische bzw. effektorische 
vegetative Nervenendorgane angesprochen. 
An Hand einer Abbildung soll wenigstens der Aufbau eines aus 

einer markhaltigen Nervenfaser hervorgehenden, cerebrospinalen recep-
torischen Nervenendorga,ns, einer sog. Muskelspindel, gezeigt werden, 
das in zahlreichen epilemnal gelegenen Spiralfasern eine quergestreifte 
Muskelfaser umwindet und so für die Aufnahme des Kontraktions-
zustandes der Muskelfaser besonders geeignet erscheint (s. Abb. 1). 
Die daneben gelegene krümelige Masse stammt von der motorischen 
Nervenendplatte, die infolge Durchschneidung der .zugeordneten Vor-
derwurzel degeneriert ist. Im Gegensatz zu dem cerebrospinalen Ner-
veriendorgan baut sich das sympathische receptorische Nervenendorgan 
aus feineren traubenförmigen Gebilden, die• sieh gleichfalls epiiemnal 
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ausbreiten, oder aus einem feinen sog. Entbündelungsretikulum inner-
Kapsel einer Muskelspindel auf. Diese vegetativen receptori-

schen Nervenendorgane bleiben 
erhalten, wenn der Spinalnerv 
distal, vom Spinalganglion aber 
zentral vom Abgang der Rami 
communicantes durchschnitten 
wird, während die cerebrospi-
nalen receptorischen Nervenend-
organe, die ihr trophisches Zen-
trum im Spinalganglion haben, 
degenerieren. Eine weitere Ab-
bildung (Abb. 2) soll noch kurz 
eine motorische Nervenendplatte 
mit periterminalem Netzwerk 
und eine fein strukturische sog. 
akzessorische vegetative Nerven-
endplatte mit periterminalem 
Netzwerk einander gegenüber-
stellen, deren trophisches Zen-
trum in einer motorischen Vor-
derhornzelle bzw. sympathischen 
paravertebral gelegenen  Gan-
glienzelle zu suchen ist, weshalb 
nach einer Durchschneidung der 
Vorderwurzel  das  vegetative 

effektorische Nervenendorgan der 

halb der 

a o 

Abb. 1 a—c. a Muskelspindel einer Kate, 
bei der die zugeordneten vorderen War-
zeln durchschnitten sind.  Folge dieses 
Eingriffes ist der Zerfall der motorischen 
Endplatte, während die erhalten geblie-
bone markhaltige Faser, welche in Spi-
raltouren dio Muskelfaser umgibt, seine 
Ursprurgszolle im Spinalganglion hat, 
(Nach BoEitE.) b Epilemnale Nerven. 
endigung sympat'ischen Ursprungs auÉ 
quergestreiften Muskelfasern der min.  
lumbricales der Katze. (Nach AGDITIIR.) 
e Entbündolungsretikulum einer sy pa-
thi  Nervenfaser innerhalb der Kap-
Bel einer Muskelspindel der Katze. (Nach 
AGDZIFIR.) Abbildung m entnommen dem 
Handbuch der Anatomie von MÖLL/er-
DORP Bd. 1, Nervensystem. Berlin: 

Springer 1928. 

Degeneration entgeht (Abb. 3). Leider muß ich bei meiner kurz .be-
messenen Zeit auf eine kritische Erörterung des so wichtigen terminalen 
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und periterminalen Netzwerkes verzichten, doch bietet sich viel-
leicht in der Diskussion Gelegenheit dazu. 

Nachdem die Existenz von receptorischen und effektorischen vege-
tativen Nervenehdorganen als erwiesen gelten kann, müssen natur-
gemäß audi afferente und efferente vegetative Nervenfasern im peri-
pheren Nervensystem vorkommen. Die Existenz von efierenten vege-
tativen Fasern, im Sympathicus, Vagus und auch im gemischten peri-
pheren Nerven, auf welche die vegetativen Reiz- und Ausfallserschei-
nungen, die bei den verschiedenartigsten im Sympathicus, Vagus und 

Abb. 2. Motorische Endplatte nach BOERE.  Abb. 3. Akzessorische, vegetative Nerven. 
m Nervenfaser; b Endose; pn. peritermi-  endplatte erhalten, motorische Nerven-

nales Netzwerk; k Zellkerne.  endplatte degeneriert nach BOtRE. Durch-
schneidung des Spinalnerven oral vom 
Abgang der Rami dommunicantes. 

peripheren Nerven sich abspielenden krankhaften Prozessen beobach-
tet werden, mehr als genug hinweisen, dürfte von keiner Seite mehr 
in Zweifel gestellt werden Im Gegensatz zu den efferenten vegetativen 
Fasern herrscht in der Frage nach dem Vorkommen von afferenten 
vegetativen Nervenfasern noch keineswegs Einigkeit, so lehnt ein Teil 
der Autoren eigene afferente vegetative Fasern ab und schreibt die Lei-
tung des Visceralschmerzes den dickmyelinisierten cerebrospinalen 
Nervenfasern zu. Wer jedoch die starken Schmerzäußerungen nach 
mechanischer öder faradischer Reizung des zentralen Abschnittes des 
durchschnittenen Splanchnicus major, des durchschnittenen Hals-
grenzstranges und das sofortige Sistieren des Kausalgieschmerzes nach 
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Resektion des G. stellatum, thoracale 1 und 2 selbst miterlebt hat, 
wird an der Tatsache nicht zweifeln, daß der Sympathicus auch eigene 
afferente marklose Schmerzfasern führt. Neben dem Sympathicus be-
sitzt auch der Vagus eigene Schmerzfasern, was daraus hervorgeht, 
daß eine bestimmte Form tabischer Magenkrisen, die mit Nausea ein-
hergehen, nur durch Ausschaltung des Vagus zu bekämpfen sind. Lei-
der muß ich mich mit diesen wenigen Beispielen, deren ich nóch eine 
große Reihe ähnlicher Beobachtungen anfügen könnte, begnügen. 
Ebenso muß ich auf eine Charakterisierung des zeitlich und örtlich 
nur schlecht abgrenzbaren vegetativen Schmerzes verzichten. Ebenso 
wie in der Frage nach eigenen afferenten vegetativen Schmerzfasern 
herrschen in der Frage nach eigenen vasodilatatorischen sowie schweiß-
und piloarrektionshemnienden Fasern noch verschiedene Meinungen. 
Die Annahme von eigenen durch die Hinterwurzel das Rückenmark 
verlassenden, efferenten, vasodilatatorischen Fasern stützt sich im 
wesentlichen auf die Beobachtung O. FOERSTERS, der auf faradische 
Reizung des distalen Abschnittes einer durchschnittenen hinteren 
Rückenmarkswurzel beim Menschen eine Rötung in einem umschrie-
benen Hautareal sah. Das Hautgebiet, in dem durch faradische Rei-
zung der 5. hinteren Thorakalwurzel Vasodilatation erzielt wird, ver-
läuft zwar wie das 5. Thorakaldermatom durch die Brustwarze, ent-
spricht jedoch nicht völlig dem Hautbezirk der remaining sensibility, 
sondern erweist sich als kleiner und gleicht vielmehr dem Ausbreitungs-
gebiet der Bläschen bei Herpes zoster des 5. Thorakalganglions und 
dem Schmerzdermatom (s. Abb. 4). Die Frage nach der Ursache des 
vasodilatatorischen Effektes nach faradischer Reizung einer Hinter-
wurzel war lange Zeit offen. Während O. FOERSTER in der auf die 
faradikhe Reizung einer Hinterwurzel folgenden Vasodilatation einen 
Reizeffekt vom im Rückenmarksgrau entspringenden und durch die 
hinteren Wurzeln austretenden vegetativen Fasern sah, nahm BAYLISS 
für die Erklärung des vasodilatatorischen Effektes nach Hinterwurzel-
reizung eine antidrome Leitung in afferenten Hinterwurzelfasern und 
afferenten peripheren Nervenfasern in Anspruch.  Der von mir mit 
Hilfe der Markscheidenmethode erbrachte Nachweis von dünnmyelini-
sierten Fasern in dem zentralen, mit dem Rückenmark in Verbindung 
stehenden Abschhitt einer durchschnittenen Hinterwurzel des Men-
schen, bei welchem die Zeitspanne zwischen Durchschneidung und Tod 
eine ganze Reihe von Jahren betrug, spricht für die Existenz von effe-
renten Hinterwurzelfasern beim Menschen. Die erhalten gebliebenen 
dünnmyelinisierten efferenten Hinterwurzelfasern, deren Durchmesser 
ungefähr 1/8 der dickmyelinisierten beträgt, weisen ebenfalls die typi-
sche Fischflossen- oder Trichterstruktur der dickmyelinisierten Faser 
auf. Aber auch gegen diese morphologischen Resultate erhob die Gegen. 
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site den Einwand, daß es sich bei den von mir gefundenen dünnen 
Markfasern nicht um erhalten gebliebene efferente Hinterwurzelfasern, 
,-*ndern um regenerierte Fasern handle, obwohl selbst Prof. SPIEL-
MEYER, dessen kritische Einstellung bekannt war und der gerade in 
Fragen der Regeneration große Erfahrung besaß, die Möglichkeit einer 
Regeneration nach dem Studium meiner Präparate ablehnte. Trotz-
dem ergänzte ich meine Resultate durch Untersuchungen von frischen 

bei welchen die Zeitspanne zwischen Durcbschneidung und Tod 
nur Wochen betrug. In diesen Fällen gelang es mir, in dem distalen 
Abschnitt einer durchschnittenen Hinterwurzel frische Markscheiden-
abbauprodukte wie MARcm-Schollen und mit Scharlachrot färbbare 
Substanzen in typischer rosenkranziörmiger Anordnung nachzuweisen. 
Es muß zwar zugegeben werden, daß sich bei diesen Befunden die Mög-
lichkeit einer retrograden Degeneration nicht ausschließen läßt, doch 
bliebe dann die Tatsache auffallend, daß nur vereinzelte dünnmyelini-
sierte afferente Markfasern diese retrograde Degeneration zeigen soll-
ten, während das Zeitintervall zwischen Durchschneidung und Tod 
stark schwankte und 3 Wochen bis mehrere Monate betrug. Außer-
dem hat man nicht die Resultate jeder Untersuchung getrennt zu beur-
teilen, sondern man muß ganz im Gegenteil die gesamten Resultate 
der faradischen Hinterwurzelreizungen, der Markscheidenuntersuchun-
gen von Spätfällen und der M ARCIII- und Scharlachrotuntersuchungen 
bei Frühfällen in ihrem Zusammenhang berücksichtigen. Bei dieser 
Bewertung der gesamten Resultate erscheint mir die Annahme von 
efferenten Hinterwurzelfasern naheliegend, während eine antidrome 
Leitung von afferenten Hinterwurzelfasern gesucht ist. Schließlich 
erwies sich am vasodilatatorischen Effekt nach faradischer Hinter-
wurzelreizung noch der Umstand als auffallend, daß sich die Rötung 
des zugeordneten Hautareals nur langsam durchsetzte und erst nach 
ungefähr 3 Min. ihren Höhepunkt erreichte. Dieses Verhalten legt nach 
der Meinung mancher Autoren nicht einen rein nervösen Prozeß nahe, 
sondern spricht viel eher dafür, daß der nervöse Reiz primär die Bil-
dung einer Zwischensubstanz, möglicherweise Histamin, bedingt, die 
dann erst sekundär die .Gefäßerweiterung hervorruft. Die Annahme 
eines neurohumoralen Prozesses an Stelle eines rein nervösen wird 
meiner Anschauung nach den vorliegenden Tatsachen auch eher ge-
recht. Zu berücksichtigen ist jedoch des Weiteren noch, daß die fara-
dische Reizung nicht einem adäquaten, sondern einem unphysiologi-
schen Reiz entspricht, während umgekehrt das jähe Aufschießen der 
vasodilatatorischen Welle beim Erythema pudoris einen rein nervösen 
Vorgang nahelegt. So scheint beim Auftreten der Vasodilatation so-
wohl ein rein nervöser wie ein neurohumoraler Vorgang in Betracht 
zu kämmen. Ebenso wie das vasodilatatorische ilautareal erweist sieh 

Kongreß f. Innere Medizin. 54.  2 
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der anhidrotische Hautbezirk nach Reizung einer Hinterwurzel im 
Gegensatz zu dem Hautgebiet der Schweißbildung nach Reizung einer 
Vorderwurzel als umschrieben und entspricht ungefähr dem vasodila-
tatorischen Dermatom. So hat O. FOERSTER nach der Durchschneidung 
einer Vorder- und zugehörigen Hinterwurzel beim Menschen zunächst 
den distalen Abschnitt der durchschnittenen Hinterwurzel und darauf 
das distale Ende der durchschnittenen Vorderwurzel faradisch gereizt 
und im gegebenen Falle, bei dem es sich um die 5. Thorakalwurzel 
handelt, wie die Abbildung zeigt, eine Schweißsekretion innerhalb des 
3., 4., 6., 7., 8. und 9. Thorakaldermatoms erhalten, während das 5. Thora-
kaldermatom ausgespart blieb (s. Abb. 4). Hieraus ist ersichtlich, daß 

Abb. 4. Ausdehnung der Schweißsekretion bei faradischor Reizung dos distalen Endes 
der durchschnittenen Vorderwurzel Th, innerhalb der Dermatomo Th. —Th..  In 
Th. keinerlei. Schweißsekretion infolge vorheriger Reizung des distalen Endes der 
durchschnittenen Hintorwurzel Th.. Schweißversuch nach Mixon mit Lindenblüten - 
toe, 2 Aspirintabletten und Lichtbogen.  In den an Tb. angrenzenden Dermatonaen 
Th. und Th. Hypohidrosis,  Abbildung entnommen dem Handbuch der Neurologie 

von B UMKE-FOERSTER, Bd. 5, S. 75, Abb. 62. 

die faradische Reizung einer Vorderwurzel nicht eine umschriebene, 
sondern eine ausgedehnte Schweißsekretion, die sich auf 5-7 Derma-
tome erstrecken kann, zur .Folge hat, während im Gegensatz dazu 
die Reizung der Hinterwurzel Anhidrose in einem scharf abgegrenz-
ten Hautgebiet, das dem 5. Thorakaldermatom entspricht, bedingt 
(s. Abb. 4). Dieses Verhalten, dem wir noch häufiger begegnen werden, 
kommt ganz allgemein dem Sympathicus bzw. Parasympathicus zu, 
d. Ii. der Sympathicus neigt zur Gemeinschaftsreaktion, während um-
gekehrt für den Parasympathicus die Reaktion auf einen mehr um-
schriebenen Köfperabschnitt charakteristisch ist. Die Zuordnung der 
vasodilatatorischen, der schweiß- und piloarrektionshemmenden Fasern 
zum parasympathischen System ist jedoch eine Lein willkinliche und 
beruht nur auf dem dem Sympathicus konträren Reizeffekt. Setzt 
man Parasympathicus und cholinergisches System gleich, so bestehen 
gegen die Zuordnung der vasodilatatorischen Fasern zum Parasympa-
thicus Bedenken, denn die Reizung der efferenten Hinterwurzelfasern 
führt nicht zur Bildung von Acetylcholin am peripheren Ende der 
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Faser, sondern man erhält Histamin, was zur Aufstellung eines hist-
aminergischen Nervensystems neben dem adrenergischen und cholin-
ergischen Nervensystem Anlaß gab. Außerdem sei noch darauf hin-
gewiesen, daß das Vorkommen efferenter vasodilatatorischer Fasern in 
den'Ilinterwurzeln des Menschen noch keineswegs allgemein anerkannt 
wird, sondern von mancher Seite nur in den entsprechenden vorderen 
Wurzeln S 2—S 4 und im N. pelvicus seu erigens vasodilatatorische 
Fasern  angenommen 
werden. Aus dem Rah-
men fällt auch das Ver-
halten der Schweißdrü-
sen, die zwar sympa-
thisch innerviert werden 
(Vorderwurzel —Grenz-
strang), aber auf Adre-
nalin nicht ansprechen, 
während die angeblich 
parasympathisohen 

sohweißhemmenden ef-
ferenten Hinterwurzel-
fasern auf Pilocarpin-
injektionen nicht mit 
Schweißhemmung rea-
gieren, sondern ganz im 
Gegenteil nach dessen 
Einverleibung  eine 
starke Schweißsekretion 
einsetzt. Die Annahme, 
daß auf Aspirin, Flieder-
tee und Lichtbogen ein-
setzender Schweiß sym-
pathischer Natur sei, ist nicht bewiesen. In der Peripherie entspricht 
das anhidrotische Gebiet ungefähr dem betreffenden anästhetischen 
Areal, was O. FOERSTER zunächst bei einer Axillarislähmung mit. der 
MnroRschen Methode dargestellt hat. Als Beispiel einer rein sympa-
thischen Schweißstörung sei das anhidrotische Hautgebiet nach doppel-
seitiger Halsgrenzstrangresektion gezeigt, das sich auf das Gesicht, beide 
Schultern, auf zwei quer verlaufende handbreite Hautstreifen unterhalb 
der Schlüsselbeine und auf die Außenseiten beider Arme erstreckt 
(s. Abb. 5). Gewiß wäre es sehr reizvoll, die verschiedenen vegetativen 
Reiz- und Ausfallserscheinungen, die bei Erkrankungen der peripheren 
Nerven und der Rückenmarkswurzeln sowie bei faradisoher Reizung 
dieser Nervenabschnitte beobachtet werden, an Hand entsprechender 

2* 

Abb. 5. Resektion des Halsgrenzstranges beiderseits. 
Schweißversuch nach Mixon mit Lindenblütentee, 
2 Aspirintabletten und Lichtbogen. Anhidrose Gesicht, 
Schultern, unterhalb der Schlüsselbeine 'and an der 

Radialseite der Arme. 
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Diapositive darzustellen, aber die Kürze der Zeit erlaubt nicht, diese 
gesicherten und bekannten Tatsachen aufzuwärmen. 
Kurz sei nur auf den weniger bekannten prä,- und postfixierten 

Wurzeltyp hingewiesen; liegt der erstere vor, so erhält man bei fara-
discher Reizung der 8. vorderen Cervicalwurzel und der 1. vorderen 
Thorakalwurzel ausgesprochene Pupillenerweiterung und Exophthal-
mus, während dieser Effekt bei Reizung der 2. vorderen Thorakal-
wurzel fehlt. Umgekehrt kommt beim postfixierten Wurzeltypus der 
Effekt bei Reizung von ,C 8 in Wegfall, während eine kräftige Dila-
tation und Exophthalmus bei Reizung der Thorakalis 2 auftreten. 
Der Reizeffekt von Thorakalis 1 ist aber konstant und stets am aus-
giebigsten. Die Vasodilatation nach Hinterwurzelreizung ermöglicht 
dem Operateur die Höhendiagnose einer Rückenmarkswurzel, was in 
manchen Fällen sehr wichtig sein kann, er braucht nur das Areal der 
Hautrötung an einem Dermatomschema bestimmen. 
Diese beiden kurzen Hinweise auf die Bedeutung der vegetativen 

Reizerscheinungen mögen genügen, doch kann auf die Erörterung der 
trophischen Störungen nicht verzichtet werden, zumal von mancher 
Seite überhaupt jeglicher neurotrophischer Einfluß geleugnet wird. 
Zwar wird derjenige, der ein ausgedehntes terminales Neuroretikulum, 
das jede Körperzelle einbezieht, anerkennt, kaum das Vorkommen von 
trophischen Nervenfasern in Abrede stellen. Man gewinnt sogar den 
Eindruck, daß das Pendel zur Zeit nach der Gegenseite ausschlägt und 
man neurodystrophischen Prozessen eine große, zum Teil vielleicht 
sogar zu große Rolle bei der Entstehung der verschiedenartigsten, auch 
nicht neurologischen Erkrankungen beimißt. Mit Recht wird jedoch 
jeder unvoreingenommene Beobachter, der die feine zigarettenpapier-
dünne Glanzhaut (glossy skin), die Hypertrichosis, die Hyperhidrosis, 
das gesteigerte Wachstum der krallenartigen Nägel bei Reizzuständen 
im Gebiete des N. medianus mit der rissigen verdickten Hornhaut, der 
Anhidrosis, den kurzen, mißfarbigen, rilligen und brüchigen Nägeln 
nach Unterbrechung des N. medianus vergleicht und sich das rasche 
Zurückgehen der Hyperhidrosis und Hypertrichosis nach Entfernung 
des Causa peccans, z. B. eines im Nervenstamm gelegenen Glas- oder 
Metallsplitters vor Augen hält, neurotrophische Einflüsse fordern. Im 
gleichen Sinne sprechen die schweren, trotz intensiver passiver Bewe-
gungen sich rasch verschlechternden Gelenksversteifungen, die manch-
mal nach schweren Läsionen 'des Plexus brachialis beobachtet werden 
und jeder Therapie trotzen, sowie. die SunE msohe Knochenatrophie 
und trophischenUlcera, deren Therapie an die ärztliche Kunst die höch-
sten Anforderungen stellt. Auf die vegetative Natur der trophischen 
Einflüsse deutet die Depigmentierung der Iris hin, die sich, wenn auch 
selten, ant. die Exstirpation des entsprechenden Halsgrenzstranges 
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einstellen kann. Die Sensibilitätsstörungen, die ja gewöhnlich die peri-
pheren Nervenläsionen begleiten, können in den wenigsten Fällen 
irgendwie die schweren trophischen Störungen unserem Verständnis 
irgendwie näherbringen. Störungen der Gefäßinnervation dürften 
zwar beim Zustandekommen von trophischen Störungen eine gewisse 
Rolle spielen, doch lassen sich die schweren trophischen Zustands-
bilder keinesfalls allein auf vasale Faktoren zurückführen. Auf das 
rasch einsetzende Zurückgehen, ja sogar völlige Schwinden von trophi-
schen Ulcera, welches durch eine erfolgreich durchgeführte Nerven-
naht zu erzielen ist, kann ich nur hinweisen. Die ausgezeichneten 
Erfolge der Nervennaht lassen sich kaum anders als dureh die Wieder-
herstellung der unterbrochenen Neurotrophie erklären. 
Kurz möchte ich an dieser Stelle wenigstens darauf eingehen, daß 

wir bei zahlreichen Läsionen von gemischten peripheren Nerven, die 
zum Teil mit ausgedehnten vegetativen Ausfalls-, zum Teil auch mit 
vegetativen Reizerscheinungen einhergingen, durch Höhensonnenbe-
strahlung keinerlei Störungen in der Pigmentbildung der Haut auf-
zeigen konnten, woraus zu folgern ist, daß die Pigmentbildung der 
Haut im allgemeinen keiner besonderen zentral nervösen Steuerung 
unterliegt. Im Gegensatz dazu sind Pigmentierungen, die sich an das • 
Ausbreitungsgebiet eines Nerven oder einer hinteren Rückenmarks-
wurzel halten, auffallend. Die bei der Tabes dorsalis vorkommenden 
trophischen Störungen der Haut, der Gelenke, des Knochens usw., 
bevorzugen dem primären Sitz der Tabes lumbosacralis entspre-
chend, die unteren Extremitäten und distalen Rumpfabschnitte und 
sind auf die in den hinteren Wurzeln des unteren Rückenmarkes 
sich abspielenden pathologischen Prozesse zurückzuführen. Das Auf-
treten von trophischen Störungen bei Erkrankungen der Hinterwurzeln 
gegenüber den Erkrankungen der Vorderwurzeln sowie die dem 
anästhetischen Areal entsprechende Ausbreitung der Hyperkeratose 
sprechen dafür, daß die mit der Leitung von trophischen Einflüssen 
betrauten Nervenfasern mit den sensiblen Fasern durch die hintere 
Wurzel verlaufen, jedoch natürlich in entgegengesetzter Richtung. 
Außerdem könnte die Entstehung von trophischen Störungen auf die 
Ausbildung besonderer, vielleicht vasaler Reflexbögen zurückzuführen 
sein, die ihren Weg über spinale, bulbäre, ja sogar diencephale vege-
tative Zentren nehmen können. Auf spinale und bulbäre Reflexe deu-
ten vor allem symmetrisch gelegene trophische Ulcera hin, deren Aus-
bildung wie Fortbestand durch diese Reflexe begünstigt wird, was ' 
daraus hervorgeht, daß unter anderem die Unterbrechung dieser Re-
flexbögen an irgendeiner Stelle zur Ausheilung der trophischen Störung 
führt. Wenn auch gegenwärtig die Bedeutung dieser neurodystrophi-
Wien Einflüsse überschätzt wird, so hat diese Theorie doch manche n 
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neuen und wertvollen Gedanken in die in den letzten Jahren etwas 
stagnierende pathogenetische Forschung gebracht und hoffentlich wird 
bei entsprechend kritischer Einstellung sich auch in Zukunft noch 
manche pathogenetisch wichtige Tatsache ergeben, wenn ich auch vor 
einer etwas mehr und mehr überhandnehmenden unkritischen An-
wendung von neurodystrophischen Faktoren warnen muß. 
Während die spinalenZentren der efferenten, durch die Vorderwurzeln 

das Rückenmark verlassenden sympathischen Fasern auf Grund der retro-
graden Reaktion an den Seitenhornzellen feststehen und in den Gan-
glienzellen der Seitenhornkernstiule zu suchen sind, können die spinalen 
Ursprungszellen der efferenten, das Rückenmark durch die Hinter-
wurzeln verlassenden vegetativen Fasern gegenwärtig noch nicht als 
gesichert gelten. Es finden sich zwar nach der Hinterwurzeldurch-
schneidung typische retrograde Reaktionen an den mittelgroßen läng-
lichen Zellen der Intermecliärzone, weshalb auch KURE und seine 
Schule diese Zelleri der Intermediärzone als die spinalen parasympa-
thischen Zentren der efferenten Hinterwurzelfasern ansprechen, doch 
sind die gleichen Veränderungen an den großen Zellen des Hinter-
homes, an den motorischen Vorderhornzellen und an den Zellen 
der CLARKEschen Säulen anzutreffen und können vor allem an den 
letzteren nur als transneuronal bedingt gedeutet werden. Schon 
vor Jahren versuchten wir durch Verkleinerung des Zeitintervalls 
zwischen Hinterwurzeldutchschneidung und Tod die retrograde von 
der transneuronalen Reaktion zu trennen, geleitet von der Annahme, 
daß die retrograde Reaktion vielleicht vor der transneuronalen in Er-
scheinung treten würde. Aber selbst eine Zeitspanne von 3 Tagen 
genügt schon zur Entwicklung der transneuronalen Reaktion, noch 
kürzere Zeiten wurden von mir nicht angewandt, da die Untersuchungen 
infolge der Zeitumstände abgebrochen werden mußten. Vielleicht ge-
lingt bei einem Intervall von Stunden diese Abtrennung; solange jedoch 
dieser Nachweis'nicht erbracht ist, kann man nur die mittelgroßen 
Zellen der Intermediärzone mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit als 
die spinalen Zentren der efferenten Hinterwurzelfasern für die Vaso-
dilatation, Schweiß- und Piloarrektionshemmung sowie Trophik be-
zeichnen. 
Die spinalen sympathischen Seitenhornzellen senden ihre Achsen-

cylinder zunächst durch die vorderen Wurzeln, Spinalnerven und Rami 
communicantes albi zu den paravertebralen oder Grenzstrangganglien. 
In diesen endet ein Teil der sog. präganglionären Neurone, während 
ein anderer Teil die Grenzstrangkette unverändert durchläuft, um im 
Splanchnicus major und minor zu einem prävertebralen oder peri-
pheren Ganglion (Plexus solaris, G. mes. inf. usw.) zu gelangen, mit 
dessen Zellen dann die präganglionäre Faser eine Synapse eingeht und 
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dabei ihren Markmantel verliegt, weshalb man auch von einem Ramus 
comm. griseus bzw. einer postganglionären Faser spricht. Die post-
ganglionären Fasern der Grenzstrangganglien kehren zum Teil in den 
kurzen Rami comm. giisei zum Spinalnerven zurück und ziehen in 
diesem zu den Anhangsorganen der Haut (Schweißdrüse und Haar-
balg) sówie zu den Hautgefäßen (Vasoconstrictoren), zum Teil ge-
langen sie als marklose Fasern (Nn. accelerantes, bronchiales) zu ihren 
Erfolgsorganen. Demnach baut sich die efferente sympathische Faser 
im Gegensatz zur cerebrospinalen motorischen mindestens aus 2 Neu-
ronen, einem prä- und postganglionären Neuron, auf. Nicht . selten 
kommt es auch noch zu einer Synäpsenbildung mit in dem betreffen-
den Erfolgsorgan gelegenen Ganglienzellen, den sog. intramuralen oder 
Organganglien. Eine Ausnahme von diesem Verhalten macht nur die 
Innervation des Nebennierenmarkes, das einzig und allein präganglionare 
Fasern über den N. splanchnicus erhält. Diese ganz auffallende Ausnahme 
von einem §onst allgemeingültigen Verhalten erklärt sich jedoch einfacher 
als man auf den ersten Blick glaubt, denn die sekretorischen Zellen 
des Nebennierenmarkes leiten sich phylo- und ontogenetisch aus dem 
gleichen Bildungsmaterial wie die sympathischen Ganglien ab und es 
entspricht demnach die chromai fine Zelle des Nebennierenmarkes einem 
postganglionären Neuron des Sympathicus. So liegt nur die scheinbare 
Ausnahme vor, daß ein endokrines Organ von präganglioneiren Fasern ver-
sorgt wird und daher braucht es auch in keiner Weise wundernehmen, 
daß das Inkret dieser Drüsenzellen, das Adrenin, vom Blute aus auf 
die verschiedensten Gewebe und .Organe in ganz der .gleichen Weise 
wie die Reizung der postganglionären sympathischen Fasern wirkt, 
weshalb man das Adrenin auch als flüssigen Sympathicus bezeichnet 
hat. Durch diese Einschaltung des Adtenins wird der bereits erwähnte 
charakteristische Grundzug des sympathischen 1Vervensysfems stets als 
Einheit zu wirken,, noch unterstrichen, denn. es genügt schon dieReizung 
einer kleinen Anzahl von Nervenfasern, um von den endokrinen Zellen 
des Nebennierenmarkes die Abgabe ihres Wirkstoffes an das Blut zu 
erhalten, der in seiner Wirkung der Erregung des gesamten thorako-
lumbalen Sympathicus in keiner Weise nachsteht. Des weiteren er-
scheint mir in diesem Zusammenhang die Tatsache interessant, daß 
nach der Erregung des Sympathicus im Blute eine sympathicomimetische 
Substanz nachweisbar ist, die in ihren Eigenschaften als Wirkstoff in 
keiner Weise vom Adrenin abweicht, sondern sich von letzterem nur 
durch séinen Entstehungsort unterscheidet, was in der Bezeichnung 
„Sympathin" zum Ausdruck kommt. Sympathin und Adrenin wirken 
vom Blut aus völlig gleichartig und unterstützen sich gegenseitig in 
ihrer Wirkung. Fraglich erscheint mir jedoch die Existenz eines hem-
mend und anregend wirkenden Sympathins. 
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Ein Teil der präganglionären sympathischen Neurone befindet sich 
in einem dauernden Erregungszustand, und zwar ist diese tonische 
Erregung für die Aufrechterhaltung eines konstanten inneren Milieus 
mitverantwortlich. So unterhält die konstante Erregung der Vasocon-
strictoren in den Arteriolen einen dauernden Kontraktionszustand der 
glatten Muskeln, was wieder für die Aufrechterhaltung eines entsprechen-
den Blutdruckes von größter Bedeutung ist, ebenso wie die Herzschlag-
zahl wegen der tonischen Erregung der Herzacceleratoren auf relativ 
großer Höhe zu bleiben neigt. In gleicher Weise ist die tonische Erre-
gung des Halssympa,thicus für die bestimmte Weite der Pupille und 
die Lage des Bulbus verantwortlich, was aus dem Auftreten des Läh-
mungshorner'nach Halsgrenzstrangresektion hervorgeht. 
Diese tonische Erregung des thorakolumbalen Sympathicus ist 

zentraler Natur und beruht auf einem zentralen Steuerungsmechanis-
mus der präganglionären Neurone, der sowohl in der Herabsetzung 
eines hemmenden wie im Gegensatz dazu in der Zunahme eines erre-
genden Einflusses bestehen kann. Die Schweißfasern sowie die Nerven-
fasern für die Piloarrectoren sind dagegen gewöhnlich in Ruhe und 
geraten nur unter besonderen Bedingungen bei Reizung ihrer supra-
nucleären Abschnitte in Erregung, was beweist, daß doch auch ein 
oder die andere sympathische Fasergruppe erregt werden kann, ohne 
daß diese Erregung auf andere sympathische Gruppen übergreifen muß, 
so z. B. kann ein Absinken des Blutdruckes einen Regulationsmecha-
nismus in Gang setzen, der nur die Vasoconstrictoren und Herzacce-
leratoren erregt. Im allgemeinen neigt aber, wie bereits erwähnt, der 
Sympathicus zur Gemeinschaftsreaktion. 
Die Seitenhornzellen, die Zellen des präganglionären sympathischen 

Neurons, finden sich nur in der distalen Hälfte des 8. Cervicalsegmen-
tes, in sämtlichen Thorakal- und in den 3 oberen Lumbalsegmenten, 
und zwar liegen sie im Thorakal- und untersten Halsmark als apikale 
und basale Seitenhornzellgruppe an der Spitze bzw. Basis eines mehr 
oder minder spitz auslaufenden Seitenfortsatzes des Rückenmarks-
graues, der aus dem übergangsgebiet vom Vorder- zum Hinterhorn, 
der sog. Intermediärzone, in das Rückenmarksweiß vorspringt. Im 
Lumbalmark ist dieser in den unteren Thorakalsegmenten schon sehr 
kurz und stumpf gewordene Fortsatz des Rückenmarksgraues nicht 
mehr ausgebildet, sondern die Seitenhornzellen liegen in einem dichten 
Zellstreif en beisammen, der am lateralen Rand desRückenmarksgraues, 
und zwar in der Gegend zwischen Vorderhorn und Hinterhorn entlang 
zieht. Die mittelgroßen auf einem Rückenmarksquerschnitt keulen-
und birnförmig erscheinenden Zellen besitzen einen ovalen chromatin-
armen Kern mit deutlichem Kernkörperchen und unregelmäßig gestal-
tete verschieden große Nissn-Granula und liegen in dichten Zellgruppen 
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beisammen, die sich durch die auch für andere vegetative Zellanhäu-
fungen charakteristische Markarmut auszeichnet, weshalb für die Seiten-
hornzellgruppe auch die Bezeichnung Substantia gelatinosa lateralis 
vorgeschlagen wurde. Wenn auch die Gefäßversorgung der Seitenhorn-
zellsäule als gut bezeichnet werden muß, so steht sie doch hinter der 
Vascularisation bestimmter sog. vegetativer Zwischenhirnkerne wie des 
Nucleus. supraopticus und der vertebralen und prävertebralen sympa-
thischen Ganglien zurück, von denen besonders die letzteren eine sehr 
gute Vascularisation mit Venensinusbildung besitzen. Für eine inkre-
torische Tätigkeit der sympathischen peripheren Ganglienzellen läßt 
sich jedoch kein sicherer Anhalt erbringen, wenn auch ihre gute Gefäß-
versorgung und die eosinophilen perinucleären Granula in diese Richtung 
weisen könnten. In der Mehrkernigkeit der peripheren sympathischen 
Ganglienzellen ein Anzeichen für die Regeneration der bei ihrer inkre-
torischen Tätigkeit sich erschöpfenden Zellen sehen zu wollen, dürfte 
doch etwas zu weit gehen. Von den verschiedenen in diese Ganglier:12 
zellelementen vorkommenden gelblichen Stoffen gibt ein Teil die Schar-
lachrotreaktion und dürfte daher zu den Lipofuseinen zu rechnen sein, 
während der in einem anderen Teil der Zellen vorkommende schwarze 
Stoff zwar nicht die Melaninreaktion zeigt, sich aber mit Silbersalzen 
imprägniert, während ein weiterer gelblicher Stoff die Scharlachrot-
reaktion vermissen läßt. Chromaffine Zellelemente lassen sich, wie 
bereits erwähnt, in den vertebralen und prävertebralen Ganglien nicht 
nachweisen. Dem Vorkommen von Seitenhornzellen entsprechend, 
gehen nur von den angegebenen Spinalnerven C 8—L 3 inklusive Rand 
communicantes ab. 
Die sacralautonomen Zentren wurden gleichfalls mit Hilfe der 

retrograden Reaktion und zwar nach Durchschneidung des N. pelvicus 
festgelegt. Die Ursprungszellen dieses Nerven sind den Durchschnei-
dungsresultaten entsprechend in dicht gelagerten Zellen vom Typ der 
Seitenhornzelle zu suchen, die in einem querverlaufenden zwischen Vor-
der- und Hinterhorn gelegenen Band bogenförmig dem lateralen Hinter-
hornrand entlang dorsal ausstrahlen. Dieses sacralautonome Kerngebiet 
erstreckt sich in der Intermediärzone vom 2. Sacralsegment bis in das 
Coccygealmark. Im Gegensatz zum thorakolumbalen Sympathicus 
ziehen die Achsencylinderfortsätze der sacralautonomen Zellen ohne 
Unterbrechung direkt bis in das Erfolgsorgan und gehen erst mit den 
in dessen Wandungen gelegenen peripheren, intramuralen oder Organ-
ganglienzellen eine Synapse ein, so daß ein sehr langes präganglionäres 
Neuron einem sehr kurzen postganglionären gegenübersteht.  Aber 
nicht nur in morphologischer, sondern auch in funktioneller Hinsicht 
unterscheiden sich die thorakolumbale Seitenhornkernsäule und das 
sacralautonome Kerngebiet voneinander, denn während bei der 
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thorakolumbalen Seitenhornkernsäule die Erregung auf das gesamte 
System überzugreifen pflegt, bleibt sie beim sacralautonomen Kern-
gebiet mehr oder minder streng umschrieben und beschränkt sich nur 
auf einzelne Organe. Ganz in der gleichen Richtung weist auch die 
Tatsache, daß das Sympathin des thorakolumbalen Grenzstranges im 
sacralautonomen Nervensystem kein Gegenstück hat, d. h. während 
der Erregung des sacralautonomen Systems läßt sich im Blitt kein 
Wirkstoff auffinden, der eine Erregung des gesamten sacralautonomen 
Systems gewährleisten würde. Auf die Wirkung des Vagusstoffes von 
LOEWI, die sich -eon der des Adrenins wesentlich unterscheidet, soll 
erst später im Zusammenhang mit, dem bulbärautonomen Nerven-
system eingegangen werden. Vorläufig möchte ich mich mit dem Hin-
weis begnügen, daß das sacralautonome Nervensystem im Gegensatz 
zur thorakolumbalen Seitenhornkernsäule einen begrenzten Körper-
abschnitt innerviert, während die letztere in ihrer Gesamtheit zu 
reagieren pflegt. 
Die spinalen Ur8prung8steitten der efferenten vegetativen Hinterwurzel-

¡men& für die Vasodilatation, die Hemmung der Schweißsekretion und 
Piloarrektion sowie Trophik erscheinen mir noch zu wenig gesichert, 
so daß ich nur auf ihre Lage und Ausdehnung in der Intermediärzone 
entlang dem gesamten Rückenmark und auf ihre begrenzte Wirkungs-
weise, worin sie dem sacralautonomen Nervensystem gleichen, auf-
merksam machen möchte. Dieses letztangeführte funktionelle Ver-
halten gab auch den Anlaß, diese Zentren der efferenten vegetativen 
Hinterwurzelfasern mit den sacralautonomen Zentren zum spinalen 
Parasympathicus zu rechnen. Da aber durch die Vermischung von 
morphologischen und pharmakologischen BeZeichnungen große Unklar-
heiten entstanden, wurde von DALE mit Recht an Stelle von Byrn-
pathious und Parasympathicus die Bezeichnung adrenergischee und 
cholinergisches Nervensystem vorgeschlagen; worunter er aber nicht 
verstanden wissen wollte, daß das eine Nervensystem durch Adrenalin, 
das andere durch Acetylcholin in Erregung versetzt werde, sondern 
was sagen sollte, daß die Erregung des einen Nervensystems mit Frei-
werden von Adrenin, besser Sympathin, des anderen mit dem von 
Acetylcholin am effektorischen Nervenendorgan einhergeht. Dies trifft 
aber für den Sympathicus nur für das postganglionäre Neuron zu, 
denn nur einzig und allein bei der Erregung dieses speziellen sympa-
thischen Neurons wird Sympathin frei, während bei der Erregung des 
sympathischen präganglionären Neurons an dessen Endorgan, das in 
einem vertebralen oder prävertebralen Ganglion zu suchen ist, Acetyl-
cholin frei wird, was sonst auch bei Erregung des postganglionären 
parasympathischen oder nach der neuen Bezeichnung cholinergischen 
Neurons und wahrscheinlich auch an jeder Synapse des cerebrospinalen 
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Nervensystems auftritt. Die Bezeichnungen cholinergisches und adren-
ergisches Nervensystem dürfen streng genommen nur die postgan-
glionären parasympathischen und sympathischen Neurone führen, wozu 
noch zu bemegken, ist, daß dann aber auch folgerichtig alle prägan-
• glionären peripheren sympathischen, alle zentralen cerebrospinalen Neu-
rone usw. die Bezeichnung cholinergisch verdienen würden, wodurch 
aber die Bezeichnung sehr verwässert würde, weshalb die Bezeichnung 
nicht in diesem Sinne angewandt werden soll. Außer den postgan-
glionären sympathischen Neuronen würden nur die postganglionären 
Neurone des „Spinalparasympathicus" KEN KIIRÉS diese Bezeichnung 
nicht mit Recht führen können, dä an deren effektorischen Nervenend-
organen Histamin frei wird, weshalb die Bezeichnung histaminergisches 
Nervensystem. »vorgeschlagen wurde. 
Durch diese neue von DALE vorgeschlagene Betrachtungsweise er-

klärt sich auch ohne weiteres die früher ,kaum verständliche Tatsache, 
daß auf der einen Seite die Reizung des Sympathicus zu einer dent-
lichen Schweißsekretion und unigekehrt seine Ausschaltung zu einer 
Anhidrosis führt, auf der anderen Seite aber nicht sympathisch, son-
dern vielmehr parasympathisch wirkende Pharmaca wie Pilocarpin 
und Atropin schweißsekretionsfördernd bzw. hemmend wirken, denn 
DALE konnte die oholinergische Natur der postganglionären Schweiß-
fasern nachweisen. An diesem Beispiel dokumentiert sich auch so 
recht der große Wert der neuen von der früheren völlig abweichenden 
Betrachtungsweise, die auf der Tatsache fußt, daß der Reizeffekt einzig 
und allein durch die Erregung des postganglionären Neurons bestimmt 
wird. So kann ein postganglionäres Neuron, dessen Zellen, wie dies 
für die Schweißfasern zutrifft, in den Grenzstrangganglien liegen, 
cholinergisch sein, während ein anderes postganglionäres Neuron, des-
sen Zellen gleichfalls in Grenzstrangganglien zu suchen sind, adren-
ergischer Natur sein kann, wie dies für die Vasoconstrictoren zutrifft. 
In beiden Fällen sind die Zellen des zugehörigen präganglionären Neu-
rons Seitenhomzellen, von denen wir jedoch nur wissen, daß sie zen-
trale übergeordnete vegetative Zellen darstellen. Dagegen lassen sie 
sich nicht dem sympathischen oder parasympathischen Nervensystem 
zurechnen. Sollte sich diese neue Betrachtungsweise durchsetzen, so 
rückt das periphere Vegetative Nervensystem, wie es bereits den An-
schein hat, mehr und mehr in den Brennpunkt der Forschung, in dem 
zur Zeit noch das Diencephalon steht. Die Topik der einzelnen thorako-
lumbalen vegetativen Zentren wie des Zentrums cilio-spinale sowie 
die somatotopische Gliederung der Schweißsekretions-, Piloarrektions-
und Vasokonstriktionszentren usw. sind allgemein bekannt, während 
die Repräsentation der inneren Organe mit Ausnahme von Blase, 
Rectum und Genitalorgane zu wenig erforscht sind, um näher auf sie 
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einzugehen. Ebenso sind in der Frage der sympathischen Innervation 
des Muskeltonus, auf die besonders KEN KURE und seine Schule hin-
gewiesen haben, die Akten noch lange nicht geschlossen; während eine 
solche vielfach völlig geleugnet wird, nimmt Furzorr an, daß der Sym-
pathicus die Kontraktion des ermüdeten Muskels fördert, und von 
anderer Seite wird in diesem Zusammenhang auf ein Kardinalsystem 
des Morbus Addison, die Hypotension, hingewiesen. Noch weniger als 
die sympathische wird aber eine parasympathische Innervation des 
quergestreiften Muskels anerkannt, die gleichfalls von der Kurdschen 
Schule gefordert wird und deren spinale Zentren von den japanischen 
Autoren in die von ihnen als „Spinalparasympathicus" bezeichneten 
Intermediärzellen verlegt werden  Eine tonische parasympathische 
Innervation der Muskeln schloß KEN Kuld aus der Beobachtung, daß 
sich nach Exstirpation von Spinalganglien eine Muskeldystrophie in 
den zugeordneten Muskeln entwickelte.  Naturgemäß verliert diese 
Beobachtung sehr an Wert, wenn man in die gleichen Zellen spinale 
vasodilatatorische und trophische Zentren verlegt. 
Die sensible segmentale Innervation der einzelnen Organe, deren 

Kenntnis vor allem durch die paravertebrale Anästhesie, aber auch 
durch die Resultate der Hinterwurzeldurchschneidung am Menschen 
wesentlich gefördert wurde, dürfte ebenso wie die HEADzschen Zonen 
allgemein bekannt sein, weshalb ich nicht weiter auf sie eingehe. Die 
auf die sensible und motorische Chronaxie in verlängerndem und ver-
kürzendem Sinne einwirkenden Nervenfasern dürften durch die Vor-
derwurzeln das Rückenmark verlassen und dann durch die Rami 
commun. albi, die Grenzstrangganglien und die Rami commun. grisei 
in die Peripherie ziehen bzw. durch die Hinterwurzel austreten, um 
dann durch die Spinalganglien im sensiblen Nerven in die Peripherie 
zu gelangen. Hinsichtlich der antagonistischen Innervation gilt für 
die Organe mit gegensätzlicher Innervation das gleiche Gesetz der 
antagonistischen Innervation von SHERRINGTON, wie es von der Inner-
vation der quergestreiften Muskeln bekannt ist, nämlich, daß die Er-
regung eines Agonisten mit einer gleichzeitigen Hemmung des Ant-
agonistentonus einhergeht, doch gibt es von diesem Verhalten auch 
Ausnahmen. Wie allgemein bekannt, ist der Reizeffekt nicht allein.von 
der Natur des jeweiligen Nerven, sondern auch von dem momentanen 
Funktionszustand des Erfolgsorgans abhängig, so führt ein und der-
selbe Vagusreiz bei geöffnetem Pylorus zum Pylorusschluß, bei ge-
schlossenem Pylorus dagegen zur Pylorusöffnung. Dazu spielt noch 
die Ionenverteilung im Erfolgsorgan eine Rolle und kann den Reiz-
erfolg geradezu umkehren. 
Auf den Axonreflex und die spinalen vegetativen Reflexe im Gebiet 

der Anovesicogenitalsphäre sowie auf die spinalen Piloarrektions- und 
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Schweißsekretionsreflexe, die allgemein bekannt sind, brauche ich nicht 
einzugehen, doch möchte ich wenigstens auf die weniger bekannte 
morphologische Tatsache hinweisen, daß sich der spinale vegetative 
Reflexbogen von dem somatischen nicht allein durch seinen mehrere, 
d. h. Mindestens zwei Neuronen umfassenden efferenten Reflexschenkel, 
sondern auch durch ein zentral gelegenes intercaliertes oder Schalt-
neuron, dessen Zelle in der Intermediärzone zu suchen ist und ihrer 
feineren Struktur nach völlig der mittelgroßen Intermediärzelle ent-
spricht. Dieses Verhalten konnte ich daraus folgern, daß nach Hinter-
wurzeldurchschneidung die Boutons terminaux an den Seitenhorn-
zellen keine Veränderung erkennen lassen, was jedoch der Fall sein 
müßte, wenn Hinterwurzelaxone an die Seitenhornzellen herantreten 
und mit diesen eine Synapse eingehen würden. Dagegen finden sich 
sowohl Auftreibungen der Boutons terminaux wie transneuronale Reak-
tionen an den Zellen der Intermediärzone, weshalb diese als Schalt-
neurone in Betracht kommen. 
Genauer muß ich auf den etwas verwickelten Verlauf des Vaso-

konstriktionsreflexes eingehen, um dessen Erforschung sich besonders 
O. FOERSTER verdient gemacht hat. Bei mehreren Kranken mit doppel-
seitiger Chordotomie in Höhe des 2. und 6. Thorakalsegmentes konnte 
auf Stich- oder Kälteapplikation an einer• der unteren Extremitäten 
eine Vasokonstriktion an den Zehen und am Fuß weder des gleichen 
noch gegenseitigen Baines nachgewiesen werden, dagegen ließ sich eine 
solche am gleichseitigen Arm deutlich feststellen, während umgekehrt 
auf Stich- oder Kälteapplikation am Arm keine Vasokonstriktion am 
gleichseitigen oder kontralateralen Bein erfolgt. Nach einseitiger Chordo-
tomie innerhalb des Brustmarkes ist dagegen ein vasokonstriktori-
scher Effekt am Arm und Bein bei Reiz am Bein sowie umgekehrt 
nachweisbar. Außerdem erfolgt auf Stich- oder Kälteapplikation eine 
Vasokonstriktion an den Zehen und am Fuß des gleichen sowie kontra-
lateralen Beines oder, mit anderen Worten, es findet sich keinerlei 
Störung des vasokonstriktorischen Reflexes.. Bei vollkommener Quer-
schnittsunterbrechung des unteren Brustmarkes weicht das Verhalten 
des Vasokonstriktionsreflexes in keiner Weise von dem nach doppel-
seitiger Vorderseitenstrangdurchschneidung ab. Aus dieser Beobach-
tungsreihe läßt sich der Schluß ziehen, daß als afferenter Schenkel 
des Vasokonstriktionsreflexes außer dem doppelseitigen Vorderseiten-
strang und anderen Rückenmarksabschnitten auch der paramedullär 
verlaufende Grenzstrang und die Gefäßnerven in Frage kommen. Der 
efferente Schenkel ist dagegen nur in beiden Vorderseitensträngen zu 
suchen. Auf die interessanten teleologischen Betrachtungen, die sich 
aus diesem verwickelten Verlauf des wahrscheinlich im Bulbus ge-
schlossenen Vasokonstriktionsreflexes im Gegensatz zu dem spinalen 
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Schweißsekretionsreflex und dem peripheren Vasodilatationsreflex er-
geben, kann leider wegen der Kürze der Zeit nicht eingegangen werden. 
Anschließend möchte ich nur kurz darauf hinweisen, daß man die nach 
der Chordotomie auftretende Vasodilatation mit dem Cystoskop an der 
Blasenschleimhaut fast im Moment der Durchschneidung sehr gut beob-
achten kann. Nicht selten kommt es nach der Chordotomie auch zu 
einem starken Blutdruckabfall, der über 100 mm Quecksilber betragen 
kann. Angaben über den Verlauf des galvanischen Hautreflexes er-
übrigen sich, da dieser mit dem des Vasokonstriktionsreflexes völlig 
übereinstimmt. 
Über die verschlungenen Wege des VisceraAschmerzes, über die vor-

dere Wurzel, den homo- und kontralateralen Vorderseitenstrang, die 
Randzone des Hinterseitenstranges, die Hinterhornkettenleitung, die 
Hinterstrangsleitung und die paramedulläre Leitung durch den Grenz-
strang sowie über die• Gefäßnerven sind wir durch die ausgezeichneten 
Untersuchungen O. FOERSTER8 so gut unterrichtet, daß ich diesen Äb-
schnitt nicht weiter zu streifen brauche. 
Von den efferenten vegetativen spinalen Bahnen spielen noch drei 

eine wichtigere 'Rolle, nämlich 1. die diencephalospinale Pupillenbahn 
zum Zentrum ciliospinale, 2. die efferenten Fasern für die Schweiß-
sekretion und Thermoregulation sowie 3. das efferente Bündel für die 
Anovesicogenitalsphäre. Das pupilknerweiternde diencephalospinale 
Bündel passiert zunächst die Haube des Stammhirns und zieht dann 
im Vorderseitenstrang des Halsmarkes an das erwähnte Seitenhorn-
gebiet von C8—D2 heran. DieUnterbrechung dieses Bündels führt zum 
Auftreten des HoRNERschen Syndroms, das sich aber gegenüber dem 
Horner bei Schädigung des prä- und postganglionären Neurons durch 
die Erweiterung der Pupille auf Einträufeln von Cocain in den Con-
junctivalsack und auf geringe Schmerzreize unterscheidet. Die Exi-
stenz eines eigenen efferenten, die Schweißsekretion fördernden und im 
Vorderseitenstrang verlaufenden Bündels legt die Hypohidrosis nach 
doppelseitiger Chordotomie nahe, und zwar ist dieses Bündel doppel-
seitig vertreten, denn die einseitige Chordotomie hat keinerlei Schweiß-
sekretionsstörung zur Folge. Der Symptomenkomplex von oblonga-
tären Haubenprozessen spricht für eine Kreuzung dieses Bündels 
etwas caudal von der Pyramidenbahnkreuzung. Die nach spinalen 
Querschnittsunterbrechungen beobachteten Miktions- und Defäkations-
störungen kann ich leider nicht berücksichtigen, vielleicht ergibt die 
Diskussion Gelegenheit dazu. Sämtliche Kranken, bei denen O. FoBB-
STER die doppelseitige Chordotomie im Bereiche des Halsmarkes aus-
geführt hatte, reagierten auf den operativen Eingriff mit einem be-
trächtlichen Anstieg ihrer Bectaltemperatur auf 39-40° und darüber. 
Diese Hyperthermie hielt nur wenige Tage an, die Körpertemperatur 
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kehrte dann allmählich zur Norm zurück. Die gleiche Temperatur-
steigerung stellte sich aber nicht nur nach Chordotomie, sondern auch 
nach allen operativen Eingriffen im Bereiche des Halsmarkes und ober-
sten Brustmarkes ein, wie z. B. nach operativer Eröffnung von Hydro-
myeliehöhlen, bei der operativen Entfernung von intramedullären Tu-
moren, Durchschneidung der Hinterstränge usw. In auffallendem Kon-
trast zu der hohen Rectaltemperatur stehen das subjektive Wohlbefinden 
des Kranken und die niedrige Hauttemperatur. Auf die nähere Charak-
terisierung dieser zentral nervösen Tempeeatursteigerung wird später 
eingegangen. Mit dieser skizzenhaften Schilderung der spinalen vege-
tativen Regulationsgebiete verlasse ich das Rückenmark und wende 
mich der nächst höher gelegenen Station, dem bulbärautonomen Gebiet 
zu, das sich in seinem Aufbau ganz wesentlich vom Rückenmark unter-
scheidet, und zwar vor allem durch die starke Entwicklung der Sub-
stantia reticularis, die der Intermediärzone des Rückenmarkes ent-
spricht und in welcher der Ablauf vegetativer Reflexe verankert ist 
(s. Abb. 6). So weist schon der Aufbau auf die viel stärkere Entwicklung 
übergeordneter vegetativer Regulationsgebiete in diesem Abschnitt des 
Zentralnervensystems hin. Die primären bulbären vegetativen Zell-
areale, die auf die gleiche Weise wie die primären spinalen vegetativen 
Zentren mit Hilfe der Durchschneidung des Abdominalastes des N. 
vague, der Chorda tympani, des N. petrosus superficialis major und 
nach Exstirpation des Ganglion ciliare festgelegt wurden, möchte ich 
nur kurz anführen, da ihre Topik in jedem Anatomiebuch zu finden ist. 
Der vegetative oder dorsale Vaguskern gleicht hinsichtlich der 

Nisn-Struktur und dichten Lagerung seiner Ganglienzellélemente, sei-
ner Markarmut und starken Vascularisation weitgehend der spinalen 
vegetativen Seitenhornkemsäule. Der gesamte dorsale Vaguskern baut 
sich nur aus einem Typ von Zellen auf, so daß morphologischerseits 
für die Annahme eines sympathischen und parasympathischen Kern-
abschnittes keinerlei Anhalt besteht. Als Ursprungszellen der pupillen-
verengenden Oculomotoriusfasern kommen nicht, wie früher angenommen, 
die paarigen WEsTruAL-EDINGERschen Kerne, sondern der unpaare 
kleinzellige Mediankern von PERLIA in Betracht, was wir schon voi 
Jahren vor dem gleichen Forum dargelegt haben (O. FOERSTER, 
O. GAGEL und W. MAHONEY).  Bei den erstgenannten Ganglienzell-
anhäufungen dürfte es sich wahrscheinlieh um den Mediankern über-
geordnete Zellgruppen handeln, auf deren Funktion leider wegen der 
Kürze der Zeit nicht eingegangen werden kann. 
Im Vergleich zum Rückenmark haben im Rhomben- und Mesence-

phalon die Reflex- und Assoziationsneurone ganz wesentlich an Zahl 
zugenoni men, was in dem ausgedehnten Reflex- und Assoziationsgebiet 
des Hirnstammes, der Substantia reticularis, zum Ausdruck kommt. 
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des dorsalen Vaguskernes beginnt und sich weit nach oral bis in das 
Mittelhirn hinein erstreckt. .Dieses Regulationsgebiet für die Atmung 
stellt aber keineswegs nur eine Anhäufung gleichstrukturierter Zell-
elemente, sondern ganz im Gegenteil ein diffuses Netzwerk von Nerven-
fasern dar, in welches Ganglienzellen eingestreut liegen. So gibt sich 
dieses Regulationsgebiet schon rein morphologisch als ein ausgedehnter 
Reflexapparat zu erkennen, der nicht den Namen „Zentrum" verdient. 
Dieses Regulationsgebiet für die Atmung wird einerseits direkt durch 
den Säuregehalt des Blutes, andererseits durch Reize von seiten des 
sensiblen Vagus erregt und antwortet mit einer mehr oder minder 
ausgedehnten Inspirationsbewegung. Diese kann sich sowohl auf das 
Zwerchfell, die Mm. intercostales externi, sowie die Scaleni, Trans-
versocostales und die Erweiterer der Stimmritze beschränken, aber 
auch auf die untere Zungenbeinmuskulatur, auf den Sternocleido-
mastoideus, die Mundöffner und the Er weiterer der Mundöffnung, also 
auf die Nn. vagi, acoessorii und faciales übergreifen. In das gleiche 
Gebiet der Hirnstammhaube wird auch die Steuerung des Kreislaufes 
verlegt, dessen genauere Abgrenzung sich mit Hilfe der retrograden 
Reaktion ebensowenig wie die der Atemsteuerung durchführen läßt, 
da die beiden Steuerungsmechanismen nicht primäre vegetative Zen-
tren oder Zellkerne, sondern vielmehr übergeordnete vegetative Regu-
lationsareale darstellen. Auf ihre Existenz kann nur auf Grund von 
Reiz- und Ausschaltungsexperimenten sowie pathologisch-anatomischer 
Beobachtungen am Menschen geschlossen werden. Für die Existenz 
von in Rhomben- oder Mesencephalon gelegenen • vegetativen Regu-
lationsmechanismen für den Kohlenhydrathaushalt, den Salzstoff-
wechsel usw. haben sich keine sicheren Befunde erbringen lassen, da 
sich bei den Resultaten der diesbezüglichen Reizversuche infolge des 
engen Beisammenliegens von Regulationszentren und deren Bahnen die 
Reizung von afferenten und efferenten Bahnen nicht ausschließen läßt. 
Ebensowenig läßt es sich von den psychischen Störungen, die sich 

sowohl in einem maniakalischen wie gehemmten Zustandsbild äußern 
können, sagen, inwieweit für deren Zustandekommen Reiz und 
Ausschaltung von Regulationsarealen oder von afferenten und effe-
renten Bahnen verantwortlich zu machen sind. Aber auch der Verlauf 
der afferenten und efferenten vegetativen Bahnen, welche die über-
geordneten vegetativen diencephalen Areae mit den primären kranial-
und sacralautonomen Ganglienzellgruppen und der spinalen Seiten-
hornkernsäule verbinden, ist innerhalb des Mes- und Rhombence-
phalons zum Teil noch weitgehend unbekannt, worauf ich noch beim 
Diencephalon zurückkomme. Noch weit größere Schwierigkeiten er-
heben sich jedoch bei der Erforschung der übergeordneten vegetativen 
Regulationsgebiete im Zwischenhirn, da hier ‘zu den in engster 
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Nachbarschaft ziehenden afferenten und efferenten vegetativen-Bahnen 
noch die unmittelbare Nähe der Hypophyse hinzukommt, die sehr innige 
nervöse wie inkretorische Beziehungen zu den vegetativen Gebieten des 
Zwischenhirns unterhält. Andererseits könnten uns aber die nervösen 
Verbindungen zwischen den sog. vegetativen Zwischenhirnzellarealen 
und der Hypophyse wenigstens die Möglichkeit geben, mit Hilfe der 
retrograden Reaktion nach den vegetativen Zellgebieten im Zwischen-
hirn zu fahnden. Naturgemäß hat man von dieser Möglichkeit reich-
lich Gebrauch gemacht, aber leider erscheinen mir die vorliegenden 
Befunde wie unsere eigenen keineswegs beweisend. Wir selbst konnten 
nach der Durchtrennung des Hypophysenstiels oder nach der Exstir-
pation der Hypophyse keine sicheren retrograden Reaktionen an Zell-
elementen der sog. vegetativen Zwischenhirnkerne nachweisen. Dem-
nach steht der sichere Nachweis für die vegetative Natur bestimmter 
im Zwischenhirn gelegener Zellareale leider immer noch aus, wenn auch 
auf Grund der vorliegenden Resultate von Reiz- und Ausschaltungs-
versuchen wie der von der menschlichen Pathologie gelieferten Befunde 
kein Zweifel mehr darüber herrscht, daß in dem kleinen Hirnabschnitt 
des Hypothalamus wichtige vegetative Steuerungsapparate verankert 
sind, die natürlich sowohl Ganglienzellanhäufungen wie ein Netz von 
verbindenden Fasern umfassen. Zunächst sollen die verschiedenen 
sog. vegetativen Ganglienzellgruppen des Hypothalamus im Hinblick 
auf ihre Topik, Markarmut, reiche Vascularisation, auf die Dichte 
ihrer Zellagerung sowie,auf ihre Zellstruktur und inkretorische Funktion 
kurz beleuchtet werden. Die Topik des Hypothalamus möchte ich 
an Hand von drei typischen Frontalabschnitten, die den vorderen, 
mittleren und hinteren Abschnitt des Hypothalamus wiedergeben, 
demonstrieren. Auf dem ersten Frontalschnitt (s. Abb. 7), der hinter 
dem Chiasma opticum geführt ist, erkennt man den spaltförmigen dritten 
Ventrikel und die beiden Tractus optici, die von der großen eigentlich 
einheitlichen Zellmasse der Nuclei supraoptici und paraventriculares 
sowie von dem zentralen Höhlengrau umgeben sind. Auf dem zweiten 
Frontalschnitt (s. Abb. 8), der ungefähr durch den Hypophysenstiel 
verläuft, liegen an der Basis die drei Tuberkerne eingerahmt von den 
Zellen des Nucleus tuberomamillaris, während die Nuclei supraoptici 
lateral gerückt sind. Auf dem letzten Frontalschnitt durch die Cor-
pora mamillaria (s. Abb. 9) sind die Zellgebiete der Corpora mamilla-
ria zu erkennen, welche der Nucleus tuberomamillaris schalenförmig 
umgibt, und an dessen innerem konkavem Rand der Nucleus inter-
calatus eingesprengt liegt. In den Wandungen des dritten Ventrikels 
finden sich die Nuclei paramediani und reunientes. Die auffallende 
Markarmut der sog. vegetativen diencephalen Kerngebiete erklärt 
sich zum Teil durch die dichte Zellagerung und starke Vascularisa-
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tion, zum Teil trägt die Marklosigkeit der umgebenden Nerven-
fasern die Schuld. Für eine inkretorische Tätigkeit der Zellen der 
Nuclei supraoptici und paraventriculares sprechen die starke Vas-
cularisation und das Vorkommen von leinen Vacuolen hauptsächlich 
in den Randabschnitten dieser Zellen, in denen bekanntlich SCHARRER 
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Abb. 7. Frontalschnitt durch dio Regio supra optica hypothalami. (Mensch; 
/Plexus chorioideus, 2 Nucleus paraventricularis, 3 Laterodorsaler Abschnitt des Nucleus 
supra options, 4 Tractus options, 3 Medioventraler Abschnitt des Nucleus supra options, 
Rypophysenstiel, 7 Medioventraler Abschnitt des Nucleus supra options, 8 Tractus 

options, 9 Laterodorsaler Abschnitt des Nucleus supra options, .70 Nucleus paraventri-
cularis, 12 3. Ventrikel, 12 Ganglion opticum basale. 

und GAme bei Fröschen kolloidartige Substanzen nachgewiesen haben. 
Aus der Abb. 10, eih Nißl-Bild, das sämtliche Zelltypen der sog. vege-
tativen Zwischenhirnkerne bei 1000facher Vergrößerung wiedergibt — 
ist ersichtlich, daß sich kein für die vegetative Zelle charakteristischer 
Zelltyp aufstellen läßt (Abb. 10). Auf eine weitere Unterteilung der 
Zellgruppen möchte ich verzichten, ebenso will ich von den Faser-
bündeln, die noch nicht feststehen, nur das vordere und hintere hypo-
thalamohypophysäre Bündel anführen, die in den Hypophysenhin,ter-
lappen ziehen. Kurz müssen jedoch die ausgedehnten Verbindungen 
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zwischen den primären Riechzentren und den sog. vegetativen hypo-
thalamischen Kerngebieten sowie die, wenn auch viel weniger umfang-
reichen, direkten Faserverbindungen zwischen dem Tractus optici und 
den gleichen Zellgruppen Erwähnung finden. Die afferenten Rücken-
marksbahnen senden einerseits über den Thalamus und den Tractus 
thalamomamillaris andererseits auf dem gleichen Wege wie die Nn. 

II 

7 

Abb. 8.  Frontalschnitt durch die Regio tuberalis hypothalami (Mensch; Nißl-Bild). 
1 3. Vontrikol, 2 3. VentrIkel, 3 Podunoulus corebri, 4 Fornix, 5 Lateraler Tuberkern, 
6 Tractus options, 7 Tuber einerium, 8 Nucleus tubero.mamillaris, 9 Tractus options, 
10 Lateraler Tuberkern, 11 Fornix, 12 Podunculus cerobrl, 13 Zentrales Höhlengrau, 

14 Nucleus reunlens. 

cochleares, nämlich über das Vierhügeldach und den Tractus tecto-
interpeduncularis Fasern zum Hypothalamus. Aber gerade die wich-
tigen Verbindungsfasern von der Geschmackssphäre zu dem vegeta-
tiven Hypothalamus, deren Existenz unbedingt gefordert werden muß, 
entziehen sich noch weitgehend unserer Kenntnis. Die große funktio-
nelle Bedeutung dieser Verbindungen zwischen den verschiedenen Sin-
nessphären und dem vegetativen Regulationsgebiet des Hypothalamus 
lehrt das tägliche Leben, doch möchte ich wenigstens auf die wichtige 
Rolle aufmerksam machen, welche diese Verbindungsfasern beim Zu-
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standekoigmen der bedingten Reflexe spielen, denn sicher beeinflussen 
Sinnesreize, die gar nicht bis zum Cortex vordringen, auf dem Wege 
dieser Verbindungsfasern den Punktionsablauf der Körperorgane und 
können unter Umständen auch den Anlaß zu funktioneller Vagus-

, 
störung geben. So ist es völlig verkehrt, wenn Eltern ihr Kind längere 
Zeit vor dem gedeckten Tisch auf das Essen warten lassen; denn wird 
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Abb. 9. Frontalschnitt durch die Reglo mamillaris hypobaland (Mensch; N1131-Bild). 
I Nucleus reunions, 2 3. Ventrikel, 3 Pedunculus cerebri, 4 Lateraler Kern des Corpus 
mamillaro, Nucleus tubero-mamillaris, O 1VIedialer Kern des Corpus mamillare, 7 Nuc-
leus otnerous, 8 Nucleus tubero-Mantillaris, O Lateraler Kern des Corpus mamillare, 

10 Pedunculus corobri, 11 3. Ventrikel. 

der bedingte Reflex erhöhter Magen-Darmtätigkeit nicht durch Nah-
rungszufuhr befriedigt, so erfolgt Schlaf und damit ist die Essenslust 
des Kindes für einige Zeit beseitigt. Diesem Beispiel kann jeder von 
ihnen sicher zahlreiche ähnliche eigene Beobachtungen anschließen, 
weswegen ich mich auf dieses eine Beispiel beschränken kann. Da 
nach der früher üblichen Betrachtungsweise des vegetativen Nerven-
systems die primäreri vegetativen Zellareae und Kerne in sympathische 
und parasympathische untergeteilt • wurden, hat man naturgemäß 
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Abb. 10 n—ni. 
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versucht, diese Unterteilung auch auf die übergeordneten vegetativen 
Regulationsgebiete des Hypothalamus anzuwenden. 
Die Aufstellung eines im vorderen Hypothalamus gelegenen para-

sympathischen tropho- oder histotropen Steuerungsareals gründet sich auf 
die grundlegende Beobachtung °nunNos, der nach intraventrikulär. er 
Injektion von 1 cm3 Pituitrin oder auch Pilocarpin eine profuse Schweiß-
sekretion und Rötung der Haut am gesamten Körper, eine vermehrte 
Speichelsekretion, Zunahme der Magen-Darraperistaltik, eine Blutdruck-
senkung, einen Abfall der Rectaltemperatur und des Grundumsatzes 
sowie zuweilen sogar Erbrechen, Urin- und Stuhlabgang eintreten sah. 
Diese „parasympathische" Reaktion ließ sich durch intraventrikuläre, 
aber auch durch subcutane Atropingaben und durch Stammhirnnarkotica 
wie Avertin und Barbitursäurepräparate aufheben. Eine nähere Loka-
lisation dieser im Boden und den Wandungen des 3. Ventrikels gelegenen 
parasympathischen. Kernareale erlaubten aber erst die Forschungs-
ergebnisse von KARPLUS und PECZENIK, die nach Reizung der Tuber-
kerne eine Erhöhung des Pituitrinspiegels ira Liquor feststellen konnten. 
In Fortführung dieser Reizversuche erzielten BEATTIE und Mitarbeiter 
nach Reizung einer ähnlichen Gegend mit bipolaren Elektroden Aktions-
ströme im N. vague, Verlängerung der überleitungszeit vom Vorhof 
zur Herzkammer, eine Verlangsamung der Herzaktion, Erweiterung 
der Ohrgefäße, Blasenkontraktion, Zunahme der Magen-Darmperistal-
tik, Hyperämie der Magenschleimhaut und vermehrte Magensäure-
sekretion. Diese Effekte am Magen und Darm, die durch Reizung 
des Tubergebietes hervorgerufen wurden, waren nach Durchschneidung 
beider Vagi nicht mehr zu erzielen. Geradezu die gegenteiligen Wir-
kungen erzeugt die Reizung des hinteren Hypothalamusabschnittes, 
der nur ein ungefähr 2-3 mm hinter der Reizstelle des vorderen Hypo-
thalamusabschnittes gelegenes, kleines, dreieckiges• dynamogenes oder 
ergotropes Feld umfaßt. Diese caudale Reizstelle entspricht dem Areal, 
in das schon früher BARD auf Grund seiner Ausschaltungsexperimente das 
Auftreten der Sham rage, des ihnen allen sicher bekannten Wutzustandes 
bei Katzen, verlegt hatte. Nach Zerstörung dieses Gebietes oder nach 
Durchschneidung des Hirnstammes in Höhe der Vierhügel oder des hin-
teren Längsbündels sowie nach Durchtrennung der 2., 3. und 4. vorderen 
Thorakalwurzel oder Exstirpation der Ganglia stellata verschwanden 
die bei der Chloroformnarkose auftretenden Kammerextrasystolen. 

Abb. 10a —m., Die Ganglienzelltypen der sog. vegetativen Kerne des Hypothalamus 
,  und Mosencephalon. a Zelle aus dein Nucleus supra options; b Zelle aus dem Nucleus 

paraventricularis; e Zolle aus dem Nucleus mamilloinfundibularis; d Zelle aus dem 
Nucleus reunions; o Zelle aus dem Nucleus W ESTPHAL-EDINGER; f Zelle aus dem Nucleus 
intercaltitus; g Zellen aus dem Nucleus parantedianus; h Zelle aus dem medialen Kern 
des Corpus mamillare; 1 Zellen aus den TUberkerne .; k Zelle aus dem Corpus sub-
• thalamicum; 1 Zenon aus dem Nubleus cinereus corporis mamillaris; m Zelle aus dein 

zentralen Höhlengrau (Nißl-Bild, Vergr. 1000fach). 
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Außerdem verursacht die Zerstörung dieses Areals Pupillenverengerung, 
Blutdrucksenkung, Verminderung der Aktivität und sogar Apathie der 
Tiere, wozu nach KELLER noch Störungen der Temperaturregulation 
hinzukommen, während schon früher KARPLIJS und KREIDL nach 
Reizung des ungefähr gleichen Areals Blutdrucksteigerung und Pu-
pillenerweiterung sahen. Die bei Reizung des caudalen Hypothala-
musabschnittes auftletenden Kammerextrasystolen sistierten ebenso 
wie die Chloroformextrasystolen nach Exstirpation der Ganglia stel-
lata, während die Durchschneidung der Nn. vagi, wie bereits erwähnt, 
auch sofort die Erscheinungen von seiten des Magens und Darmes 
aufhob. Diese und noch weitere Beobachtungen, welchen Resultate 
von Reiz- wie Ausschaltungsexperimenten zugrunde liegen, sprechen 
für einen übergeordneten oral gelegenen diencephalen parasympathi-
schen und einen caudalen sympathischen Regulationsapparat. Wegen 
der geringen Ausdehnung und des engen Beisammenliegens dieser 
Regulationsgebiete und ihrer afferenten und efferenten Leitungsbahnen 
kann die menschliche Pathologie nur wenig zur Erforschung der ein-
zelnen im Hypothalamus gelegenen vegetativen Steuerungsareale bei-
tragen. Auf die große Bedeutung des vorderen und hinteren vegeta-
tiven Hypothalamusabschnittes für das Zustandekommen der Abwehr-
und Kampfreaktion, welche die Aufrechterhaltung des inneren Milieus 
auchunter ungünstigen Bedingungen garantieren (emergency-reaction) 
bzw. für den Wiederersatz und die Aufbewahrung von Energiestoffen 
aufkommen, sei nur kurz hingewiesen (HESS). 
Außer dieser wichtigen Aufgabe kommt dem vegetativen dience-

phalen Steuerungsmechanismus die Regulation des Wasser-, Kohlen-
hydrat-, des Fett- und Mineralstoffwechsels sowie des Wärmehaushaltes, 
der Sexualfunktionen, des Grundumsatzes usw. zu, und> zwar meistert 
der Hypothalamus diese verschiedenen Aufgaben in engster Zusammen-
arbeit mit der in seiner unmittelbaren Nachbarschaft gelegenen Hypo-
physe, mit der er sowohl durch nervöse Bahnen wie auf humoralem 
Wege verknüpft ist. Zur Festlegung von vasokonstriktorischen und 
vasodilatatorischen, blutdrucksteigernden und -senkenden, die Herz-
aktion beschleunigenden und verlangsamenden, die Atmung aktivie-
renden und hemmenden sowie Brechen, Nießen, Speichelfluß, .Kau-
und Leckbewegung auslösenden, die sensible und motorische Chronaxie 
erhöhenden und erniedrigenden, die psychische Aktivität anregenden 
und hemmenden Areae diencephalicae hat than sich sowohl des Reiz-
wie Ausschaltungsexperimentes bedient und auf diese Weise haben 
vor allem HEss und seine Schule an derKatze ein großes, sehr wichtiges 
Beobachtungsgut erarbeitet, über das er als der Berufenste selbst be-
richten wird, weshalb ich mich mit der Aufzählung dieser Reizeffekte 
begnügen kann. Wegen der benachbarten Lage der sog. vegetativen 
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diencephalen Ganglienzellgruppen und ihrer afferenten und efferenten 
Leitungsbahnen läßt es sich bei der Beurteilung eines hypothalamischen 
Reiz- oder Ausschaltungseffektes oftmals nur sehr schwer oder nicht 
entscheiden, ob der erzielte Effekt auf eine Reizung bzw. Ausschaltung 
eines diencephalen vegetativen Steuerungsareals oder seiner zu- und 
abführenden Bahnen beruht. • 
Aber auch unsere Kenntnisse von dem Verlauf der diencephalo-

bulbären bzw. diencephalospinalen vegetativen Leitungsbahnen sind 
zum Teil noch sehr lückenhaft und unsicher. So erscheint mir das von 
BEATTIE, BROW und LONG mit Hilfe der sekundären Degeneration 
gewonnene und nach der MARORI- bzw. ALZHEIMER-MANN-Methode 
untersuchte Beobachtungsgut nach den beigegebenen Abbildungen 
noch keineswegs für die Existenz des angeführten Bündels beweisend. 
Die kritische Würdigung der pathogenetischen Rolle, welche den 

diencephalen vegetativen Steuerungsapparaten bei der Entstehung der 
Ulcuskrankheit, des Diabetes mellitus und insipidus, des essentiellen 
Hochdruckes, der Fett- und ,Magersucht, der Odemkrankheit, der 
Adynamie, Muskeldystrophie, Leukämie und wie die angeführten 
Krankheitsbilder alle noch heißen, zukommt, kann ich dem klinischen 
Referate überlassen. Dagegen habe ich mich noch mit der Polioence-
phalitis haemorrhagica superior Wernicke zu beschäftigen, da von 
diesem Krankheitsprozeß gerade die sog. vegetativen Ganglienzell-
gruppen des Di-, Mes- und Rhombencephalons herausgegriffen werden. 
Leider hat die Gegenüberstellung des klinischen Zustandsbildes 
und der morphologischen Befunde zum Teil nicht die erhofften 
Früchte gezeitigt, da die krankhaften Veränderungen gewöhnlich eine 
ganze Reihe der sog. vegetativen Ganglienzellgruppen des Hirnstam-
mes einbeziehen und dazu die betroffenen Ganglienzellen recht häufig 
nicht so schwer geschädigt werden, daß Mit ihrem Funktionsausfall 
oder wenigstens ihrer Störung gerechnet werden kann. Sehr bemer-
kenswert an dieser Erkrankung bleibt jedoch das Verhalten, daß sich 
die für die Erkrankung typischen' Capillarsprossungen weitgehend an 
die Grenzen der befallenen vegetativen Ganglienzellkerne halten und 
nur selten auf das umgebende Gewebe übergreifen. Damit soll natür-
lich keineswegs gesagt sein, daß bei dieser Erkrankung keinerlei schwere 
Zellveränderungen vorkommen, denn auch BODECHTEL und ich konn-
ten in einem Falle von Polioencephalitis Wernicke bei serienweiser 
Untersuchung eines Zwischenhirnblockes die völlige Zerstörung sämt-
licher Ganglienzellelemente beider Corpora mamillaria, und zwar in 
ganzer Ausdehnung nachweisen, wobei der betreffende Kranke an vege-
tativen Störungen nur eine ganz ausgesprochene Schlafsucht bot. Diese 
Beobachtung würde sich mit der Annahme eines im caudalen Abschnitt 
des Hypothalamus gelegenen, die Psyche aktivierenden vegetativen 
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Steuerungsapparates, wie er von BARD auf Grund seiner Ausschaltungs-
experimente an Katzen gefordert wurde, sehr gut decken, während 
sie mit dem zum Teil autoptisch, zum Teil bioptisch am Menschen ge-
wonnenen klinischen Beobachtungen von O. FOERSTER und mir zu-
nächst nicht übereinstimmen, denn wir sahen relativ häufig bei Reiz • 
im oralen Abschnitt des Hypothalamus (Gegend des Chiasma opticum) 
maniakalische Ausbrüche. In diesee Fällen dürfte jedoch den tier-
experimentellen Ergebnissen der größere Wert beizumessen sein, denn 
unsere Beobachtungen wurden zwar am Menschen, aber doch nicht an 
gesunden Personen gewonnen, denn die betreffenden Kranken wurden 
gewöhnlich wegen Verdacht auf einen tumorösen oder entzündlichen 
Prozeß gerade der Regio hypothalamica operiert. Die Annahme von 
GAMPER, daß der amnestische Symptomenkomplex von KORSAKOFF, 
gerade auf die Schädigung der Corpora mamillaria zurückzuführen sei, 
dürfte sich in dieser strengen Fassung nicht halten lassen, denn O. FOER-
STER und ich sahen bei einer Ependymcyste in Gegend des Foramen 
MoNnoi ebenfalls ein KonsAKorFsches Syndrom, das sich sogar durch 
die Exstirpation der Cyste beheben ließ. Damit sollen aber keinesfalls 
die so überaus wertvollen Forschungsergebnisse von GAMPER, den 
jeder, der ihn kannte, als Mensch und Forscher gleich hoch schätzte, 
in irgendeiner .Weise geschmälert werden. Von den sonstigen Erkran-
kungen des Zentralnervensystems, die auf Grund ihrer Lokaliéation 
häufiger mit Erkrankungen der sog. vegetativen Ganglienzellgruppen 
einhergehen müssen, seien noch die tuberkulöse und luische Basal-
meningitis, die Arachnopathia chiasmatis, der Hydrocephalus internus, 
die multiple und diffuse Sklerose, die Cysticercose sowie die Hirnstamm-
tumoren genannt, und zwar dürften nach unseren Erfahrungen die 
Tumoren der Ganglienzellreihe, die Ependymome, Ependym- und 
Plexuscysten des 3. Ventrikels, die Astrocytome der Medianlinie, das 
Spongioblastoma polare und seltener die zentralen intraventrikulären 
Oligodendrogliome nicht so selten zu vegetativen Störungen Anlaß 
geben. Besondere Wichtigkeit für die Abgrenzung von einzelnen vege-
tativen diencephalen Regulationsarealen besitzen natürlich vor allem 
möglichst kleine umschriebene Primärtumoren oder Metastasen von 
Tumoren anderer Organe, von welch letzteren als Beispiel eine fast 
mikroskopisch kleine Ca-Metastase in der Tubergegend gezeigt wird, 
die mit einer erhöhten Rectaltemperatur von 390 bei Fehlen von 
Tachykardie und Tachypnoe, Schweißabsonderung und Rötung der 
Haut, Leukocytose und Linksverschiebung einherging bei Verschluß 
sämtlicher Pforten der physikalischen Wärmeabgabe. 
Für die symptomatische Aufteilung der einzelnen vegetativen di-

encephalen Steuerungsareale besonders wertvoll scheinen hyper- wie 
hypoplastische Mißbildungen zu sein, die allem Anschein nach, wie 
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Veröffentlichungen der letzten Jahre dartun, .nicht so selten gerade 
im Hypothalamus zur• Entwicklung kommen. So beschreibt GAITP̀P 
einen erblicken Diabetes insipidus, bei dem er eine Unterentwicklung der 
Nuclei supraoptici, paraventriculares und der Tuberkerne sowie der von 
diesen Zellgruppen innervierten Neurohypophyse nachweisen konnte. 
Im Gegensatz zu seiner früheren pathogenetischen Erklärung verlegt 
er, dem Befunde entsprechend die Inkretbildung zwar noch in die 
Zellen der Nuclei supraoptici und paraventriculares, doch soll das 
Inkret nicht, wie früher angenommen, in die Umgebung dieser Zellen 
abgegeben werden, sondern gelangt durch deren Achsencylinder in die 
Neurohypophyse um erst dort an deren Enden frei zu werden. Als 
Gegenstück haben H. SPATZ und H. J. MEYER bei einer hyperplasti-
schen Mißbildung des Tubergebietes bei einem Knaben bzw. Mädchen 
eine Pubertas praecox beschrieben. Während es sich im Falle von 
SPATZ tatsächlich um eine Hyperplasie dieser Gegend handelt, welche 
sowohl die entsprechenden Ganglienzelltypen wie eine ähnliche Mark-
faserung aufweist, kann man im Falle von MEYgR mit dem gleichen 
Rechte von einem Ganglioneuroma myelinicum also von einem echten 
Tumor sprechen. Macht man mit GAIIPP für den erblichen Diabetes 
insipidus ein Unterangebot an Wirkstoff, in diesem Falle an Pitu-
glandol, verantwortlich, der bei entsprechender Entwicklung des Tuber-
gebietes von dessen Zellen abgegeben wird, so wäre umgekehrt bei einer 
hyperplastischen Bildung der gleichen Gegend mit einem Überangebot 
diesés Wirkstoffes und folglich mit einem Zustandsbild von Oligurie 
und nicht mit Pubertas praecox zu rechnen. Macht man sich aber 
die pathogenetische Erklärung von H. SPATZ zu eigen, so hätte man 
bei einer Hypoplasie, wie sie im Falle von GAUPP vorliegt, keinen Dia-
betes insipidus, sondern vielmehr eine sexuelle Unterentwicklung er-
warten sollen. Die pathogenetische Deutung von SPATZ läßt sich auch 
nicht auf sämtliche im Schrifttum angeführten Fälle von diencepha-
ler Pubertas praecox anwenden, denen zum Teil keine Geschwulst der 
Ganglienzellreihe, sondern andersartige Geschwülste, wie Ependymome, 
Ependym- und Plexuscysten, Astrocytome der Medianlinie, intra-
ventrikuläre Oligodendrogliome, metastatische Tumoren usw. zugrunde 
liegen. In diesem Zusammenhang möchte ich ein ausgedehntes Astro-
cytom der Medianlinie anführen, das so gut wie den gesamten 3. Ven-
trikel ausfüllte, dessen Boden fast völlig zerstörte und mit einer Pu-
bertas praecox einherging (s. Abb. 11). Von besonderem Interesse 
an diesem Kranken ist das Verhalten seines Körpergewichtes, er wog 
bis kurz vor Vollendung seines 7. Lebensjahres nur ganze 12 kg 
und war im Aussehen gegenüber einem gleichaltrigen Kinde deut, 
lich zurückgeblieben. Mit dem 7. Lebensjahr begann er rasch zu 
wachsen und an Körpergewicht zuzunehmen, so daß er mit 71/2 Jahren 
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21 kg wog und innerhalb eines 1/2 Jahres so viel an Körpergewicht 
ggwonnen hat, daß er doppelt so schwer wie vorher war. Gleichzeitig 
fällt auf, daß sich seine Geschlechtsorgane viel rascher entwickelten und 
der. Knabe oft Erektionen hatte und sich dem anderen Geschlecht zu 
nähern versuchte. Die in Serien untersuchte Epiphyse erwies sich dabei 
als völlig normal. Bei der Größe der Geschwulst ist es natürlich nicht 

möglich, ihren sicheren Ausgangsort festzustellen, 
doch nehme ich an, daß sie oral vom Boden des 
3. Ventrikels ausging und caudalwärts vorgedrungen 
ist, da sie oral ihre größte Ausdehnung zeigt. Außer-
dem hat die Durchsicht meiner sämtlichen dience-
phalen Tumoren, die mit sexueller Unter- bzw. über-
entwicklung und Macies bzw.. Fettsucht einhergehen, 
gezeigt, daß sexuelle Unterentwicklung und Macies 
häufig vom oralen Hypothalamus ausgingen, die Er-
regung des oralen Hypothalamus zu sexueller Früh-
entwicklung und Gewichtszunahme führt; doch ist 
diese Annahme,• der keine sicheren Befunde ent-
sprechen, keineswegs bewiesen. Vor allem steht die 
sexuelle überentwicklung in der Häufigkeit ihres Vor-
kommens weit hinter der sexuellen Unterentwicklung 
zurück. Wenn auch die sexuelle Entwicklung sowohl 
nervös wie hormonal über den Hypophysenvorder-
lappen gewährleistet ist, so kommen anscheinend für 
die Größenentwicklung und Differenzierung der Kör-
pergewebe ebenso wie für die Trophik in erster Linie 
neurogene Reize in Betracht. Pathologische Pro-
zesse, die aid einer Erregung von vegetativen Gan-
glienzellgruppen beruhen, können natürlich nur selten 
längere Zeit anhalten, weshalb auch die Pubertas 
praecox im Gegensatz zur sexuellen Unterentwick-
lung, für die eine Ausschaltung von sog. vegetativen 

Zellgruppen verantwortlich zu machen ist, zu den nur selten vorkom-
menden vegetativen hypothalamischen Symptomen zählt.  Größte 
äußere Ähnlichkeit, ja geradezu völlige Gleichheit zeigt die bei Neben-
nierenrindentumof zu beobachtende Pubertas praecox, weshalb ich 
zum Vergleich das Bild eines zwar jüngeren Kineles mit einem links-
seitigen Nebennierenrindentumor gegenüberstelle, bei dem die Ex-
stirpation des Tumors weiterhin eine völlig normale Entwicklung des 
Kindes zur Folge hatte (s. Abb. 12). 
Von großer Bedeutung ist bei den Ausschaltungen von Regulations-

gebieten neben der Größe der Läsion das Tempo, in welchem der jewei-
lige Regulationsapparat ausgeschaltet wird. Handelt es sich um einen 

Abb. 11. Pubortas 
praecox, 1 ljahri-
ger Knabe mit aus-
gedehntem Astro-
cytom der Median-
linie im Boden des 
3. Ventrikels. 
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langsamen chronisch progressiven Prozeß, so können infradiencephale 
vegetative Regulationsgebiete• sogleich die Funktion der ausgeschal-
teten diencephalen Areae übernehmen, weshalb dann keinerlei vege-
tative Störungen in Erscheinung zu treten brauchen; umgekehrt komint 
es nach einer akuten plötzlichen Zerstörung von vegetativen dience-
phalen Regulationsgebieten zu schweren vegetativen Ausfallserschei-
nungen. Diese beiden Faktoren 
sind auch für das Auftreten 
der Pubertas praecox maß-
gebend. 
Ebenso' wie die sexuelle Un-

terentwicklung bei den sexuel-
len diencephalen Entwicklungs-
störungen, so übertrifft bei den 
Wachstumsstörung«, der dience-
phale Zwergwuchs bei weitem 
den diencephalen Riesenwuchs 
bzw. die A.kromegalie. Ich konn-
te nur in 2 Fällen eine starke 
Zunahme des Längenwachstums 
bei Prozessen im Gebiete des , 
Hypothalamus nachweisen. Ein 
Schmiedelehrling, der mit ei-
nem Hammer von einem Gesel-
len gegen den Kopf geschlagen 
wurde, zeigte zunächst Bewußt-
losigkeit und eine längere Zeit 
hindurch dauernde Benommen-
heit. Als der Jüngling das Kran-
kenhaus verlassen wollte, waren 
ihm sämtliche Kleider zu klein, 
denn er war innerhalb eiriiger 
Monate um 30 cm gewachsen 
(Sous»). In dem anderen Falle lag dem Riesenwachstum eine auf-
fallend hohe und kräftig entwickelte Sellalehne, die den Boden des 
3. Ventrikels nach oben gedrängt hatte, zugrunde. Außerdem be-
schreibt GREENFIELD eine 26jährige Frau mit auffallender Akromegalie 
und deutlicher Hautpigmentvermehrung, die an einem Ganglioneurom 
am Boden des 3. Ventrikels litt. Als Beispiel eines diencephalen Zwerg-
wuchses möchte ich die zum Teil sicher bekannten Bilder eines Zwillings-
pärchens zeigen, von dem die Schwester Trägerin eines suprasellaren 
Kraniopharyngioms ist (s. Kongreßbericht 1937). Als Kinder haben 
Bruder und Schwester gleiche Körperlänge, aber schon zu Beginn 

Abb. 12. Pubertu praecox eines 5jährigen 
Knaben mit Nebennierenrindentumor. Typus 

des kleinen Athleten. 
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des 2. Lebensjahrzehntes bleibt die Trägerin des Kraniopharyngioms 
wesentlich in ihrem Längenwachstum zurück. 
Neben den Längenwachstumsstörungen finden sich bei hypothala-

mischen Läsionen Störungen des Fettstoffwechsels, und zwar kann eine 
Läsion von ganz der gleichen Ausdehnung und Lokalisation in dem 

einen Fall ausgesprochen-
ste Adipositas, in dem 
anderen, extremste Ma-
cies zur Folge haben. Der 
17jährige Junge, der ge-
genüber dem nebenste-
henden  gleichaltrigen 
Jüngling sowohl in sei-
nem Längenwachstum so-
wie in seiner Sexualent-
wicklung deutlich zurück-
geblieben  ist,  leidet 
außerdem noch an einer 
ausgesprochenen Mager-
sucht (s. Abb. 13,). Seine 
Autopsie ergab ein hüh-
nereigroßes suprasellares 
Kraniopharyngiom, das 
den Boden des vorderen 
3. Ventrikels nach oben 
gedrängt und diesen aus-
gefüllt hat (s. Abb. 14). 
Die Hypophyse erwies 
sich bei serienweiser Un-
tersuchung als nicht ge-
schädigt. Ein suprasel-
lares Kraniopharyngiom 
von ungefähr  gleicher 
Größe und Lage im vor-
deren Abschnitt des Hy-
pothalamus, das die Hy-

pophyse ebenfalls nicht stärker komprimiert oder sonst in Mitleiden-
schaft gezogen hatte, verursacht bei einem anderen Jungen neben 
einem Hypogenitalismus eine ausgesprochene Fettsucht. Durch lokale 
Faktoren allein läßt sich dieses abweichende Verhalten nicht erklären, 
sondern es erfordert die Zuhilfenahme eines außerhalb des Nerven-
systehis gelegenen vielleicht dispositionellen Faktors. 
Bandotvoide Zustandsbilder diencephaler Genese sollen nach ETTIN-

GER und SCRITTENHELM zwar vorkommen, doch erscheint mir diese 

Abb. 13. Zvvergwuchs, Magersucht und Ilypogenitalis-
mus bei einem 16jahrigen Knaben mit ausgedehntem 
suprasellarern Kraniopharyngiom.  Daneben gleich-

,  alteriger gesunder Jüngling. 
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Annahme nicht genügend gesichert. Eine Herabeetzung des Grundum-
eatzes dürfte sich dagegen bei hypothalamischen Prozessen nicht ganz 
so sellen finden, doch läßt sich eine nähere Lokalisation dieser Grund-
umsatzstörungen innerhalb des Hypothalamus zur Zeit noch nicht 
sicher durchführen. 
Die große Bedeutung des Hypothalamus für die Thermoregulation 

ist sichergestellt, und zwar scheint speziell ein kleines hinter dem Hypo-
physenstiel gelegenes Feld, das Tubergebiet, für die Thermoregulation 
in Frage zu kommen, was eine umschriebene fast mikroskopisch kleine 
Ca-Metastase in dieser Gegend nahelegtl. Die Kranke hatte an einer 
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Abb. 14. Das ausgedohnte Kraniopharynglom von Patient Abb. 13 hat den Hypo-
thalamus weitgehend zerstört, die Hypophyse dagegen nicht verändert.  (Frontal. 

schnitt in Höhe des Regio tuberalis hypothalami.) 

hochgradigen Hyperthermie gelitten, ohne daß bei Lebzeiten oder durch 
die Autopsie irgendeine fiebererzeugende, innere Erkrankung nach-
gewiesen werden konnte. Fie diese zentrale hypothalamische Hyper-
thermie ist ebenso wie für 'le spinale Hyperthermie nach Läsion des 
Halsmarkes die Sperre der Pforten der Wärmeabgabe verantwortlich 
zu machen, daher die manchmal geradezu auffallende Diskrepanz zwi-
schen Haut und Rectaltemperatur. Das Fehlen von Tachypnoe und 
Tachykardie, von Leukocytose und Linksverschiebung, die Anhidrosis 
sowie die kalte, blasse Haut und das subjektive Wohlbefinden des 
Kranken charakterisieren das zentralnervöse Fieber.  Hypothermie 
diencephaler Genese ist beim Menschen sehr selten, gelegentlich beob-
achtet man Hypothermie alternierend mit Phasen von Hyperthermie. 

GA.on,, O.: Symptomatologie der Erkrankungen des Hypothalamus. In Hand - 
buch der Neurologie, Bd, V, S. 502, Abb. 12. 
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Echte Poikilothermie war bei unseren Läsionen des Hypothalamus 
nicht nachweisbar. Die Störungen der Thermoregulation zählen l¡eines-
vvegs zu den konstanten diencephalen Symptomen. Trotz vollkom-
mener Zerstörung des Hypothalamus kann auch beim Menschen die 
Thermoregulation ungestört bleiben, sofern nur die Ausschaltung des 
Hypothalamus langsam erfolgt und den zahlreichen anderen infra-
diencephalen, im Dienste der Thermoregulation stehenden Abschnitten 
des Zentralnervensystems genügend Zeit gelassen wird, sich dem Aus-
scheiden der hypothalamischen Regulation anzupassen. 
Auf eine nervöse Regulation des Wasserhaushaltes deutet die Beob-

achtung hin, daß der Katheterurin einer Patientin mit chromophobem 
Adenom der Hypophyse, das O. FOERSTER soweit wie möglich exstir-
piert hatte, sofort nach der Operation ein Absinken des spezifischen 
Gewichtes von 1016 auf ,1004 zeigte, obwohl die Kranke mindestens 
2 Stunden vor der Operation und auch während der langen Operation 
sowie nachher keine Flüssigkeit zu sich genommen hatte. Dieses Ver-
halten steht im Einklang mit den tierexperimentellen Befunden Rion-
TERS, der nach Hypothalamusläsionen bei Ratten zunächst Polyurie 
und dann eist Polydipsie auftreten sah. Diese primäre Polyurie und 
Hyposthenurie sprechen nicht auf Adiuretin an und bestehen bei Tieren 
eine gewisse Zeit. Danach folgt ein Stadium geregelten Wasserhaus-
haltes, das schließlich von einem permanenten Diabetes insipidus ab-
gelöst wird, der sich aber durch Adiuretin deutlich bessern läßt. Leider 
haben wir bei unser en Fällen, bei denen mit einer Entfernung der 
Hypophyse und des Hypothalamus zu rechnen war, nicht auf diese 
3 Phasen geachtet, von denen sich die erste Phase am pngezwungensten 
durch einen Reizzustand eines im Hypothalamus gelegenen den Wasser-
haushalt regulierenden Gebietes erklären läßt. Da die Pathogenese des 
Diabetes insipidus in letzter Zeit wiederholt Gegenstand von Erörte-
rungen gewesen ist, möchte ich nur auf das Auftreten dieser 3 Phasen 
der diencephalen Wasserhaushaltsstörung hinweisen, von denen die 
erste sich durch Adiuretin nicht bessern ließ, da dieses Verhalten bei 
den Veröffentlichungen nicht berücksichtigt wurde. Meiner Anschau-
ung nach spricht aber gerade diese erste Phase des im Anschluß an 
die Hypothalamusläsion auftretenden transitorischen Diabetes insi-
pidus, der nicht auf Adiuretin anspricht, für einen nervösen Reiz und 
gegen die Annahme, daß die Polyurie und Hyposthenurie auf einen 
Mangel an Adiuretin beruhe, ganz gleich, ob man die Entstehung 
und Ausscheidung dieses Wirkstoffes in die Zellen der Nuclei supra-
optici und paraventriculares verlegt oder ob man den Wirkstoff erst 
am Ende der Axone in der Neurohypophyse frei werden läßt. 
Von den Störungen des Kohlenhydratetoffweeh8ele, die sich nach Lä-

sionen im Gebiete des Hypothalamus einstellen, übertrifft die Hyper. 
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3  glykämie in der Häufigkeit des Vorkommens die Hypoglykämie bei 
weitem, wenn man überhaupt eine diencephale Genese der Hypoglyk-
ämie anerkennt. Man sollte aber zur Prüfung der diencephalen Regu-
lationsstörung desKohlenhydratstoffivechsAs nicht nur, wie dies meist 
geschieht, did Zuckerbelastung heranziehen, sondern auch das Ver-
halten nach Insulingaben, d. h. bei hypoglykämischer Belastung prü-
fen. Möglicherweise läßt sich dann noch eine Störung der Regulation 
des Kohlenhydratstoffwechsels nachweisen, wenn mit der Zucker-
belastung allein eine solche nicht aufzudecken ist. 
Psychische Störungen zählen zu den konstantesten Symptomen der 

rl  verschiedenartigen im Hypothalamus sich abspielenden Erkrankungen, 
und zwar hat die Ausschaltung des vor dem Hypophysentrichter gele-

n  genen Hypothalamusabschnittes maniakalische Zustandsbilder mit Witzel-
Ls  sucht, Rededrang und Ideenflucht sowie auch wutartige allgemeine 

Erregung, die Zerstörung des hinter dem Hypophysentrich,ter gelegenen 
'Hypothalamusabschnittes dagegen umgekehrt Apathie, Antriebsschwäche, 
Benommenheit, Sopor und sogar Bewußtlosigkeit zur Folge. Wenn 

je O. FOERSTER und ich für ein geradezu umgekehrtes Verhalten des 
id oralen und caudalen Hypothalamusabschnittes eingetreten sind, so 

stützte sich unsere Annahme auf das Verhalten von Kranken, welche 
s-  auf die mechanische Reizung des vorderen Hypothalamusabschnittes 
b-  mit einem maniakalischen Redestrom antworteten. Da mir aber, wie 
er  bereits erwähnt, das Verhalten der Tiere (Katzen) auf die Exstirpation 
er  des oralen Hypothalamusabschnittes mit einem Wutzustand zu reagie-
s e ren und die Beobachtung eines Kranken mit Polioencephalitis Wer-
en  nicke, der bei völliger Zerstörung beider Corpora mamillaria an einer 

ausgesprochenen Schlafsucht ohne jedem sonstigen vegetativen Sym-
Les  ptom litt und so in dem gleichen Sinne sprach, beweisender erschienen, 
be- •  habe ich unsere früheren Beobachtungen nochmals auf ihre Beweis-
en  kraft geprüft. Danach bin ich aber zu der Überzeugung gelangt, daß 
lie wir dem Fehlschluß zum Opfer gefallen sein könnten, normal reagie-
bei  rende Personen vor uns zu haben, während aber tatsächlich sämtliche 

Kranken, die bei Reizung des oralen Hypothalamus maniakalisch rea-
an  gierten, gerade wegen Tumoren im Gebiete des vorderen Hypothalamus 
Lsi-  operiert warden und keinen vorderen funktionstüchtigen Hypothala-
nd  musabschnitt mehr besaßen. O. FOERSTER reizte demnach bei seinem 
Len Druck gegen den Boden des vorderen 3. Ventrikels de facto nicht den 
ing  oralen Hypothalamusabschnitt, da dieser bereits durch Tumormassen 
m-  zerstört oder doch wenigstens sehr schwer in Mitleidenschaft gezogen 
L.F2rt  war, sondern den caudalen Hypothalamus. Ebenso lag bei den Tu-

moren, bei denen wir dementsprechend eine Erregung des kranialen 
Lä- Hypothalamusabschnittes annahmen, eine solche des caudalen vor. 

Nach dieser Feststellung bin ich zu der Überzeugung gelangt, daß im 
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caudalen Hypothalamusabschnitt ein Angriffsort für die corticale Aktivi-
tät und im oralen Abschnitt ein Areal für die Ausschaltung bzw. Dump-
lung der Rindentätigkeit angenommen werden muß. Mit dieser An-
nahme stimmt auch das Verhalten von Schlaf und Wachsein überein, 
indem die Ausschaltung des caudalen oder die Erregung des oralen 
Hypothalamusa,bschnittes einen schlafähnlichen Zustand und umge-
kehrt die Ausschaltung des oralen und Erregung des caudalen Hypo-
thalamusabschnittes Wachsein zur Folge hat, was zur Aufstellung 
eines Weckmechanismus im caudalen und eines Einschlafmechanismus 
im oralen Hypothalamusabschnitt geführt hat. 
Bei den verschiedenen vegetativen Regulationostarungen, die nach 

Läsion des Hypothalamus auftreten, handelt es sich mit Ausnahme der 
psychischen und zum Teil auch der sexuellen Störungen nur um pas-
sagere Symptome, d. h. die Regulation des Wasser- und Kohlenhydrat-
haushaltes erfolgt nicht allein im Hypothalamus, sondern wird, wie 
bereits früher ausgeführt, auch von infradiencephalen bulbären, zum 
Teil vielleicht sogar von spinalen Regulationsgebieten gewährleistet. 
Die Vasoconstrictoren, die Herztätigkeit und Pupillenweite stehen unter 
einem dauernden tonischen Reiz von seiten des Zentralnervensystems, 
was daraus hervorgeht, daß die Abtrennung ihrer nervösen Verbin-
dungen vom Zentralnervensystem von Gefäßerweiterung, Abnahme 
der Herztätigkeit und Verengung der Pupille gefolgt ist. Die Funktion 
der Schweißdrüsen dagegen ist an eine zentralnervöse Erregung ge-
bunden, d. h. die Schweißdrüsen sondern nur dann Schweiß ab, wenn 
ihnen vom Zentralorgan eine Erregung zugeht, sonst sind sie in Ruhe. 
Die Gemeinschaftsreaktion des adrenergischen Nervensystems hat 

im Gegensatz zu der cholinergischen Innervation das Ziel, Energie frei 
zu machen und die frei gewordene Energie im Kampfe des Organismus 
einzusetzen (ergotrope Phase). Die Erzeugung von Energie erfordert 
aber vermehrte Oxydation, die wiederum einerseits einen erhöhten 
Sauerstoffbedarf, and ererseits eine Zunahme der Stoffwechselschlacken, 
Kohlensäure und sonstigen Stoffwechselabbauprodukte sowie von 
Wärme, zur Folge hat. 
Diese adrenergische Gemeinschaftsreaktion, die durch den caudalen 

Hypothalamusabschnitt gewährleistet wird, besteht in einer Erregung 
der gesamten spinalen Seitenhornkernsäule, die zu einer Zunahme der 
Herz- und Atemtätigkeit, zu einer Erweiterung der Bronchien und 
Pupillen, zur Kontraktion der Milz und damit zu einer Zunahme der 
Erythrocyten im Blute, zur Piloarrektion, zur Vasokonstriktion in den 
sich in Ruhe befindenden Organen und Geweben, zur Steigerung des 
Grundumsatzes und der Körpertemperatur, zur Hyperglykämie und 
Hemmung der Magen-Darmfunktion führt. Durch diese Reaktion werden 
die geforderte erhöhte Sauerstoffzufuhr, sowie die vermehrte Abgabe 
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von Wärme, Kohlensäure und anderen Stoffwechselschlacken ermög-
licht. Der Sauerstoff wird auf diese Weise auch gerade an die Organe 
und Gewebe herangebracht, an die momentan besondere Anforderungen 
gestellt werden. Die adrenergische Gemeinschaftsreaktion garantiert 
somit eine erhöhte Lieferung von Energie und sorgt dabei gleichzeitig 
für eine entsprechende Beseitigung der mit dieser erhöhten Energie-
bildung verbundenen Abbauprodukte und Wärme. Die adrenergische 
Gemeinschaftsreaktion ermöglicht somit das Freiwerden und den Ein-
satz von Energie im Kampfe gegen die inneren und äußeren Feinde 
des Organismus und erweist sich damit als höchst wichtig für den 
Organismus. Diese für den Organismus so wichtige Gemeinschafts-
oder Kollektivreaktion ist daher nicht nur neuronal, sondern auch 
hormonal durch das Freiwerden des stabilen Adrenins im Blut ge-
währlei stet. 
Im Gegensatz zu dieser höchst zweckmäßigen Gemeinschaftsreak-

tion des adrenergischen Nervensystems würde eine entsprechende Ge-
meinschaftsreaktion des gesamten cholinergischen Nervensystems nicht 
zum Nutzen des Organismus sein, denn sie würde unter anderem gleich-
zeitig zu erhöhter Magen-Darmtätigkeit und Blasen-Mastdarmkon-
traktion führen, worin keine zielgerichtete Funktion zu erblicken wäre. 
Es erstreckt sich daher die cholinergische Gemeinschaftsreaktion nicht 
auf sämtliche cholinergisch innervierte Organe und Gewebe, sondern 
die Eiregung des oralen Hypothalamus hat im allgemeinen unter ge-
wöhnlichen Bedingungen nur eine vermehrte Magen-Darmtätigkeit, 
eine Herabsetzung der Herztätigkeit und Atmung, Verengung der 
Pupille, Herabsetzung der Temperatur, des Blutdruckes, des Grund-
umsatzes und des Blutzuckergehaltes zur Folge, während Erbrechen, 
Rectum- und Blasenkontraktion nur bei abnormen Reizen hinzukom-
men, also bei Reizen, wie sie unter pathologischen Verhältnissen zur 
Beseitigung von toxischen Nahrungsmitteln notwendig sind. Da bei 
der cholinergischen Reaktion im allgemeinen keine Erregung sämt-
licher cholinergisch innervierter Körperorgane und Gewebe angestrebt 
wird, fehlt auch ein dem Adrenin entsprechender Wirkstoff. Der 
Vaguswirkstoff von LOBWI ist nur am isolierten Organ nachweisbar 
und zerfällt rasch in Cholin und Essigsäure, wobei er seine Wirksam-
keit verliert. Seine Wirkung ist demnach im Vergleich zum Adrenin 
eine beschränkte: Da diese Reaktion, die durch Erregung des oralen 
Hypothalamusabschnittes zustande kommt, dem Einsparen von Ener-
gie der Restitution und dem Körperaufbau dient, spricht man auch 
von einer trophotrop-endophylaktischen Reaktion (HEss). Durch diese 
beiden Reaktionsweisen sichert der vegetative Hypothalamusanteil 
den reibungslosen Ablauf der Lebensvorgänge, doch ist er nicht lebens-
notwendig, was besonders CANNON bewiesen hat. 

4* 
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Die pathogenetische Rolle, die neuerdings von manchen Autoren 
dem Hypothalamus bei der Entstehung der verschiedensten, auch inne-
ren Organleiden zuerkannt wird, habe ich zwar nicht zu beleuchten 
doch möchte ich wenigstens darauf hinweisen, daß diese Rolle zum 
Teil überschätzt wird. Es handelt sich bei diesen Störungen, wie ich 
auf unserem letzten Kongreß in Wien 1941 schon betonte, um vege-
tative Symptome von Hypothalamusläsionen, nicht aber um Krank. 
heiten oder Leiden. 

In der Beurteilung der spinal-vegetativen Zentren wurde durch 
die neue Betrachtungsweise eine neue Lage geschaffen, denn man kann 
jetzt nicht einmal mehr von spinalen sympathischen und parasympa-
thischen Zentren, sondern nur noch von übergeordneten spinalen vege-
tativen Zentren sprechen. .Die früher unklare Innervation der Schweiß-
drüsen wurde durch den Nachweis der cholinergischen Natur der 
Schweißfasern weitgehend geklärt, denn durch sie wurde die Un-
klarheit zwischen sympathischem und parasympathischem Schweiß 
beseitigt. Sie sehen also hieraus, daß, wenn auch in dem letzten Jahr-
zehnt auf dem Gebiet des vegetativen Nervensystems keine umwäl-
zenden neuen Tatsachen erarbeitet wurden, so doch manch wertvoller 
neuer Gesichtspunkt gebracht wurde. Sollte sich die neue Betrachtungs-
weise von DALE, die eine exakte Namensgebung garantiert und mit 
den Unklarheiten, die durch die unglückselige Vermengung ansttomi-
scher und pharmakologischer Benennungen bedingt waren, aufräumt, 
durchsetzen, so werden wir alle am Anfang mit dieser Umstellung 
unsere Schwierigkeiten haben. Mit dieser Betrachtungsweise fällt näm-
lich nicht nur das erwähnte fundamentale Einteilungsprinzip der spi-
nalen vegetativen Zentren in sympathische und parasympathische, 
sondern selbst der Grenzstrang des Sympathicus, an dessen sympathi-
scher Natur bisher wohl niemand gezweifelt hat, verdient nach der 
neuen Betrachtungsweise das Beiwort sympathisch nicht mehr, denn 
in den Grenzstrangganglien entspringen die postganglionären Neurone 
für die Schweißsekretion, die zum cholinergischen Nervensystem zu 
rechnen sind. Sicher wird sich mancher von ihnen der Tragweite 
dieser neuen Einteilung noch nicht recht bewußt, aber bei näherem 
Eingehen auf die neuen Gedankengängen werden sie sicher auch bald 
die Vorteile zu sehätzen lernen. 

Wenn ich meine Ausführungen weiter zusammenfasse, so haben 
sich auch in der Erforschung des peripheren vegetativen Nervensystems 
neue Wege angebahnt, die vor allem von STÖER, SIINDER-PLASSMANN 
u. a. beschritten wurden und die manchen Fortschritt zu bringen ver-
sprechen, wenn sich auch die bereits vorliegenden Resultate noch nicht 
für eine referatmäßige Darstellung eignen. 
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Die neue Betrachtungsweise von DALE dürfte einen besseren Ein-
blick in die Funktion des vegetativen Nervensystems gewährleisten. 
Ob sich dem vom Blute aus wirkenden Adrenalin, das die Gemein-
schaftsreaktion des adrenergischen Nervensystems gewährleistet, das 
vom Liquor ans auf den oralen cholinergischen Hypothalamusabschnitt 
erregend wirkende Hypophysenhinterlappeninkret wenigstens zum Teil 
als Gegenstück an die Seite stellen läßt, bleibt abzuwarten. Ebenso 
wie das Nebennierenmark auffallenderweise nur präganglionäre Fasern 
über den Splanchnicus erhält, weist auch die „parasympathische" 
Innervation der Neurohypophyse ihre Besonderheiten auf. 
Für das Auftreten von diencephalen vegetativen Symptomen ist 

außer dem Umfang vor allem das Tempo des diencephalen Krankheits-
prozesses von ausschlaggebender Bedeutung, so daß bei Hypothala-
musläsionen von völligem Fehlen jeder vegetativen Störung bis zum 
ausgeprägten vegetativen Zwischenhirnsyndrom alle Varianten vor-
kommen, d. h. neben eintönigen monosymptomatischen abwechslungs-
reiche polysymptomatische diencephale vegetative Krankheitsbilder. 
Neben relativ konstanten vegetativen Zwischenhirnstörungen sind 

alle Übergänge bis zu seltenen vegetativen diencephalen Symptomen 
anzutreffen, für deren Zustandekommen auch außerhalb des Nerven-
systems gelegene Faktoren mit verantwortlich sein dürften. 
Die verschiedenen vegetativen Regulationsstörungen nach Hypo-

thalamusläsionen verhalten sich, wie" bereits in meiner Darstellung 
zum Ausdruck kam, hinsichtlich der Häufigkeit ihres Auftretens und 
ihrer Ausgleichbarkeit durch andere neuronale, hormonale und ionale 
vegetative Steuerungsmechanismen verschieden. So begegnet man mit 
am häufigsten psychischen, Wasselhaushalts-, 1VIenstruations- und 
Temperaturregulationsstörungen, während dagegen Störungen des 
Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsels, des Längenwachstums und der 
sexuellen Entwicklüng relativ selten anzutreffen sind. 
Auf die corticale Vertretung des vegetativen Systems (Vasokon-

striktion, Piloarrektion, Schweißsekretion, Blase-Mastdarm, Sexual-
sphäre usw.) konnte ich leider wegen der viel zu kurz bemessenen 
Zeit nicht einmal hinweisen. 
Der Nachweis für eine inkretorische Tätigkeit bestimmter dience-

phaler vegetativer Ganglienzellelemente ist zwar bis dato noch nicht 
mit Sicherheit erbracht, wenn auch, wie genauer ausgeführt wurde, 
manch ein Faktor für eine solche spricht. Die Annahme von H. SPATZ, 
daß die Pubertas praecox diencephalica auf ein Überangebot an einem 
von bestimmten Ganglienzelltypen der Regio tuberalis abgegebenen 
Wirkstoff zurückzuführen sei, Higt sich leider nur auf den kleineren 
Teil der im Schrifttum angeführten Kranken anwenden, denn der 
größere Toil der Kranken litt nicht an Geschwülsten, die sich aus 
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Ganglienzellen oder gar aus Ganglienzelltypen der Regio hypothala-
mica aufbauen, sondern an Kraniopharyngeiomen, Astrocytomen der 
Medianlinie, Hypophysenadenomen, metastatischen Tumoren u. a. Die 
hypoplastische Mißbildung der Regio tuberalis und Neurohypophyse 
;von GAUPP, die mit einem erblichen Diabetes insipidus einherging, 
liefert zwar eillen wertvollen Hinweis auf die diencephalohypophysäre 
Regulation des Wasserhaushaltes, ,erklärt jedoch nicht den unmittel-

' bar nach Hypothalamusläsionen auftretenden transitorischen Diabetes 
insipidus, der aber gerade für die Frage einer neuronalen Steuerung 
des Wasserhaushaltes von ausschlaggebender Bedeutung ist. 
Bei• einem Teil der diencephalen vegetativen Regulationsstörungen 

herrscht die vegetative Störung nur in einer der beiden Richtungen 
vor, so übertrifft bei den• Thermoregulationsstörungen in der Häufig-
keit des Vorkommens die Hypegthermie die Hypo- und Poikilothermie 
bei weitem. Wenn auch, wie gezeigt, der Hypothalamus streng genom-
men nicht mehr mit Recht die Bezeichnung „Lebenszentrum" ver-
dient, da der Fortbestand des Lebens nicht an die Intaktheit der 
vegetativen diencepb.alen Regulationsareale gebunden ist, so ermög-
lichen diese doch erst den reibungslosen Ablauf der Lebensvorgänge 
unter schwierigeren Bedingungen (Infektionskrankheiten, Huilger, 
Unterkühlung, überhitzung, seelische Erregung usw.), wie sie der 
Alltag des Menschen mit sich bringt. Die große Bedeutung von 
Hypothalamus und Hypophyse für den Ablauf der Lebensvorgänge 
dokumentiert sich schon rein äußerlich in der eng benachbarten 
Lage und den weitgehend gesicherten Verbindungen dieser beiden 
äußerlich unscheinbaren, aber für den Gesamtorganismus so wichtigen 
Körperabschnitte. Sollte, was O. FOERSTER schon vor einem Jahr-
zehnt voraussagte und auf unserem damaligen Kongreß in Wies-
baden 1937 scherzhaft zum Ausdruck brachte, in nächster Zeit die 
Hypophyse als der große Bomber die vegetative Regulation des Hypo-
thalamus in den Schatten stellen, so wild auch diese hypophysitre 
Welle wieder abebben, aber hoffentlich nicht ohne unsere Kenntnis 
von den vegetativen Funktionen des Hypothalamus irgendwie mit-
unterbaut zu haben. Wesentlich ist es aber, daß wir bei unserem Suchen 
nach Erkenntnis niemals den sicheren Boden der Anatomie, Physiologie, 
Pathologie und Klinik verlassen und nicht unser Heil in der Philosophie 
suchen, denn eine philosophisch orientierte medizinische Forschung 
in den Händen der Jugend, die gerade jetzt an der Forschungsarbeit 
mitzuhelfen hat, könnte unreife Früchte zeitigen. 
Aus meiner leider nur skizzenhaften Darstellung war hoffentlich 

zu ersehen, daß das Zwischenhirnhypophyäensystem trotz aller im 
Laufe der Zeiten noch auftauchenden gegenteiligen Meinungen im 
Brennpunkt der Lebensvorgänge steht. Aber gerade in dieser Viel-
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seitigkeit des Hypothalamus liegt auch die große Schwierigkeit, welche 
sich der Erforschung dieses so kleineh Gehirnabschnittes entgegenstellt 
und die Forscher leicht auf falsche Wege lenkt. Wahrscheinlich werden 
die gleichen wichtigen Fragenkornplexe, die uns S heute bewegen, noch 
so manches Mal vor diesem Forum besprochen werden, wobei vielleicht 
das eine Mal mehr das periphere vegetative Nervensystem, das andere 
Mal mehr das diencephale oder corticale vegetative Nervensystem oder 
die hypophysäre oder ionale vegetative Regulation im Mittelpunkt 
stehen mag. Voraussichtlich werden auch die Teilnehmer dieser künf-
tigen Tagungen mit einem gewissen Gefühl der Niedergeschlagenheit 
über unser Stückwissen heimkehren; aber trotz der Erkenntnis, daß 
der gewaltige Bau und das geheimnisvolle Walten der Natur für uns 
stets ein Rätsel bleiben werden, wollen wir doch unsere gesamten Kräfte 
in die Erforschung des für den Gesamtorganismus so bedeutungsvollen 
vegetativen Nervensystems stellen, zum Nutzen der leidenden Mensch-
heit und eingedenk des so schönen Leitsatzes von HEINRICH OBER-
STEINER: 

Ignorabimus, tarnen inipavidi progrediamur! 
e 

IL 

e 

Le 

Die Bedeutung des Hypothalamus 
für die Regulierung vegetativer Funktionen. 

Von 

Prof. Dr. W. R. HESS, Zürich. 

Die Tatsache, daß der Hypothalamus äuf alle möglichen vegetativen 
Funktionen einen sehr wirksamen Einfluß ausübt, ist heute — nicht 
zuletzt dank klinischen Beobachtungen, in Verbindung mit patho-
logisch-anatomischen Befunden — allgemein bekannt. Unsicher waren 
hingegen bis dahin die Beziehungen bestimmter vegetativer Funktionen 
zu definierten Substraten bzw. Abschnitten des Hypothalamus. Zur 
Abklärung dieser Frage bedurfte es einer systematischen Kontrolle, 
wie sie teils durch Reiz — teils durch Ausschaltungsexperimente 
von KARpros und KREIDL inaüguriert und von einer Reihe anderer 
Autoren, wie BEATTIE, GRAFT, GAGEL, GRÜNTRAL, RANSON, MAG1UN 
und SPATZ, weitergeführt worden sind. — Der Vortragende selbst 
kam von der Hämodynamik her und ist über die Kreislaufregulierung 
in die Problematik der vegetativen Zentren hineingeführt worden. 
Schrittweise wurde die Erkundung auf das ganze Zwischenhirn aus-
gedehnt, und zwar unter Verwendung einer neuen Technik, bei welcher 



‘56  W. R. HESS: Hypothalamus für die Regulierung vegetativer Funktionen. 

das untersuchte Tier (Katze) in seiner Bewegungsfreiheit nicht beein-
trächtigt ist. Nach den ersten Versuchsserien schien es unmöglich, 
eine klare Ordnung betreffend Beziehung zwischen Lokalisation und 
Charakter des Reizeffektes zu erkennen. So ergab sich an den Experi-
mentator die Aufforderung, die Untersuchungen auf noch breiterer 
Basis aufzunehmen, so daß viele Jahre fortgesetzter Arbeit in An• 
spruch genommen wurden. Aus der Vervielfachung des Erfahrungs-
materials ergab sich dann tatsächlich die Möglichkeit einer differen-
zierenden 'Analyse, wie sie eben zusammenfassend zur Darstellung 
gelangt ist 1. — Seither sind die Ergebnisse noch in den Gesamtaufbau 
des vegetativen Nervensystems eingefügt, welcher von der peripheren 
Automatic ausgeht und stufenweise zu höheren Regulationsmechanis-
men emporführt 2. 

Bei der Verarbeitung der .Ergebnisse ist in erster Linie wesentlich, 
zwischen Reizsymptom bzw. Syndrom einerseits und koordinierter 
Funktion andererseits zu unterscheiden. Nur die letztere ist der Aus-
druck der regulierenden Tätigkeit einer zentralen Organisation. — Ferner 
ist es unumgänglich, die Lokalisation der Reizstellen auf Grund von 
histologischen Hirnschnitten vorzunehmen. — Zur Klarstellung der 
Beziehungen von Reizorten zu definierten Reizwirkungen sind diesen 
Symbole zugeordnet und die letzteren in Photogramme einzelner 
Schnitte eingetragen. So ergibt sich eine übersicht über die Grup-
pierung bestimmter Effekte in bestimmte Gebiete des Hypothalamus. 
Die entsprechenden Befunde werden durch Projektionsbilder erläutert. 
Das Endergebnis läuft auf eine klare Trennung von Zonen hinaus. 
Die eine ist durch den Sympathicus mit den peripheren Erfolgsorganen 
verbunden. Wir bezeichnen diese, den mittleren und hinteren Teil 
des Hypothalamus umfassende R zegi on als •dynamogene Zone (ent-
sprechend ihrer auf Energieentfaltung orientierten Wirkung). Aus dem 
vorderen Abschnitt • des Hypothalamus, der Area praeoptica, supra-
optica und dem basalen Septum aktiviert der elektrische Reiz typische 
Schutzmechanismen, z. B. im Sinne des Carotissinusreflexes, aber auch 
von Erbrechen, Würgen, Niesen usw.  Wir sprechen hier von der 
trophotrop-endophylaktischen Zone, welche ihren Einfluß durch Ver-
mittlung des Parasympathicus im vegetativen Organsystem zur Gel-
tung bringt. — Im Hinblick auf die klinischen Interessen wird das 
Problem der sog. Stoffweckselzentren zur Diskussion gestellt.  Die 
experimentelle Kontrolle erfolgt dabei durch das Ausschaltungsexperi-
ment (cireumscripte diathermische Koagulation). Die Ergebnisse weisen 

1 W. R. HEss: Vegetative Funktionen und Zwisehenhirn. Basel: Bonne 
Schwabe & Co. 1947. 

2 W. R. HEN: Dio funktionelle Organisation des vegetativen Nervensystems. 
Basel: Benno Schwabe & Co. 1948. 
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darauf hin, daß bei Stoffwechselstörungen das Gebiet um das Infund-
ibulum eine besonders wichtige Rolle spielt. Entsprechende Effekte 
können aber auch aus etwas höheren und in horizontaler Richtung 
entfernteren Bezirken herbeigeführt werden. Wesentlich ist ein nicht 
zu geringer Umfang der Läsion. Eine Zuordnung zu einzelnen Kern-
gebilden ist nicht möglich.  Im Gegenteil hat sich ergeben, daß die 
Regulierungsmechanismen nicht scharf abgrenzbare periinfundibuläre 
Territorien belegen, wobei eine gegenseitige Durchflechtung von Ele-
menten verschiedener Systemzugehörigkeit offenkundig ist. In diesem 
Zusammenhang wird betont, daß die stebezogene Interpretation eines 
„Zentrums" (Zucker, Fett, Eiweiß, Ionen usw.) der physiologischen Kon-
zeption eines Zentrums nicht gerecht wird. Jeder dieser Stoffe spielt in 
verschiedenen Zusammenhängen eine Rolle und ist demgemäß in ver-
schiedene Regulationsmechanismen eingeschaltet. Es werden konkrete 
Beispiele gegeben. 
Zum Schluß erfolgt die Vorführung eines Films, in welchem die 

verschiedenartigen aus dem Hypothalamus erreichten Effekte doku-
mentiert werden. Diapositive belegen lokalisatorische Gesetzlichkeiten, 
in welchen die Organisation des vegetativen Nervensystems auf der 
Ebene des Zwischenhirns mit überraschender Klarheit zum Ausdruck 
kommt. 

Zur Klinik des vegetativen Nervensystems. 
Von 

Prof. Dr. G. BODECHTEL, Düsseldorf. 

Mit 10 Textabbildungen. 

Wir stehen augenblicklich — man muß schon sagen, wieder einmal — 
im Zeichen des „Vegetativen". Diesmal gehen die Wellen besonders 
hoch. Die Attribute „autonom", „visceral", „vegetativ", „diencephal" 
sind praktisch schon zum Schlagwort geworden. Das Nervensystem, 
bislang das Stiefkind der meisten Disziplinen, steht auf einmal im 
Zentrum des Blickfeldes; um das Gehirn-Rückenmark scheint sich als 
förmlichen Angelpunkt die Pathogenese der meisten Affektionen, von 
den Infektionskrankheiten angefangen über die speziellen Organ-
erkrankungen (von Magen, Herz, Lunge, Nieren usw.) bis zu den Stoff-
wechselkrankheiten, zu drehen! Muß es nicht paradox erscheinen, daß 
gerade jenes Organ, um das man sich bei den Sektionen oft gar nicht 
kümmert, das man nach der ViltcHowschen Sektionstechnik in ein 
Triimmerfeld undefinierbarer Stückchen verwandelt, das A und 0 der 
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Pathogenese darstellen soll ? Ist es nicht grotesk, daß man die Lehre 
von den Nervenkrankheiten in einer wahren vivisektorischen Manie 
vor knapp 15 Jahren der inneren Medizin aus dem, Leib schnitt und 
der Psychiatrie einverleibte, und nun scheinen auf einmal alle inneren 
Organerkrankungen „nerval bedingt", also damit in ein Organ verlagert, 
das prüfungsmäßig nicht mehr zur inneren Medizin gehört? 

Man spricht von einer Revolution unserer bisherigen Anschauungen! 
Wie kam es zu dieser förmlichen Revolution, die allerdings vorlaufig 
eine mehr literarische zu sein scheint, denn praktisch-therapeutische 
Auswirkungen lassen sich aus ihr bis jetzt nur in geringem Umfang 
folgern. Wie bei allen Revolutionen liegen auch hier die Gründe mehr 
im Psychologischen! Auf der einen Seite stellen sie eine Reaktion dar 
auf die wirklich großartigen praktisch-therapeutischen Erfolge der 
letzten Jahrzehnte, die wir alle miterlebt haben, auf der anderen Seite 
sind sie zum Teil diktiert von der Not in unseren Laboratorien mit 
dem Mangel an allem. Ist es zu verwundern, wenn der eine oder andere 
unter uns, angeregt von der Sphinxnatur des nervösen Zentralorgans, 
am grünen Tisch etwas ins Dichten gerät? 

„Wenn Phantasie sich sonst mit kühnem Flug 
Und hoffnungsvoll zum Ewigen erweitert, 
So ist ein kleiner Raum ihr nun genug, 
' Wenn Glück auf Glück im Zeitenstrudel scheitert." 

(Goethe, Faust I.) 

Und doch ist es nicht das erstemal, daß so gedacht wird! Schon vor 
über 100 Jahren hat CLAUDE-BERNARD mit seinem Salz- und Wasser-
stich das vegetative Prinzip gewissermaßen entdeckt. Die heute wieder 
viel diskutierte Frage der Neurotrophik wurde schon 1827 von MAGEE-
DIE am Beiipiel der Keratitis neuroparalytica, aufgegriffen, war dann 
fast wieder vergessen, bis sie 1860 von SAMUEL durch weitere Argumente 
wieder belebt werden- konnte. Zur selben Zeit betonte CHARCOT die 
Rolle des nervalen Faktors beim Basedow und dachte auch an eine 
neurale Genese der Polyarthritis. So wie heute ging es auch damals 
nicht ohne Kämpfe ab; immer wieder wurde die Bedeutung des •ner-
valen Faktors zurückgedrängt, weil anscheinend durchsichtigere Er-
kenntnisse und Entdeckungen auf anderen Gebieten die oft schwer zu 
belegenden Einflüsse des Nervensystems in den Schatten stellten. Als 
LANGLEY und SHERRINGTON gegen Ende des 19. Jahrhunderts den von 
WIN-now vor 250 Jahren als Sympathicus bezeichneten Grenzstrang 
nicht mehr als eigentlich „autonom", sondern als mit dem Zentral-
nervensystem im Zusammenhang stehend erkannten, schien trotzdem 
zunächst für die Klinik wenig gewonnen, bis ETTINGER und IlEss mit 
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ihrer Vago- und Sympathicotonie (1910) und FRIEDRICH KRAUS und 
seine Schule den ersten entscheidenden Vorstoß auf klinischem Gebiet 
unternahmen. Ihnen folgte mein hochverehrter Lehrer L. R. M ÜLLER, 
dessen Anschauungen in seinem Standardwerk „Die Lebensnerven" 
ihren Niederschlag fanden. Ungefähr zur gleichen Zeit hatten englische 
Physiologen mit LOBWI und DALE an der Spitze Wirkstoffe, die bei der 
Tätigkeit der „autonomen" Nerven frei werden, nachgewiesen und damit 
die wichtige TJnterscheidung der adrenergischen und cholinergischen 
Nerven ermöglicht, während CANNON den Begriff der „Notfallsfunktion" 
prägte. Zwischen dem 2. und 3. Jahrzehnt unseres Jahrhunderts wurde 
der Lehre von den vegetativen Regulationen das eigentliche Fundament 
gegeben. Ich erinnere an HERING und an die Arbeiten von Herrn 
Hess, der uns heute in seine Forschungen über den Hypothalamus 
Einblick nehmen ließ. Wäre er nicht gewesen, so wäre das Dience-
phalon, von dem man sich eine Zeitlang resigniert abgewandt hatte, 
weil ihm von klinischer Seite durch LESCHKE u. a. für die damalige 
Zeit scheinbar zuviel zugemutet worden war, wieder mehr in Vergessen-
heit geraten. Mein «Überblick wäre unvollständig, würde ich nicht auf 
GUSTAV BICKER verweisen, der unter den Pathologen insofern eine 
Ausnahmestellung einnimmt, als er seit Anfang des Jahrhunderts mit 
zäher Ausdauer die Bedeutung des nervalen Faktors, des Gefäßnerven-
systems im engeren Sinne, bei praktisch allen pathologischen Vorgängen 
herausstellte und damit jene Richtung entwickelte, die sich als Rela-
tionspathologie immer mehr Geltung verschafft. RicalERs Beobach-
tungen über die terminale Strombahn und die d.araus gezogenen Schlüsse 
erklären uns vieles, wenn auch nicht alles; ich muß im Laufe meines 
Referates immer wieder auf die Arbeiten seiner Schule zurückgreifen. 
Die 'hiStologisch.en Arbeiten von STÖHR und BOEKE mit der Darstellung 
des sog. terminalen .Retikulums bzw. „Grundnetzes" . stellen für die 
RuncEnschen Anschauungen eine besonders wertvolle Ergänzung dar. 
Noch während des Krieges erschien die Monographie von VEIL und. 

STURM über die „Pathologie des Stammhirns", die erst in den letzten 
Jahren eine entsprechende Würdigung erfahren konnte. Sie löste jene 
vegetative „Welle" aus, deren Impulse wir verspüren, wenn wir irgend-
eine Zeitschrift in die Hand nehmen. Die Diskussion über die von VEIL 
und STURM gezogenen Schlußfolgerungen, die schon bald nach dem 
Erscheinen des Buches von SIEBECK, OEHME, ACHELIS, VOGEL u. a. 
begonnen wurde, ist noch nicht abgeschlossen, vermutlich wird sie über 
unseren Kongreß hinaus anhalten. Das Werk stellt ebenso wie die 
schon zitierte Monographie von LESCHKE (1931) das Diencephalon bzw. 
das vegetative Nervensystem in den Mittelpunkt der Pathogenese der 
verschiedensten Organerkrankungen. Es läuft in seinen letzten Konse-
quenzen gewissermaßen parallel zu den Anschauungen SPERANSKIs, 
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des Moskauer Physiologen, eines Schülers PAwLows. Sie alle kennen, 
wenn nicht durch eigenes Studium, dann mehr vom Hörensagen, die 
in zahlreichen Referaten wiedergegebenen Auffassungen SPERANSKIS, 
dessen „Allgemeine Pathophysiologie als Beiträge für eine Grundlage 
der Theorie der Medizin" 1935 in englischer Sprache erschien. Auf 
dieses Werk SPERANSKIS kann ich im einzelnen nicht näher eingehen, 
denn das hieße die ganze Frage der Neuralpathologie, zu welcher das 
„Vegetative" nur ein Teilproblem darstellt, aufrollen; hierzu wäre mehr 
als ein Kongreßreferat nötig. Zudem fehlt jegliche Stellungnahme 
auch unserer Neurophysiologen und Neuropathologen. Jeder Leser des 
Werkes wird zunächst erdrückt von der Fülle des Materials. Ein Ex-
periment wird nach dem anderen entwickelt, man hat das erste kaum 
verdaut, schon kommt wieder ein 'neues. Es wird viele Jahre dauern, 
bis das alles einmal kontrolliert worden ist. Die von SPERANSKI auf-
geworfenen klinischen Probleme bedürfen erst einer Nachprüfung, des-
gleichen die von ihm vorgeschlagenen therapeutischen Maßnahmen. 
Ich verweise auf die schon 1941 erschienenen Ausführungen HöRnsTos 
und auf das kürzlich herausgekommene Referat RICKERs, der seine 
Besprechung der SPBRANsizischen Lehre damit begründet, daß dieses 
Werk zwei drohenden Schicksalen zu entreißen sei, nämlich dem „der 
weitverbreiteten Ignorierung und dem der kritiklosen Annahme; die 
bei wenigen klinischen Autoren anfängt, sich bemerkbar zu machen". 
Nach diesem kurzen historischen Überblick, der Ihnen die immer wieder 
in Erscheinung tretenden Impulse der „vegetativen" Forschung demon-
strieren soll und zugleich die alte Erfahrung widerspiegelt, daß die 
Wahrheit von gestern den Irrtum von heute darstellen kann, will ich• 
zunächst anknüpfen an die Ausführungen meiner Herren Vorredner. 
An Hand ihrer Demonstrationen konnte man sich dem Eindruck nicht 
verschließen, daß die Forschung nicht haltgemacht hat und im Laufe 
der letzten 2 Jahrzehnte wiederum ein großes Stück vorwärtsgekommen 
ist. Die untrennbare Einheit des Neuralen und Humoralen und ihr 
Einfluß auf die animale Sphäre stehen im Vordergrund. Es gibt eben 
praktisch keine Funktion unseres Organismus, bei welcher das „Vege-
tative" nicht beteiligt ist! Wenn Ihnen Herr GAGEL unter Hinweis auf 
die Anatomie und Pathologie mehr die neurologische Seite unseres 
Themas vor Augen führte, so will ich zunächst versuchen, in Anlehnung 
an Herrn HESS die Korrelationen vom klinischen Standpunkt aus zu 
beleuchten. Dabei muß ich aber gerade die Pathogenese bestimmter 
Organerkrankungen mit berücksichtigen, also dem uns sehr am Herzen 
liegenden Problem der Abhängigkeit von Organaffektionen vom „Vege-
tativen" mein Augenmerk schenken. Beobachtungen an Gesunden und 
Kranken 'haben die Kollektivleistungen der vegetativen Kopfzentrale 
im Sinne von Herrn HESS bestätigt. Dies wurde von vielen Autoren, 
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unter anderen auch von FEIJOHTINGER, hervorgehoben; das gilt auch 
für andere vegetative Funktionen, die nach H ESS nicht immer so ge-
setzmäßig bei den Kollektivreaktionen von Kreislauf und Atmung ver-
treten sind. Die Koppelung der Blutzuckerregulation an die Wärme-
regulation, de § Wasserhaushaltes an den Mineralstoffwechsel, um nur 
einige Beispiele zu nennen, hat ja auch der Anschauung zum Siege 
verholfen, daß die Regulation der verschiedenen vegetativen Funktionen 
praktisch identisch ist (FEucHTINGER). Aber auch die Heranziehung 
gewisser Funktionsprüfungen bzw. Belastungen hat dies vor Jahren 
schon gezeigt, gehört doch das Verfolgen der vegetativen Regulationen 
mittels Blutdruckmessung, der Beachtung der Atmung, der Temperatur, 
der Pupillen, des Blutzuckers und des Blutbildes, der Diurese, des 
Gründumsatzes heute mit zum Status auch beim neurologischen Casus. 
HOFF hat das Studium dieser Regulationén nach der Luftfüllung der 
Hirnkammern und nach dem Pyriferstoß zuerst durchgeführt, aber 
damals schon mit Nachdruck darauf hingewiesen, daß man prinzipiell 
nicht nur einzelne Funktionen verfolgen, sondern mehrere in ihrem 
Ablauf studieren soll, um sich so einen Querschnitt durch das vegetative 
Gesamtverhalten zu verschaffen. Neben der Traubenzucker- und der 
Adrenalinbelastung hat sich auch die Insulinbelastung (FALKENHAUSEN) 
bewährt. W EiLER hat mit der von ihm angegebenen Analyse der Kreis-
lauffaktoren durch Bestimmung des Minutenvolumens, des peripheren 
Strömungswiderstandes und des sog. elastischen Widerstandes eine 
Methode ausgearbeitet, die uns gestattet, die vegetativen Abläufe im 
Kreislaufsystem förmlich mathematisch zu verfolgen; er hat damit 
den Vagotoniker vom Sympathicotoniker exakter analysieren können, 
als dies bisher möglich war. Adrenalin und Priscol (LANDES) sind zu 
solchen Funktionsprüfungen besonders geeignet. MIES hat die der 
Vestibularisreizung  bei der Drehprüfung folgenden Regulations-
änderungen verfolgt; auch diese Methode scheint sich zur Funk-
tionsprüfung des „Vegetativen" zu eignen. Mitbestimmend für den 
quantitativen und qualitativen Ausfall derartiger Funktionsprüfungen 
ist nach W EZLER der Einfluß der vegetativen Ausgangelage, das Aus-
gangswertgeeetz von WILDER aus dem Jahre 1931, dessen Wert auch 
ZIPF erst kürzlich wieder betont hat. Das Verfolgen von Reaktions-
abläufen erscheint dadurch zunächst nicht so übersichtlich, aber 
damit wird ein Toil jener Widersprüche erklärt, die uns immer wie-
der in dem stark angewachsenen Schrifttum begegnen.  „Tages-
periodik" und „Tagesrhythmik", auf welche JÖRRES, REGELSBERGER 
u. a. hingewiesen haben, müssen bei solchen Betrachtungen entspre-
chend berücksichtigt werden.  Herr H ESS hat eben auseinander-
gesetzt, daß es eine umschriebene lokalisatorische Gliederung, wie sie 
die motorische Region bietet, im Hypothalamus nicht gibt; die immer 



62 G. BODECHTBL: 

wieder behauptete fokale Gliederung im Sinne der Zentrenlehre hat 
sich als unhaltbar erwiesen. Sie haben auch gehört, daß die Reiz-
effekte viel eindeutigere Ergebnisse zeitigen als die Ausscheidungs-
experimente nach Art einer lokalen Koagulation oder .eine Durch-
schneidung. Das letztere Vorgehen wurde ja von vielen Autoren vor-
gezogen. 

Für den Kliniker erhebt sich die Frage: Entspricht die beobachtete 
Regulationsstörung einem Reizzustand oder einer Ausschaltung er 
ideellen Zentrale? Wir kommen hier in dasselbe Dilemma wie bei 
anderen organ-neurologischen Hereffektionen. Herr H ESS hat nur 

Abb. 1. ERDHEIM- Tumor mit praktisch völliger Zerstörung dos Zwischenhirns bel eine m 
55jährigen Mann, der außer einem Antriebsmangel und entsprechenden Gesichts - 
foldausfällen niehts Klinisches von seiten des Zwischenhirns bot; auch Belastungen 

verliefen völlig normal. 

bei größeren Koagulationsherden Funktionsstörungen gesehen, und 
zwar vor allem mangelnde Initiative und eine Insuffizienz der Tem-
peraturregulierung, Herr GAGEL hat Ihnen die Symptomatologie des 
Hyopthala,mus beim Menschen: dargelegt und dabei unterstrichen, daß 
nicht nur die Zusammensetzung der Symptome von Fall zu Fall wech-
selt, sondern daß bei gleicher Lokalisation derselben Schädlichkeit, 
z. B. bei einem Tumor, der eine dies, der andere jenes vegetative 
Symptom bietet. Was uns aber Immer wieder überrascht, ist,. wie 
geringgradig oft die Ausfallserscheinungen sind: ja, bei diesem oder 
jenem Fall vermissen wir sie womöglich ganz. Sehen wir uns z. B. 
das pathologisch-anatomische Bild von einem Kranken mit einem ERD-
E mm-Tu mor an (Abb. 1). Der Fall bot klinisch, abgesehen von Erschei-
nungen am Sehnerven, gar nichts, was an eine Zwischenhirnstörung hätte 
denken lassen. Er stimmt in allem mit dem aus dem SPATzschen 
Laboratorium stammenden, in der ScHITTENEELmschen Klinik sorg-
fältig analysierten Fall überein, bei welchem das Zwischenhirn ebenfalls 
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praktisch total zerstört war. Wenn ich Ihnen noch einen anderen 
ähnlich gelagerten Fall demonstriere, so will ich damit nicht etwa die 
Ausführungen von Herrn GAGEL verwässern, sondern sie nur ergänzen; 
außerdem aber bietet dieser Fall die von Herrn HESS betonte, relativ 
häufig beobachtete Insuffizienz der Temperaturregulierung bei einem 
Prozeß, der einer weitgehenden, man kann sagen, totalen Ausschaltung 
des Hypothalamus entspricht. Ich verdanke Herrn ScgoLz, München, 
die Krankengeschichte und die Details der anatomischen Untersuchung. 
Es handelte sich um einen jungen Kraftfahrer, der mit seinem Motorrad 
stürzte und dann für ein paar Minuten bewußtlos war. Bei der Auf-
nahme im Lazarett machte er noch prompte Angaben, verfiel aber im 
Laufe der nächsten 2-3 Stunden in eine gewisse Unruhe und Gereizt-
heit — denken Sie an das maniakalische Verhalten des Zwischenhirn-
geschädigten —, so daß man zu einem Paraldehydschlaf greifen mußte, 
aus dem der Patient nicht mehr zu erwecken war. In den folgenden 
Stunden wurden die Pupillen beiderseits weit, reagierten nicht mehr 
auf Licht, es zeigte sich ein beiderseitiger Babinski; als weiterer Aus-
druck des vorübergehenden dynamogenen sympathico-adrenalen Ef-
fektes stieg der Blutdruck auf 160/50 mm Hg, der gespannte Puls betrug 
70 je Minute, es setzte starkes Schwitzen ein. Wegen des Verdachtes 
auf eine Verletzung der A. meningea media links wurde trepaniert, die 
extradurale Blutung entfernt. Im Anschluß an die Operation ent-
wickelte sich eine zentrale Hyperthermie, bei dernn Messung die Skala 
des Thermometers nicht ausreichte, sie dauerte ungefähr 1 Stunde. 
Im weiteren Verlauf anfänglich noch leichte Blutdrucksteigerung bis 
zu 170/90 mm Hg; bei weiterer Fortdauer der Bewußtlosigkeit spielten 
sich die vegetativen Regulationen für 2 Tage wieder ein. Es wurden 
im weiteren Verlauf noch 2 kurze Anfälle von Hyperthermie festgestellt, 
mittlerweile waren 21 Tage vergangen, während welcher der Patient 
bei tiefer Bewußtlosigkeit, weiten, reaktionslosen Pupillen dahin„vege-
tierte" im wahrsten Sinne des Wortes. Als aber die Atmungsfrequenz 
erheblich anstieg und das Zustandsbild sich nicht besserte, dachte män 
an die Möglichkeit eines auch rechtsseitigen subduralen Hämatoms und 
setzte dort ein Bohrloch. Es wurden aber hur geringe Mengen älteren 
Blutes gefunden; schließlich kam der Patient ad exitum. Die Sektion 
ergab eine praktisch totale Erweichung des beidseitigen Hypothalamus; 
ich zeige Ihnen einen frontalen Schnitt (Abb.:2) durch die eine Hemi-
sphäre, die andere Hälfte wurde zur histologischen Untersuchung frisch 
verarbeitet. Bei der histologischen Durchmusterung ergab sich die 
totale Zerstörung des gesamten Höhlengraus der Wand des 3. Ven-
trikels und der angrenzenden Stammganglien; das Diencephalon mußte 
durch diese posttraumatische Spätapoplexie praktisch ausgeschaltet 
worden sein. 
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Trotz der Zerstörung der• vegetativen Kopfzentrale „vegetierte" 
der Kranke bei tiefer Somnolenz noch 3 Wochen. Kreislauf und Atinung 
wurden aufrechterhalten; die anfänglich beobachteten Reizerseei-
nungen im Sinne der Blutdruckerhöhung und der Insuffizienz der 
Temperaturregulierung waren nur vorübergehender Natur. Wahrlich ein 
sprechendes Analogon zur CANNoNschen Katze, die ja trotz Entfernung 

des gesamten Grenzstranges, 
der einen Nebenniere und 
des  Marks  der anderen 
Nebenniere und des Hypo-
physenhinterlappens weiter-
lebte. Wir wissen ja auch 
von Mißbildungen her, daß' 
der Mensch ohne Hypotha-
lamus vegetieren kann, ich 
erinnere nur an das be-
- kannte  „Mittelhirn'wesen" 
GAMPERs.  Dies beleuchtet 
in eindrucksvoller Weise die 
weitgehende Sicherung der 
vegetativen  Regulationen 
urch  kompensatorische 
Funktionsübernahme  von 
seiten infradiencephaler For-
mationen, unter welchen der 
Bulbus medullae oblongatae 
wohl die wichtigste Rolle 
spielen dürfte.  FOERSTER 

Abb. 2. Totale posttraumatische Spine' \% eichung  hat einmal unter Hinweis 
des Hypothalamus nach Motorradun fitil. (Die  auf die vitale Bedeutung der 
andere Half to wurde histologisch verarbeitet.) 
Tod (fret etwa 3 Wochen nach dém Unfall. (Prä-  bulbären Zentren auch hin-
parat aus der Sammlung von Herrn Prof. Sallow, C Bewußtseins-Forsohungsanstalt für Psychiatric, München.) 

lage in seiner prägnanten 
verständlichen ' Art gesagt ?',,Wird dort auf den Kopf gedrückt, dann 
geht im Obergeschoß das Licht aus!" Diese kasuistische Beobachtung 
-- und wir sind eben bei der Seltenheit derartiger Fälle auf die Ka-
suistik angewiesen — ist um so beachtlicher, als wir es mit einer rasch 
sich entwickelnden Zirkulationsstörung zu tun haben; das Zwischen-
hirngewitter FOERSTERS bildete zwar den Auftakt, aber dann spielte 
sich die gewohnte Reaktionslage wieder ein. 

Auch von anderen subakuten Prozessen dieser Gegend ist uns dies seit langem 
bekannt, z. B. on der tuberkulösen Meningitis, bei welcher GAGEL und ich 
schwerste Zerstörung der Zwischenhirnzellkomplexe nachgewiesen haben. An 
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vegetativen Symptomen ist dabei gelegentlich allenfalls eine gewisse Insuffizienz 
der Temperaturregulationen, meist mehr nach Art einer terminalen Hyperthermie, 
und bei längerer Dauer ein Zwischenhirnmarasmus die Regel, aber die Kreislauf-
und Atmungsregulationen werden bis zuletzt aufrechterhalten. Dasselbe gilt auch 
für die Paralyse mit ihren oft schweren entzündlichen Veränderungen gerade im 
Bereich des Hypothalamus! 

Ein Zustandsbild, das dem Internisten weniger bekannt ist, möchte ich noch 
kurz streifen, nämlich die sog. Polioencephalitis h,aemorrhagica superior von W ER-
NICKE, die uns vor allem bei schweren Schnapstrinkern begegnet, die aber gelegent-
lich auch bei nichtalkoholischen Leberaffektionen (NEusii-RoER) zur Beobachtung 
kommt. Bei ihr finden wir gesetzmäßig nicht nur im Höhlengrau des 3. Ventrikels, 
sondern um den Aquädukt und im Höhlengrau des 4. Ventrikels, dort vor allem 
auch in der Urpgebung des dorsalen Vaguskerns, eigenartige Glia- und Gefäß-
reaktionen mit schweren Ganglienzellveränderungen. Die pathologische Anatomie 
dieser Prozesse wurde von SPATZ, GAMPER, NEUBÜRGER, GAGEL 'und mir u. a. 
geklärt. Die vegetativen Störungen sind dabei trotz der ausgedehnten, inner-
halb aller „Zentren" entwickelten Veränderungen relativ spärlich Wenn auch 
der Kranke schließlich nach relativ kurzer Zeit dem Prozeß erliegt. Hierbei 
scheinen vielleicht auch apinale vegetative Formationen konwensatbrisch ein-
zugreifen! Dem Einwand, daß solche Patienten schließlich clod). ilcn vegetativen 
Hirntod sterben, kann natürlich nichts entgegengestellt werden; das ändert aber 
nichts an der Tatsache, daß die nervöse Organisation unter allen Umständen 
versucht, diese Regulationen aufrechtzuerhalten, und dieser Gesichtspunkt ist 
wichtig hinsichtlich der noch zu besprechenden Pathogenese bestimmter Organ-
affektionen. 

—Man muß natürlich bei allen diesen schweren subakuten, das 
Allgemeinbefinden des Kranken stark beeinflussenden Prozessen offen-
lassen, ob nicht subtilere Untersuchungen des vegetativen Gesamt-
verhaltens hier noch manches aufdecken würden. Denn es ist be-
sonders von FORESTER immer wieder betont worden, daß Regula-
tionsstörungen, die trotz stärkster Zerstörung des Hypothalamus nicht 
nachweisbar sind, manifest werden, sobald eine stärkere Belastung dem 
Organismus zugemutet wird; ein Infekt, ja selbst eine an sich harm-
lose Encephalographic führen dann zu stürmischen Reaktionen, ja 
schließlich zu tödlichen Katastrophen. Aber' Belastungsprüfungen 
geben uns auch in solchen Fällen keine sichere Garantie; man darf 
sich nicht vorstellen, daß beispielsweise der Ausfall einer Trauben-
zucker- oder Insulinbelastung oder eines Pyriferstoßes bei jedem Zwi-
schenhirnprozeß etwas bietet. Hier gilt dasselbe, was Herr .GAGEL 
betonte, nämlich, daß die klinischen Bilder trotz gleicher Prozeßlokali-
sation wechseln. Wir hatten vor kurzem einem jungen Mann mit einer 
Bronchialcarcinom-Metastase im Zwischenhirn beobachtet (Abb. 3). 
Er hatte lediglich einen hochgradigen Diabetes insipidus mit Aus-
scheidungen bis zu 25 Liter täglich. Er wurde von uns nach allen 
Richtungen hin belastet und zeigte außer der Störung des Wasser-
haushaltes, die sich übrigens mit dem Fortschreiten des Prozesses 
besserte, lediglich einen eigenartigeil Wechsel der Reaktionen nach 
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Pyrifer (Abb. 4). Daß dies nicht nur für den Hypothalamus oder für 
die medullären Zentren gilt, sondern sich wahrscheinlich auch auf 
Affektionen der vegetativen Formationen des Rückenmarks beziehen 
läßt, ist anzunehmen. Derjenige, der viele organ-neurologische Kranke 

'‘ sieht, ist ja immer wieder erstaunt, wie relativ selten dabei vegetative 
Regulationsstörungen zum Durchschlag kommen. Wie selten z. B. sind 
sie bei der multiplen Sklerose, während wir doch bei der Sektion der-
artiger Fälle immer wieder überrascht sind von der Häufigkeit der 
Herde nicht nur im Hirnstammbereich, sondern gerade im Rücken-
marksquer- und -längsschnitt, wo doch, wie Sie von Herrn GAGEL 

Abb. 3. Bronchialcarcinommetastase im 3. Ventrikol.  Hochgradiger Diabetes 
insipidus, bei Belastungen lediglich wechselnde Reaktionen au! Pyriferstädo (s. Abb. 4). 

gehört haben, das „Vegetative" anatomisch entsprechend verankert 
ist! Für die Syringomyelie und andere Querschnittsprozesse gilt das-
selbe. Ich habe jetzt w_eniger die sog. trophischen Veränderungen im 
Auge, als vielmehr die Kollektivreaktionen im Sinne von Herrn H ESS. 
Aus diesem Grund wählten wir bei der Durchführung von Belastungen 
die W EZLERSChe Methode der Kreislaufanalyse und untersuchten wäh-
rend der letzten Monate eine größere Reihe von organisch Nervenkran-
ken. Mein Mitarbeiter BERNSMEYER hat, in dankenswerter Weise unter-
stützt von Herrn LANDES von der Klinik von Herrn W ENDT in Solingen, 
18 schwere Hirn- und Rückenmarkskranke analysiert. Wie zu erwarten, 
ließ sich auch bei diesen rieurologischen Erkrankungen eine individuelle 
vegetative Reaktionslage nach der histotropen-parasympathischen bzw. 
nach der ergotropen-sympathischen Einstellung nachweisen. Die Blut-
druckregulation, die doch ale komplexer Vorgang von jeder Kreislauf-
komponente beeinflußt werden kann, war bei allen Fällen — auch bei 
solchen mit schwersten Querschnittsveränderungen im Bereich des 
Halsmarks — vorhanden. Aber in der Hälfte der Fälle, und zwar 
besonders bei Affektionen im Halsmark und in höheren Abschnitten 



Zur. Klinik des vegetativen Nervensystems.  67 

zeigte sich die Reaktionsfähigkeit des Kreislaufs auf eine Priscol-
belastung hin gestört. Das ist insofern bemerkenswert, als LANDES bei 
Gesunden und auch bei Hochdruckkranken regelmäßig auf Priscol eine 
Gefäßdilatation mittels der WxzLERschen Methode nachweisen konnte. 
Besonders interessant war die Analyse eines Falles von Hämatomyelie 
des oberen Halsmarks, die wie-
derholt werden konnte, nach- • 
dem sich die i Motorischen und 
sensiblen Ausfälle weitgehend 
wiederhergestellt hatten. Wäh-
rend der akuten Erkrankung 
war kein Priscoleffekt nachzu-
weisen. Dagegen waren bei der  350 moo 
Kontrollbelastung nach der kli-
nischen Besserung auf Priscol 
wieder die normale Herabsetz-
ung des peripheren Gesamt-
widerstandes und eine Steige-
rung des Minutenvolumens zu 
verzeichnen. Es erscheint also 
möglich, mit Hilfe der WEZ-
LERschen Methode latente ve-
getative Regulationsstörungen 
des Kreislaufs, besonders mit-
tels  pharmakologischer Be-
' lastuUg, auch bei organ-neurolo-  39°2080 goo  Epyr der  
gischen  Zustandsbildern.  zu  ,'i« 1097) 
manifestieren. Vielleicht kommt  30° ram - 

man auf diesem Wege weiter! 
Bevor ich die pathogeneti - 

schen Probleme im Zusammen-
hang mit gewissen Partiarfunk-
tionen der vegetativen Sphäre 
bespreche, erscheint es mir not-
wendig, auf. die von den ver-
schiedensten Autoren unter-
nommene Ausdeutung von Durchschneidungsversuchen, deren Beweis-
kraft auch HESS anzweifelt, noch kurz einzugehen. Erinnern Sie sich 
an das Standardexperiment von CLAUDE BERNARD, an die Piquilre, 
wobei es dem französischen Autor darauf ankam, 1. den Nachweis 
einer Stelle zu führen, von der dieser Effekt ausgelöst wurde, und 2. 
zu zeigen, wie man sich seine Bahnung vorzustellen habe. Die Erkennt-
nis, daß die Leitung dieses Reizes bei Durchschneidung des unteren 
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Halsmarks ausbleibt, d. h., daß es dann nicht zur Glykorusie bzw. 
Hyperglykämie kommt, führte im weiteren Verfolgen zu der Erfahrung, 
daß auch die Durchschneidung beider Splanchnici die Reizleitung unter-
bricht. CLAUDE BERNARD sah schon damals die Hyperämie der Leber 
nach dem Zuckerstich und folgerte, daß dabei dem va,salen Geschehen 
eine wesentliche Rolle zukäme. Diese außerordentlich wichtige Deu-
tung lief der erst sich sehr viel später durchsetzenden Anschauung 
über das sympathico-adrenale System um Jahrzehnte voraus. Spätere 
Experimentatoren haben mit wenigen Ausnahmen auch bei dem Ver-
folgen anderer vegetativer Regulationen, z. B. des Wärmehaushalts, 
•der Blutbildveränderungen usw., diesen zirkulatorischen Effekt nicht 
entsprechend gewertet und darum die Vorstellung vertreten, als wäre 
die von ihnen beobachtete Partiarfunktion.bzw. deren Störung Aus-
druck einer förmlich isoliert gerichteten nervösen Leistung, die von 
einem Zentrum als isoliertem Zellaggregat aus beherrscht wird. So 
führten ISENSCHMID und KREHL u. a. das Ausbleiben des Wärmestich-
effektes nach.Halsmarksdurchschneidungen auf die Unterbrechung der 
vom Zwischenhirn zu den Rückenmarkszentren verlaufenden „Wärme-
bahn" Zurück. Sie kannten noch nicht die der Rückenmarksdurch-
schneidung folgende infraläsionelle Lähmung der Vasomotoren, also 
jener Gefäßnerven, die die Blutdepots des Splanchnicusgebietes ant-
leeren. Wie kann es nach der Halsmarksdurchschneidung überhaupt 
zu einer Wärmeregulation kommen, wenn mit der Durchschneidung 
des Rückenmarks auch die vegetative vasomotorische Hauptbahn, 
d. h. die zu den spinalen Gefäßzentren führenden Axone, und die über 
den Grenzstrang nach den Eingeweidegefäßen laufenden unterbrochen 
werden. Zu denselben Schlußfolgerungen kamen HOFF und V. LIEN-
HARDT, HEILMEYER, GINZBERG u. a. bezüglich der Blutbildregulation! 
Durchschneidet man das Halsmark, dann muß die postencephalo-
graphische Leukocytose ausbleiben, denn auch die zum Knochenmark 
ziehenden Gefäße werden dabei vorübergehend gelähmt. CANNON hat 
den Satz geprägt, daß das sympathische System gar nicht die Wahl 
hat, ob es mit Adrenalin arbeiten will oder nicht. Das Adrenalin bzw. 
Sympathin ist bekanntlich der Wirkstoff des ergotropen sympathischen 
Systems. Das Adrenalin greift aber nach REIN in erster, Linie in die 
Blutverteilung ein, die Blutdrucksteigerung ist lediglich Folge des 
Hereiriwerfens des Bluts aus den Blutdepots, wodurch es zur Steigerung 
des 1VI inutenvolumens kommt. Konnten doch WEZLER und BÖGER be-
weisen, daß nach Injektion physiologischer Adrenalinmengen der peri-
phere Widerstand nicht steigt, sondern gerade umgekehrt abnimmt. 
Dank der Mobilisation des Blutes aus den Depots wird aber auch die 
Blutzusammensetzung verändert. Die Verteilungsleukocytose und eine 
Hydrämie sind die Folge. Daneben wird vielleicht bei entsprechender 
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Intensität des Réizes der erregende Effekt auch auf die Knochenmarks-
gefäße übertragen. Es kommt auch dort zu einem „Ausschwemmungs-
reflex" mit Hereinspülen von medullären Elementen der roten und 
weißen Reihe. Dies erklärt sowohl das Auftreten von Retikulocyten 
wie auch von Jugendformen. 
In idealer .Weise veranschaulicht diese Verhältnisse das Phäo-

chromocytom, der Nebennierenmarktumor. Dem Anstieg des Blut-
drucks während der Krise folgt die Hyperglykämie und die Leuko-
cytose auf dem Fuß in gesetz-
mäßiger Weise (Abb. 5). Ich habe 
mit Absicht dieses Beispiel eines 
zweifellos peripher zur Auslösung 
kommenden sympathico-adrena-
len Effekts gezeigt. Denn könnte 
man beim Phäochromocytom nicht 
durch die Entfernung des Tumors 
beweisen, daß das Geschehen peri-
pher abläuft — man würde be-
stimmt angesichts der Trias-Blut-
drucksteigerung, Hyperglykämie 
und Leukocytose an einen zentra-
len diencephalen Faktor denken; 
aber die Peripherie ist eben auch 
in der Lage, derartige Komplex-
reaktionen in Gang zu bringen 1. 

SACK und ich glaubten früher 
annehmen zu müssen, daß die Leu-
kocytose nach der Encephalogra-
phie mehr im Sinne der Vertei-
lungsleukocytose aufzufassen sei 
und bezogen das Wechselnde Vorkommen von Jugendlichen auf den 
gleich,zeiiig auf vasomotorischem Weg sich durchsetzenden Knochen-
marksausschwemmungsreflex. Aber die Beachtung des zeitlichen Ver-
haltens belehrt uns eines anderen! Die Leukocytose tritt nicht, wie 
bei dem eben gezeigten sympathico-adrenalen Effekt der Phäochromo-
cytomkrise kurz nach der Blutdrucksteigerung auf, sondern erreicht 
erst 3-4 Stunden nach der Luftfüllung ihr Maximum. Hier müssen 
andere Faktoren als nur vasonerva le mit hereinspielen, vielleicht handelt 
es sich mehr um Effekte der assimilatorischen Phase, also um vom 
Stoffwechsel abhängige Reaktionen. Bezekhnenderweise kommt es bei 
der Eriéephalographie auch erst später zu einer Temperaturerhöhung, 
oft wird diese erst am nächsten Tag festgestellt.. 

1 Der Fall wird von meinem Mitarbeiter Dozent Dr. SACK noch eingehend 
beschrieben. 
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Von 100 Encephalographien zeigten 28 keine Änderung der'Körpertemperatur'; 
27 hatten am 2. Tag nach der Luftfüllung, 17 am 1. Tag leichte Temperatur-
steigerungen. Bei 12 bestanden am 3.-5. Tage Temperaturen, bei 8 waren sie 
am 3. Tag am höchsten, bei 4 ergab sich eine zweigipflige Fieberzacke. Bei 2 kam 
es bei Temperaturen am 1. Tag innerhalb von 4 Tagen zu lytischer Entfieberung 
und bei 1 Fall stieg die Temperatur nach dem Encephalogramm bis zum 
4. Tag langsam an bis auf 39°, dann fiel sie kritisch ab. 

Trotzdem erachte ich entgegen HOFF und von LIENHARDT, HEILMEYER, GINZ-
BERG, BEER u. a. einen spezifisch gerichteten nervalen Reiz, der von einem Blut-
bildungszentrum im Hypothalamus ausgeht, auf Grund der Durchschneidungs-
versuche nicht für bewiesen; Huss hält die Existenz eines solchen Blutregulations- • 
zentrums auf Grund seiner Beobachtungen auch nicht für sicher. KuzisEL ens 
der Schule GAGELS und mein Mitarbeiter SACK haben das Bestehen eines solchen 
Zentrums angezweifelt, weil die völlige Zerstörung des Zwischenhirns, z. B. durch 
Tumoren oder durch schwere Hirnverletzung die postencephalographische Leuko-
cytose nicht beeinträchtigt. Auch bei einer größeren Serie von Parkinsonkranken 
beobachtete SACK nach der Luftfüllung einen normalen Knochenmarksaus-
schwemmupgsreflex. Beim Marasmus, bei hochgradiger Unterernährung dagegen 
unterbleibt die postencephalographische Leukocytose. 

Interessanterweise könnten wir im letzten Jahr viel geringere Leuko-
cytosen nach der Encephalographie feststellen. Wahrscheinlich kommt 
hier die Verschlechterung der allgemeinen Reaktionslage als Folge der 
Unterernährung zum Ausdruck. Auf andere Fehlsteuerungen im Zu-
sammenhang mit der Unterernährung wird ja in letzter Zeit von vielen 
Seiten hingewiesen (GÜLZOW, BERTRAM, HEILMEYER u. a.). Den auch 
von HESS beobachteten Abfall der röten Blutkörperchen bei Zerstö-
rungen der dynamogenen Zonen konnten auch wir gelegentlich bei 
unseren Reihenuntersuchungen nach Belastungen nachweisen; er muß 
wohl, wie auch Herr IlEss meint, auf die Adrenalinausschüttung und 
die ihr folgende Hydrämie bezogen werden. Daß derartige Kollektiv-
reaktionen des „Vegetativen" nicht nur bei eigentlicher cerebraler Irri-
tation zum Durchschlag kommen, sondern auch von der Peripherie 
her, ist eine Selbstverständlichkeit. Denken Sie nur an den Schock 
beim Myokardinfarkt mit dem entsprechenden Kreislaufreflex, dem 
Temperaturanstieg, der Leukocytose, der Hyperglykämie bzw. Glykos-
urie. Für den Lungeninfarkt gilt dasselbe. 

Die Intensität eines solchen Schockzustandes ist abhängig von der indi-
viduellen Empfindlichkeit der vegetativen Sphäre auf den Schmerzreiz hin; beim 
Herzinfarkt in lokalisatorischer Hinsicht von der Dichte des intramuralen neuralen 
Retikulums, das an der Hinterwand am dichtesten sein soll (SIGAL). Der Schmerz 
und seine vegetative Sphäre, zu welcher eben die Auslösung der vegetativen 
Komplexreaktionen im Sinne der CANNoNschen Notfallsfunktion gehört, spielen bei 
all diesen Schockzuständen eine nicht unerhebliche Rolle, z. B. auch bei den der 
Luftfüllung folgenden, schon besprochenen Kollektivreaktionen; finden wir diese 
doch am stärksten ausgeprägt bei der besonders schmerzhaften lumbalen Ence-
phalographic und nicht selten vermissen wir sie völlig, und zwar gerade dann, 
wenn die Encephalograp4ierten nach der Luftoinblasung aufstehen und fragen: 
Ist das alles ? Denn nach der Schilderung ihrer Zimmerkameraden hatten sie 
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sich die Angelegenheit besonders schlimm vorgestellt. Trotzdem kann der Schmerz 
bzw. der damit verbundene psychische Schock nicht den wesentlichsten Faktor 
darstellen. 
Diese Koppelung der Blutbildveränderungen an eine Blutdrucksteigerung und 

an eine Blutzuckererhöhung als Ausdruck der ergotropen Kollektivreaktion 
ist naturgemäß nicht so zu verstehen, daß jeder Blutdrucksteigerung eine 
Leukocytose oder eine Hyperglykämie auf dem Fuße folgen, sondern dies gilt 
nur für solche Reize, die über das sympathico-adrenale System zum Durchschlag 
kommen. So führt beispielsweise das blutdrucksteigernde Veritol, obwohl dabei 
das Lebervolumen zunimmt, nicht zur Hyperglykämie! Daß umgekehrt der vaso-
motorische Effekt über das ergotrope Prinzip auch ohne Adrenalin stark genug 
ist, einen glykolytischen Effekt zu erzeugen, zeigte MIROLICZ.  Piquüre war, 
nachdem die Adrenalin-Glykosurie durch Hirudin ausgeschaltet war, trotzdem 
wirksam. 

Herr HESS hat bei seinen Reizversuchen keinen eindeutigen Effekt 
bezüglich der Blutzucker- und Blutbildregulation gefunden. Dies gab 
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Abb. 6. Durchschnittswerte der Leukocyten und des Blutzuckers (- - -) nach 
50 Encephalographien. 

uns Veranlassung, das Verhalten des Blutzuckers und der Leukocyten 
nach der Luftfüllung nochmals an einer größeren Reihenuntersuchung 
zu überprüfen.' Mein Mitarbeiter SimoN hat dies bei 50 Encephalo-
grammen mittels Doppelbestimmungen durchgeführt. Das Durch-
schnittsergebnis zeigt die folgende Kurve (Abb. 6). Die Bestimmungen 
wurden in SO-minutigen Abständen bis zu 7 Stunden nach der Luft-
füllung abgelesen. Es finden sich geringe Schwankungen innerhalb der 
ersten 3 Stunden, und zwar fallen die Leukocyten zuerst etwas und 
steigen dann wieder langsam an. Der Blutzucker zeigt nur eine ge-
ringe Unruhe. 

Beachtet man die Einzelergebnisse, so läßt sich folgendes sagen: 
Abb. 7 enthält die Durchschnittswerte für Erythrocyten, Leukocyten, Blut-

zucker, Jugendformen, Segmentkernige und Lymphocyten von 50 Encephalo-
graphien. Die Bestimmungen erfolgten unmittelbar vor der Luftfüllung und je-
weils 3, 5, 10, 15, 30, 90, 120, 150 und 180 Min. nach dem Eingriff. In der Hälfte 
der Fälle dehnten wir die Kontrolle auf insgesamt 7 Stunden aus. Die Kurven-
verläufe sind aus diesem Grunde in eine 1. und 2. Phase aufgeteilt; die 2. Phase 
bezieht sich nur auf 25, die 1. Phase auf alle 50 Encephalographien. 
Sämtliche Untersuchungen führte dieselbe Laborantin aus. Zur möglichst 

weitgehenden Einschränkung der im Verfahren begründeten Fehlergrenze wurden 
stets 2 Blutproben untersucht. 
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Das Ergebnis war entgegen früheren Untersuchungen teilweise über-
raschend: Erythro- und Leukocyten zeigten im wesentlichen ein gleichsinniges 
Verhalten. Nach einem primären geringgradigen Abfall innerhalb der ersten 
10 Min. wurden nach 3 Stunden die Anfangswerte von den Erythrocyten nicht 
ganz erreicht, von den Leukocyten hingegen etwas überschritten. Ñach 7 Stunden 
entsprachen sich Anfangs- und Endwerte. Im Differentialblutbild wiesen die 
Jugendformen eine geringen Zunahme von 2,8 auf 5,9 % auf, die Segmentkernigen 
beschrieben einen flachen, nach oben konvexen Bogen mit einem Kulminations-
punkt nach 3 Stunden; ein genau gegensinniges Verhalten boten die, Lympho-
cyten. Die Blutzuckerwerte ließen lediglich eine oszillierende Unruhe erkennen. 

40  tohase  8. Phase  Der Versuch einer Aufgliederung der 
b  4,, einzelnen Blutzuckerkurven in be- 
85  e2  4,29 

stimmte Standardtypen war nicht 
möglich. 
•Auf Abb. 8 sind 3 Blutzuckerkur-

.ea 8  5 8 ven dargestellt. Sie wurden willkürlich 
aus den 50 vorliegendén Einzelkon-

5  trollen herausgegriffen und zeigen den 
120 108  fie teilweise relativ schnellen Wechsel des 

log  Blutzuckerspiegels, der sich im Laufe 
eR f00  von 3 Stunden wieder auf seinen An-
fO  einstellte. 

Abb. 9. Bei den Leukocytenwerten 
° haben wir sämtliche Kurven in 6 ein--e e 70 zelne  Standardformen zusammenge-

e  faßt. In 29,4% (1. Kurve) fand sich 
•  eine konstante Abnahme innerhalb der 

28  ersten 30 Min. mit nachfolgendem An-
e 20  stieg auf den Anfangswert. In 20,58% 
fe  f  71, (2. Kurve) erfolgte nach einer primären 2 3 

incephologrehie  Senkung in den ersten 5 Min. eine Zu. 

Abb. 7. Durchschnittswerte der Erythro- nahme über den Initialwert hinaus. 
eyten, Leukocyten und dos Blutzuckers  Bei beiden Verlaufsformen sind dio Ery-
bel 50 Eneephalographierten. Phase 1 be- throcyten mit eingezeichnet worden, 
zieht sigh auf 50, Phase 2 auf 25 F011e,  um ihr ähnliches Verhalten zu demon-

, strieren. Weitere Einzelhkten der Leu-
kowerte und' ihres prozentualen Vorkommens gehen aus der Betrachtung der 
Kurvenzeichnung hervor. 

Zusammenfassend geht aus unseren Untersuchungen hervor, daß die Luft-
füllung eine allgemeine vegetative Unruhe auslöst, die sich in deutlichen Schwan-
kungen des Blutzuckers und der Blutkörperchen manifestiert. Gesetzmäßig-
keiten und obligate Zusammenhänge wurden nicht festgestellt, außer einem 
konstanten primären geringen Abfall der Erythrocyten und Leukocyten als Aus-
druck einer veränderten Blutverteilung und einem Anwachsen der Jugendformen, 
vor allem in der 2. Phase, vermutlich als Symptom einer Stoffwechselsteigerungl. 

Was für die Blutbild- und Blutzuckerregulation gilt, gilt in derselben 
Weise für andere Stoffwechseljmozesse. So hat SCHRADE die Regulation 
des Eiweißstoffwechsels nach der Luftfüllung studiert, d. h. das Ver-

1 Diese Ergebnisse meines Mitarbeiters Simmi werden in einer besonderen 
Arbeit noch ausführlich wiedergegeben. (Siehe außerdem Diskussionsbemerkung 
SixoN zum Vortrag SCRÖPE.) 
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halten des Reststickstoffes verfolgt. Nach der Luftfüllung findet sich 
zunächst ein Absinken des Reststickstoffes, des Harnstoffes .und des 
Gesamtresidualstickstoffes und des Aminosäurestickstoffes, während die 
Stickstoffausscheidung im Ham absinkt. Dann erfolgt gesetzmäßig 
ein Wiederansteigen auf normale Werte und darüber. 

In letzter Zeit hat man auch auf die früheren Untersuchungen BOGENDÖRITERS 
von der GuArAschen Klinik (1929) über die nervale Antikörperbildung Bezug 
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graphic gezeigt an 6 Beispielen. 

genommen und sie für die Hypothese eines diencephaleit Allergiezentrums heran-
gezogen. Auch BOGENDÖRITER basiert mit seinen Schlußfolgerungen auf Durch-
schneidungsversuchen am Rückenmark. Aber wie können Antikörper frei werden, 
wenn die Blutgefäße  wenn auch nur vorübergehend — gelähmt sind, die ja 
neben den corpusculären Elementen auch die in Plasma gelösten Stoffe trans-
portieren. 

Alle diese Stoffwechselprozesse, angefangen von der Wärmeregula-
tion über die Aufrechterhaltung einer Blutzuckerkonstanz bis zur Blut-
bildregulation mid der .Antigen-Antikörperreaktion, der Regulation des 
Säurebasenhaushaltes und des Wasserhaushaltes werden zentral regu-
liert, aber vermutlich nur in Gemeinschaft tait der Regulierung des 
Kreislaufs und der Atmung. Für  Gasstoffwechsel haben dies in 
eindrucksvoller Weise 13Éi GEE und W EZLER bei der Thyreotoxikose und 
beim Myxödem nachgewiesen und damit den von GRAPE geprägten 
Satz: „Der unmittelbare Diener des Stoffwechsels ist der Kreislauf" 
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aufs neue bestätigt. Damit scheint aber noch nicht bewiesen, daß es 
beim Menschen eine isoliert zentralnervös ausgelöste Grundumsatz-
steigerung oder -senkung gibt; kommt doch gerade hier die enge Koppe-
lung des Nervösen an das Inkretorium zum Ausdruck. Die früheren, 
von GRAFE und GRÜNTHAL durchgeführten Untersuchungen und die 
daraus gezogenen sehr zurückhaltenden Schlußfolgerungen haben nach 
wie vor ihre Gültigkeit. Während auf der einen Seite durch tiefschür-
fende Tierexperimente, deren Ergebnisse Ihnen Herr HESS ausein-
andersetzte, auf der anderen Seite durch eingehende klinische Beobach-
tungen, wenn auch mehr durch Auswertung der Kasuistik, für welche 
Ihnen Herr GAGEL entsprechende Beispiele brachte, die Problematik 
der zentralnervösen Regulationen ihr Fundament bekam, war man 
während des Krieges angesichts dieses Experimentum crucis in der Lage, 
der Stichhaltigkeit dieser Erfahrungen nachzugehen. Prinzipiell muß 
hier unterschieden werden zwischen den akuten Hirnschädigungen und 
den chronischen Folgezuständen nach Hirnverletzung. Man kann hier 
wohl einwenden, daß die Lokalisation der Hirnverletzung bezüglich tler 
vegetativen Zentralstellen nicht so exakt zu stellen sei wie im Tier-
experiment! Dies ist nur bedingt richtig, denn an Hand der Luftfüllung 
und der genauen röntgenologischen Lokalisation voil Splittern sind 
wir in der Lage, gröbere Läsionen mit einiger Sicherheit zu lokalisieren. 
In dieser Hinsicht sind wir ja glücklicher daran als nach dem 1. Welt-
krieg, wo GOLDSTEIN IL a. den vegetativen Regulationen an größeren 
Untersuchungsreihen schon Beachtung schenkte. Daß die zentral-
nervösen Regulationen bei jeder Irritation ihre Antwort bereit haben, 
habe ich ja schon ausgeführt. Bei Hirntraumen ist das nicht anders, 
das kennen wir ja zur Genüge von der Hirnchirurgie her, wo zur exakten 
Beobachtung der Puls- und Atemfrequenz, des Verhaltens der Schweiß-
drüsen, der Pupillen, des Blutdrucks bei jeder Operation eine ent-
sprechende Hilfskraft beansprucht wird.  Auf das oft gefährliche 
Absinken des Blutdrucks bei Eröffnung der vorderen und mittleren 
Schädelgrube, auf das Ansteigen desselben bei der Freilegung des Klein-
hirns und der Medulla hat mein Lehrer PETTE zuerst hingewiesen. 
Das so viel zitierte FoERsTEusche Zwischenhirngewitter kam auch in 
der Atmosphäre der Feldambulanzen und der .Speziallazarette immer 
wieder zur Entladung. Hier stehen dieselben Funktionswandlungen 
im Vordergrunde, wie wir sie eben als Komplexreaktionen besprochen 
haben. Was uns hier aber besonders interessieren muß, sind die sub-
akuten Folgezustände im Sinne von Organveränderungen, die uns viel-
leicht einen Hinweis geben können, inwieweit das „Nervale" bei der 
Pathogenese einer Organaffektion hereinspielt. Damit stoße ich mitten 
hinein in die Diskussion um die Neuralpathologie. Daß bei akuten 
Hirnaffektionen nicht nur als Ausdruck der Agone, sondern als Folge 
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eines zentralnervösen Kollapses insbesondere Blutungen in den viscera-
len Organen auftreten, ist eine allgemein bekannte pathologisch-ana-
tomische Erfahrungstatsache. Insbesondere an der Lunge hat man von 
„neurotischen" Lungenblutungen gesprochen (BRO WN-SEQUARD, ORTH, 
M ARCHAND, V, RECKLINGHAUSEN, K AUFMANN und RössLE). W ANKE 

hat das gesamte Schrifttum in RICKERs Beiträgen gewürdigt. Neben 
Blutungen in die Pleura und ins Lungengewebe finden sich häufig auch 
gleichzeitig subendokardiale Hämorrhagien. 

SCHOENMACKERS stellte bei den Séktionen aller möglichen intra-
kraniellen Prozesse (Tumoren, Verletzungen, Blutungen) in einem 
hohen Prozentsatz eine akute Lungenblähung, oft vergesellschaftet 
mit einem interstitiellen Emphysem, fest. Auffällig war dabei eine 
schwere Rechtsdilatation des Herzens! Woher dieses Emphysera, kommt, 
wissen wir noch nicht; die Hyperventilation der Agone allein ist nicht 
die Ursache! 
Bemerkenswert sind statistische Belege des Amerikaners W EISS-

MANN, der bei etwa 500 Fällen, die an cerebralen Affektionen ad exitum 
kamen, in über zwei Dritteln das Lungengesamtgewicht auf 900-2000 g 
erhöht fand, bedingt durch Blutansammlung bzw. durch ödem, wäh-
rend bei 200 Kontrollfällen nur in 2% das Gesamtgewicht über 900 g 
betrug. W ANKE bezieht diese Erscheinungen an den Lungen auch nach 
Hirnverletzungen auf eine allgemeine Kreislaufstörung im Sinne des 
Schocks oder des Kollapses; also auch hier kommt es auf dem Geleise 
der Komplexreaktionen zu besonders heftigen Entladungen. Dabei 
finden sich, zwar nicht in unbedingter Abhängigkeit, aber doch relativ 
häufig, entsprechende Änderungen des Blutdrucks, des Blutzuckers 
bzw. eine Glykosurie. Den Veränderungen an den Lungen können 
Blutungen an der Leber und im Pankreas parallel laufen. Die Lunge 
spielt hier nicht als Organ, sondern lediglich als Kreislaufprovinz eine 
Rolle (WANKE). über dio „rote Stase" hinaus kommt es beim Fort-
schreiten des Prozesses zum poststatischen Zustand mit der Leuko-
diapedese, zur Bronchopneumonie. Die Beziehungen zur postopera-
tiven Pneumonie, die REHN ja ebenfalls als Kreislaufschock auffaßt, 
sind hier sehr enge.  Blutdrucksenkung oder Blutdrucksteigerung 
können sich abwechseln. Hier decken sich die klinischen Erfahrungen 
mit den experimentellen Ergebnissen. Die Störung in der Innervation 
der pulmonalen Strombahn nach RICKER ist• das Entscheidende. über 
diese Erfahrungstatsachen kann man nicht hinweggehen und muß 
ihnen Rechnung tragen. Auch bei allen möglichen anderen Organ-
erkrankungen der Lunge — das Schrifttum der. letzten Jahrzehnte ist 
voll von Einzelarbeiten — steht der Kreislauffaktor oben an. Wenn 
man nach Eingriffen am Nervensystem das sog. Adrenalin-Lungen-
ödem ausbleiben sieht (GLASS), dann ist das doch nur so zu verstehen, 
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daß es zu der immer wieder zitierten Notfallsfunktion des sympathico-
adrenalen Systems nicht kommt, Die Flüssigkeitsvermehrung, d. h. 
das ödem der Lunge, wird bei derartigen Zuständen wohl in erster 
Linie durch vermehrtes Einströmen von Blut aus den Blutdepots zu-
'stande kommen. Fällt dieser Einströmungsreflex fort, dann kann es 
auch nicht zum Lungenödem kommen. Das Ausbleiben des Adrenalin-
Lungenödems nach cerebral gesetzten Läsionen kann also nicht etwa 
als förmlicher De: ervierungseffekt der vom Diencephalon zur Lunge 
ziehenden, also spezifisch gerichteten Bahn gedeutet werden. Um-
gekehrt versteht sich die Anschoppung innerhalb der Lunge nach der 
Vagusdurchschneidung durch das überwiegen der syxnpathico-adre-
nalen Erregung. Daß außerdem auch der Phrenicusexhairese vaso-
motorische Erscheinungen auf dem Fuß folgen müssen, ist verständlich 
--- enthält doch auch der Phrenicus marklose sympathische Fasern. 
Die Auffassung REINHARDTS über die nervale Komponente bei der 

Entstehung der Lobärpneumonie ist nicht widerspruchslos hingenom-
men worden; manches aus den Tierexperimenten scheint dafür zu 
sprechen, so das segmentale Reagieren der Lungenstrombahn auf 
die Durchschneidung der Rückenmarkswurzeln von 0 5 bis D 2 beim 
Kaninchen und die uns vom Sektionstisch her bekannte Tatsache, daß 
die Lobärpneumonie häufig nicht lobär ist. REINHARDT vertritt be-
kanntlich die Anschauung, daß die Bakterien sowohl bei der Broncho-
pneumonie wie bei der lobären Pneumonie gewissermaßen nur einen 
zusätzlichen Reiz darstellen, das Entscheidende wäre die Dysfunktion 
der, nervalen Strombahn. KALBFLEISCH hat die segmentale nerva le 
Abhängigkeit der Pneumohie ebenfalls bestätigt, die Frage ihrer 
reflektorischen oder irreflektorischen Entstehung aber offen gelässen. 
SFEBANSRI hat nach Terpentininjektionen in die Zisterne bei Kanin-
chen ebenfalls schwere „neurotische" Lungenveränderungen beobachtet. 
Auch er weist auf die Bedeutung segmentaler und bulbärer Einflüsse 
bei der Entstehung pulmonaler Komplikationen hin. Ich hoffe, daß 
die Diskussion hier ergänzend jenes bringt, was ich wegen Zeitmangels 
nur andeuten kann. Dasselbe gilt für die sog. Kontraktionsatelektase, 
für welche STURM in letzter Zeit mehrfach wichtige Argumente gebracht 
hat. Ihre segmentale, spinale Abhängigkeit erscheint überzeugend. Be-
merkenswert dagegen ist das Fehlen jeglicher Atelektase bei eigentlicher 
zentraler Atemlähmung. Dies hat ZELLWÄNGER bei Besprechung der 
Therapie der Poliomyelitis, insbesondere bezüglich der Bewährung der 
Eisernen Lunge, kürzlich hervorgehoben und durch zwei Beobachtungen, 
die zur Sektion kamen, belegen können. Wichtiger erscheint es mir, 
zu unterstreichen, daß die nach Hirntraumen, cerebralen Anfällen, 
Hirntumoren und Hirn- und Rückenmarksoperationen beschriebenen 
akuten Lungenaffektionen, wenn der Patient sie übersteht, keine 
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Folgeerscheinungen hinterlassen. Sie sind ebenso flüchtig wie die post-
traumatische cerebrale Glykosurie, die unter gleichen Umständen beob-
achtete Hypertonie — sie sind mit einem Wort abhängig von den 
Reflexmechanismen, die wir eingangs besprochen haben. Inwieweit 
eine Hypertonie im Lungenkreislauf (HocnuBIN) oder ein Emphysem 
des mittleren Lebensalters rein nerval bedingt sein kann, wie KURT 
DIETRICH annimmt, wage ich nicht zu entscheiden. Es bleibt nur auf-
fällig, daß wir bei organischen Nervenkrankheiten kaum etwas Der-
artiges zu sehen bekommen. Auch passagere Erscheinungen von seiten 
der Lunge, z. B. ein Lungenödem, sind bei neurologischen Erkrankungen 
äußerst selten. Ich erinnere mich nur eines Falles von bulbärer mul-
tipler Sklerose, wo ein vorübergehendes einseitiges Lungenödem auf 
der Seite der liemiparese uns große Sorgen bereitete. Mir ist übrigens 
auch nichts bekanntgeworden von dem gehäuften Auftreten chroni-
scher Lungenaffektionen bei Hirnverletzten. 
Was das Asthma bronchiale angeht, so wird es von HOCHREIN 

und SCHLEICHER nicht mehr als Erkrankung sui generis, sondern als 
Reaktionsform auf die verschiedensten äußeren und inneren Noxen 
angesprochen, und zwar auf eine neuro-zirkulatorische Dystonie be-
zogen, bei welcher die Lunge den Locus minoris resistenciae darstellt. 
Die Autoren glauben, daß das pathogenetische Gesamtbild wahrschein-
lich von einem zentralen Faktor, und zwar von einer übererregbarkeit 
des Atemzentrums beherrscht wird. STURM glaubt, daß das klinische 
Bild des Bronchialasthmas aus einer gleichzeitigen Erregung der dience-
phalen Allergie- und Atmungszentren sehr wohl erklärt und begründet 
werden kann. Er stützt sich dabei auf gewisse Begleitsymptome des 
Asthmas, die für eine Miterregung anderer eng benachbarter Zentren 
sprechen, z. B. auf die während des Anfalles bestehende Oligurie und auf 
die nach dem Anfall einsetzende Polyurie. Auch der zentrale Angriffs-
punkt, des Pyrifers, des Insulins, der Lumbalpunktion und der Psycho-
therapie be:m Bronchialasthma sprächen nach STURM für die vorwiegend 
diencephale Genese desselben. Ich weiß nicht, ob damit die dience-
phale Natur des Asthma bronchiale als erwiesen gelten kann; die Be-
weisführung erscheint mir etwas problematisch. 
Noch ein Gesichtspunkt muß uns als Kliniker hier interessieren, 

nämlich die Bedeutung der peripheren sympathischen Ganglion, d. h. 
des Ganglion stellatum beim Asthma bronchiale. Sie werden ja von 
Herrn RIEDER hören, was man hierbai chirurgisch erreichen kann. Ich 
möchte auf die pathologisch-anatomischen Veränderungen hinweisen, 
die STÖRR u. a. dort beschrieben haben. Da SUNDER-PLASSMANN an 
denselben sympathischen Nervenelementen beim Raynaud und bei der 
Sklerodermie ebenfalls derartige Veränderungen beschrieben hat, 
muß man sich doch fragen, warum dann die Patienten von SUNDER-
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PLASSMANN kein Asthma bronchiale und die Patienten von STÖRR keinen 
Raynaud gehabt haben ? Oder gibt es im Ganglion stellatum eine Art von 
Cytoarchitektonik ? Ich werfe diese Frage nur auf, weil eine Reihe an-
derer Autoren wie GASK, PATTERSON und Ross beim Asthma bronchiale 
am Ganglion stellatum nie etwas gefunden haben, weshalb KADEN der 
Novocainanästhesie vor der Exstirpation den Vorzug gibt. Für die 
Histopathologie des peripheren Sympathicus muß schließlich dieselbe 
kritische Einstellung verlängt werden, wie sie sich in der Histo-
pathologie des Zentralorgans seit NISSL, SPIELMEYER, SPATZ D. a. 
durchgesetzt hat! 
Bei der Angina pectoris unterscheidet STURM wie bei allen übrigen 

Organerkrankungen neben den rein peripher bedingten Prozessen auch 
primäre cerebrale und spinal-segmentale, er lehnt sich mit diesem patho-
genetischen Grundprinzip an dasin der Neurologie seit altersher übliche 
Schema an. Unter die primär cerebralen Durchblutungsstörungen 
rechnet er die von NEUBURGER, GRUBER, LANG u. a. beobachtete 
Ischämie im Myokard im Zusammenhang mit cerebralen Anfällen. Der 
bei solchen Anfällen sich durchsetzende Gefäßspasmus  nach BICKER 
ist es wohl mehr eine Stase und Prästase — läßt sich aber in seiner Ent-
stehung meines Wissens lokalisatorisch bis heute nicht sicher fassen. 
Wir wissen auch gar nicht, ob er das Primäre ist! Auch die z. B. nach 
schweren cerebralen Anfällen beobachteten vasculären Hirnverände-
rungen, wie die Arnmonshornsklerose und die Kleinhirnstrauchwerke 
und Läppchensklerosen sind ja nicht Ursache, sondern Wirkung der 
dem Anfall vorausgehenden oder folgenden funktionellen Zirkulations-
störungen. Nun ist gelegentlich der cerebrale Anfall auch verbunden 
mit Zirkulationsstörungen in anderen Gefäßbezirken. Dort spielt sich 
dann dasselbe ab wie an den Hirngefäßen. Vermutlich verlaufen diese 
Reaktionen über die Kollektivzentrale im Sinne von HESS; die oft 
dem Anfall folgende Hyperglykämie, die Leukocytose, die Temperatur-
steigerung, die Polyurie, in extremen Fällen hämorrhagische Erosionen 
in der Magenschleimhaut oder ein Ulcus, eine neurotische Lungen-
blutung — sie alle sind Folge des Kreislaufschocks im Sinne WANKEs 
bzw. der Entgleisungen im Rahmen der Notfallsfunktion CANNONS. 
Vermutlich lassen sie sich auch von der Kollektivzentrale im. Bulbus 
medullae auslösen! 
Unter den segmentalen coronaren Durchblutungsstörungen versteht 

STURM u. a. die Erregung der coronaren Gefäßinnervation durch spondyl-
arthrotische Prozesse an der unteren Halswirbelsäule; auf ähnliche Zu 
sammenhänge haben JOSEY und MURPHY aufmerksam gemacht, und 
zwar auf Irritationen der dortigen afferenten und efferenten Fasern 
durch Nucleus pulposus-Hernien der unteren cervicalen Intervene-
bralscheiben. 
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Neurotische Blutungen am Herzen sind ebensolange bekannt wie 
an den Lungen. Man hat sie auch als Vagusblutungen bezeichnet. 
Sie können bei entsprechender Lokalisation im Reizleitungssystem 
handfeste Ekg-Veränderungen hervorzurufen. So hat man bei Hirn-
tumoren Derartiges beschrieben (Literatur bei ASCHENBRENNER und 
BODECHTEL). Neuerdings hat E. H. KERBER auf sie wieder einmal 
hingewiesen im Zusammenhang mit dem Encephalogramm. Die Luft-
füllung löst nicht etwa subendokardiale Blutungen aus, sondern die 
Ekg-Veränderungen lassen sich auch nur 'verstehen im Rahmen der 
Kollektivreaktionen, also in engster Anlehnung an das Kreislauf-
geschehen. Auch sie kommen über den Kreislaufschock zustande. Daß 
derartige Auswirkungen auf das Herz uns gelegentlich differential-
diagnostische Schwierigkeiten bereiten, soll nur am Rande bemerkt 
sein. Unvergeßlich bleibt mir in dieser Hinsicht ein Thalamustumor 
aus meiner Hamburger Zeit, der uns zunächst an eine zufällige Mitral-
stenose denken ließ: im Ekg fanden sich erhebliche Veränderungen. 
Bei der Sektion waren die Herzklappen intakt, das Myokard nicht auf-
fällig verändert. Aber derartige Konstellationen gehören zu den ex-
tremen Seltenheiten. 
Daß bei der Aktualität unseres Themas die Frage des zentralen 

Hochdrucks zur Zeit wieder lebhaft diskutiert wird, versteht sich von 
selbst. Sehr viel klarer liegt das Problem aber auch nicht als vor 
20 Jahren! Selbst OTFRIED MOLLER, der ja seinerzeit mit NORDMANN 
— ich möchte sagen — den Fall eines zentralen Hochdrucks bei einer 
Poliomyelitis beschrieben hat, drückt sich in seinem 1939 erschienenen 
Werk sehr zurückhaltend aus. Es gäbe wohl gelegentlich einmal, aber 
selten, eine zentrale Blutdrucksteigerung nach Poliomyelitis und Ence-
phalitis (LIEBERMEISTER, GOLDSTEIN, KAUFFMANN, LESCHKE, SALUS, 
WEBER, NORDMANN und MÜLLER), gelegentlich auch vorübergehende 
Blutdrucksteigerungen nach Schädeltraumen (SARRE, STURM, BRISSER), 
nach CO-Vergiftung (HILLER, VOLHARD), aber das würde uns noch 
keineswegs berechtigen, einen großen Teil der Fälle von „essentiellem", 
also rotem Blutdruck im Sinne VOLHARDs als zentrogen hinzustellen, wie 
es vor allem RAAB getan hat. Die Hypothese vom lokalen Sauerstoff-
mangel innerhalb der Vasomotorenzentren, den RAAB als Ursache der 
übererregung und übererregbarkeit derselben und damit des Hoch-
drucks ansieht, müßte erst bewiesen werdeii. Auch die von RAAB 
angegebenen Kriterien der gesteigerten Erregbarkeit, nämlich die Druck. 
senkung bei der Hyperventilation, der Druckanstieg nach 002-Ein-
atmung, die Drucksenkungen im Schlaf und in der Narkose, die Schwan-
kungen des Blutdrucks bei der Lumbalpunktion, die Umkehr der 
Adrenalinwirkung reichen nach der Meinung O. MÜLLERS nicht aus, um 
die Lehre vom zentralen Hochdruck zu beweisen. VOLFIARD glaubt vor 
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allem nicht an die Entstehung eines Dauerhochdrucks auf rein nervalem 
zentralen Weg, auch SARRE zählt einen Dauerhochdruck nach Hypo-
thalamusschädigung zu den Seltenheiten! Und dieses Moment muß 
man doch gerade angesichts der Verbreitung der Hochdruckkrankheit 
an sich bei der Erörterung über die Pathogenese in erster Linie berück-
sichtigen. Angesichts der Verhältnisse beim Phäochromocytom, wo 
wir während der Krise als Ausdruck einer extremen sympathico-
adrenalen Erregung neben der Blutzuckersteigerung und Glykos-
urie auch eine Leukocytok gesetzmäßig auftreten sehen, also Er-
scheinungen, welche die Vertreter der topistischen Auffassung als 
diencephale Erregung deklarieren könnten, liegt der Gedanke nahe, 
ob nicht überhaupt der sog. zentrale Hochdruck als Dauererregungs-
zustand der ergotropen sympathicotonischen Kollektivzentrale auf-
zufassen sei.  Warum sollte für den Hochdruck nicht derselbe 
Mechanismus gelten ? Ich will in diesem Zusammenhange nur die Be-
ziehungen Hirndruck und Hochdruck berühren.  Bekanntlich hat 
CUSHING als erster die beim Hirndruck häufiger zu sehende Blutdruck-
steigerung tierexperimentell untersucht und sie als sympathicoadre-
nalen Effekt nach Ischämie der bulbären blutdruckregulierenden Zen-
tren aufgefaßt. Seine Schlußfolgerungen können aber nach PORTA 
nicht ohne weiteres auf den Menschen übertragen werden, denn bei 
Hirntraumatikern erreicht der Hirndruck so gut wie nie die Höhe des 
diastolischen Blutdrucks. BIERHAUS konnte feststellen, daß die Hirn-
drucksteigerung gesetzmäßig zu Veränderungen im großen Kreislauf 
führt. 'Die hierbei beobachtete Blutdrucksteigerung erwies sich nach 
der Methode von W EZLER aber nicht als Minutenvolumenhochdruck; 
es fand sich eine Zunahme des elastischen Widerstandes und des peri-
pheren Gesamtwiderstandes, so daß BIERHAUS glaubt, daß hier einem 
Vasopressineffekt besondere Bedeutung zukommt. Die Verhältnisse 
liegen also viel komplizierter, als sie zunächst erscheinen. 
Auch die gelegentlich festgestellten Blutdruckerhöhungen von passa-

gerem Charakter bei Fällen von Polyneuritis werden immer wieder 
zitiert. Jüngst hat STRERE aus der Psychiatrischen Klinik in Hamburg 
derartige Beobachtungen beschrieben, wo bei Polyneuritisfällen wäh-
rend der ersten Tage der klinischen Beobachtung geringe Blutdruck-
steigerungen regihriert werden konnten. Soweit man derartige Blut-
druckerhöhungen in diesem Zusammenhang überhaupt verwerten kann, 
glaube ich, daß man in Analogie zur peripheren Polyneuritis die Degene-
ration der pressorezeptorischen Fasern im Vagus bei den meisten Fällen 
dafür anschuldigen, also eine Art Entzügelungshochdruck annehmen 
kann, der natürlich auch nur passagerer Natur ist. GRORE aus der 
SIEBEoRschen Klinik hat dies auch kürzlich wieder betont. Es gibt 
natürlich Polyneuritiden mit Hochdruck anderer Genese, wobei 
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Gefäßveränderungen, z. B. die Periarteriitis nodosa, gleichzeitig die Vasa 
nervorum und die Nierengefäße ergreifen. Die Kardinalfrage ist und 
bleibt die nach dem nervalen Dauerhochdruck, und dessen Existenz 
erscheint mir noch problematisch. Ich muß im Zusammenhang mit 
dem Ilochdruckproblem auf eigene Erfahrungen bei Hirnverletzten 
zurückkommen. Ich habe unter 2000 Hirnverletzten (im subakuten 
und chronischen Stadium) nicht einen einzigen Fall von Hypertonie 
gesehen, den ich mangels anderer Erklärungen berechtigt gewesen wäre, 
auf die Hirnverletzung zu beziehen. Das erscheint doch auch insofern 
beachtlich, als angesichts der weitverbreiteten Konstitution zur essen-
tiellen Hypertonie eine solche Veranlagung nach erheblicher Irritation 
und Schädigung auch der vegetativen Zentren im Hypothalamus, die 
wir doch häufig mittels der Encephalographic nachweisen konnten, 
nicht zum Durchschlag kommt. Zu demselben Ergebnis sind SPECK-
MANN und KNAVE' (Frankfurt) gelangt, die 100 Schwerhirnverletzte 
des 1. Weltkrieges untersuchten. Zür..cri hat unter 3000 Hirnverletzten 
4 mit Zwischenhirnstecksplittern beobachtet  Von diesen hatte ein 
21jähriger eine vorübergehende Blutdrucksteigerung, die im 9. Monat 
nach der Verletzung zum ersten Male festgestellt wurde und bei einer 
Nachkontrolle im 11. Monat wieder verschwunden war. Also auch hier 
kein Dauerhochdruck. Das gleiche scheint mir für den hypotonen 
Symptomenkomplex zu gelten. 

Auf die in letzter Zeit mehrfach zitierte irritative zentrale Entstehung einer 
Hypertonie möchte ich noch kurz eingehen, nämlich auf den Hochdruck nach 
Amputation. Erst vor kurzem hat HARRER einen solchen Fall beobachtet und 
sich dabei auf STURM berufen, der einen lokalen „sympathischen Erregungs-
zustand" durch Druck, Entzündung oder Narben im Stumpfbereich sich ent-
wickeln läßt, von welchem sich Erregungswellen auf zentripetalem Weg bis 
zum Diencephalon fortleiten, so daß sich von dort aus früher oder später ent-
sprechende Regulationsstörungen einstellen. Unter Hinzukommen latenter Ge-
websinfektionen würde eine allgemeine Vasokonstriktion die Entwicklung einer 
Blutdrucksteigerung begünstigen. Der von HARRER beobachtete Fall betraf 
einen 25jährigen Amputierten, bei welchem der Blutdruck um 160 mm Hg herum 
schwankte. Nach dem roten Blutbild bestand eine Polyglobulie ----- nähere An-
gaben werden nicht gemacht — und eine Grundumsatzsteigerung mit Werten 
zwischen + 6 und + 84%. Im Liquor wurde eine Eiweißvermehrung gefunden, 
und weil sich im Luftfüllungsbild eine isolierte birnenförmige Erweiterung des 
3. Ventrikels zeigte, schließt HARRBR auf Abbauvorgänge im Bereich des Kern-
gebietes des , Zwischenhirns, die er als Folge eines chronischen peripheren Reiz-
zustandes im Stumpfgebiet auffaßt: Daß es allerdings häufig solche birnenförmige 
Erweiterungen des 3. Ventrikels gibt, die nichts bedeuten, und daß es solche 
Liquorbefunde lediglich als Ausdruck der in den Stumpfnerven noch nicht ab-
geschlossenen reparatorischen Entzündung gibt, davon schreibt HARRER nichts! 
Ich glaube kaum, daß in diesem Fall in einem gutachtlichen Verfahren ein Zu-
sammenhang zwischen Blutdruck und Amputationsfolge angenommen werden 
könnte. Eine Nachfrage beim Versorgungsamt hat zudem ergeben, daß anläßlich 
von Reihenuntersuchungen in den Jahren 1934-1936 bei Beinamputierten eine 
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prozentuelle stärkere Bekstung mit Hochdruck- und Kreislauferkrankungen der 
Durchschnittsbevölkerung gegenüber nicht nachgewiesen werden konnte. 

Die absolut enge Koppelung des Neuralen an das Hormonale, auf 
die ich nicht näher eingehen kann, die für uns aber heute selbstver-
ständlich ist, kommt auch hier zum Ausdruck. Man könnte auch z. B. 
beim klimakterischen Hochdruck den Schluß ziehen, daß es durch den 
Fortfall der bekanntlich vasodilatatorisch also histotrop-parasympa-
thisch wirkenden Sexualhormone zu einem überwiegen des sympa-
thico-adrenergischen Systems kommt und deshalb zum Hochdruck. 
Aber die Schwierigkeiten liegen hier wieder darin, inwieweit man be-
rechtigt ist, einen dauernden Erregungszustand dieses Systems, wie 
er uns wahrscheinlich bei der Thyreotoxikose, unter Einbeziehung 
der Schilddrüse, entgegentritt, auch bei der essentiellen Hypertonie 
anzunehmen. Wir sehen, so eindeutig ist das alles noch nicht. FEIICE-
TINÖER hat diese Seite des Vegetativen in seiner 1943 erschienenen 
Monographie besonders eingehend gewürdigt. Ich brauche hier nur an 
die Bedeutung der Hypophyse, der Nebennierenrinde erinnern und 
hoffe, daß Herr JORES in seinem Diskussionsreferat noch manches 
ergänzend bringen wird, was ich weglassen mußte. Bei der Species horno-
sapiens sind die Erbanlagen nicht zu vernachlässigen. Man muß von 
Fall zu Fall abwägen — ich zitiere nur das Beispiel eines Kollegen mit 
einem großen Meningeom über dem Stirnhirn und éinem Hochdruck 
von 210/130 mm Hg; der Augenhintergrund zeigte neben einer hoch-
gradigen Stauungspapille eine typische Retinitis angiospastica, welche 
mit den sonst bei Stauungspapillen gleichfalls zu sehenden retinalen 
Herden nicht verwechselt werden konnte. Hier hätte man auch zu-
nächst an die cerebrale Genese des, Hochdrucks denken können, 
gerade angesichts der schon besprochenen Beziehungen zwischen Hirn-
druck und Hochdruck. Aber bei unserem Kollegen mußte die familiäre 
Belastung gewürdigt werden. 
Im Zusammenhang mit dem Kreislauf möchte ich auch noch ganz kurz das 

Verhalten der Pupillen streifen. Das dauernde Spiel der Vasoconstrictoren und 
Vasodilatatoren, das den Gefäßtonus bedingt, fordert ja zu einem förmlichen 
Vergleich auf mit dem ebenso feinen Spiel der Pupille, deren Beobachtung uns 
die Natur so leicht macht! Der Vergleich ist deshalb auch um so naheliegender, 
als der sympathische Innervator der Pupille aus dem Centrum cilio spinale am 
Übergang vom Hals- zum Brustmark entspringt, wobei diese pupillenerweiternden 
Fasern in absoluter Analogie zu den Vasoconstrictoren aus den Zenon des Seiten-
horns entspringen und ebenso wie die Vasoconstrictoren das Rückenmark durch 
die vorderen Wurzeln das Rückenmark verlassen. Die Pupille unterliegt also 
auch einer segmentalen Innervation und neben diesem spinalen segmentalen haben 
wir auch ein bulbäres mesencephales Zentrum, welchem als Kopf der Hypothala-
mus übergeordnet ist. Herr HESS konnte Ihnen ja zeigen, daß die Pupillen-
erweiterung und Pupillenveränderung ebenfalls zwangsläufig zur Kollektivreaktion 
gehören. Von Bedeutung erscheint mir eine neuere experimentelle Arbeit von 
HUESCIIMIDT und RUMMEL, die von, diesem Vergleich ausgehend nachweisen 



Zur Klinik des vegetativen Nervensystems. , 83 

konnten, daß beim Frosch nach dem Ausfall dieses Centrum cilio spinale die hypo-
thalamische Zentrale die Aufgabe der sympathischen Innervierung der Pupille 
kompensatorisch übernimmt; wieder einmal ein Beispiel für die gegenseitige 
Kompensation der reflektofischen Automatismen; wenn wir auch im allgemeinen 
mehr von der Vorstellung ausgehen, daß die untergeordneten für die übergeord-
neten Zentralstellen sich vikariierend einsetzen. 

Ich muß noch kurz auf ein Kapitel eingehen, das uns als Internisten 
besonders 'interessiert, nämlich auf den Diabetes mellitus. Als vor 
Jahren die experimentellen Untersuchungen von STRIECK und damit 
die Frage nach dem zentralen Diabetes beim Menschen diskutiert 
wurde, äußerte sich GRAPE dahingehend, daß es der Kasuistik der 
Zukunft vorbehalten bleiben müsse, zu entächeideri, ob es überhaupt 
einen cerebralen Diabetes gäbe. Dieser Standpunkt ist um se Apeacht-
licher, als gerade GRAPE es war, der mit GRtreTTHAL u. a. dem Stoff-
wecliselproblem und seiner zentralen Verankerung im Hypothalamus 
besondere Aufmerksamkeit geschenkt hatte. Sind wir min heute in 
dieser Frage weitergekommen ? Ich brauche nur einen bekannten Dia-
beteskenner, nämlich BERTRAM, zu zitieren, der jüngst in einem Artikel 
zu der Frage der zentralen Stoffwechselerkrankungen erklärte, einen 
cerebralen Diabetes gäbe es nicht. BARTHELHEIMER, von dem 1942 eine 
zusammenfassende Darstellung des Diabetesproblems erschien, unter-
streicht die auffallende Seltenheit eines zentralen Diabetes, glaubt aber, 
einen mesencephalen, besser gesagt, einen diencephalen Fehleteuerungs-
diabetes' neben seinem Unter- bzw. überfunktionsdiabetes annehmen 
zu müssen. BARTHELHEIMER bezieht kich dabei in erster Linie auf die 
experimentellen Erfahrungen STRIECKs, der bei 2 Hunden durch Silber-
niti'atverätzung des Diencephalons einen sich über 2 Monate hin-
ziehenden Diabetes erzeugen kennte; auch weist BARTHELHEIMER auf 
die immer wieder auftauchenden, ,wenn auch seltenen Beobachtungen 
eines Diabetes melitus bei Zwischenhirntumoren. hin. Ich kann hier nicht 
auf *Einzelheiten der von BARTHELHEIMER mitgeteilten 2 Fälle ein-
gehen, desgleichen nicht auf den iTielzitierten Fall von LYALL und 
IrorEs, verweise Sie nur auf die Ausführungen von Herrn GAGICL, der 
das große Material der FoEnsTERschen Klinik daraufhin untersucht 
hat. Einen Dauerdiabetes bzw. eine Dauerhyperglykä,mie hat er dabei 
nie gesehen.  Wir haben bei etwa 2000 Hirnverletzten im chro-
nischen Stadiurh ebenfalls nicht einen Fall von Diabetes beobachten 
können und mein Mitarbeiter SACK hat bei 100 Schwersthirnverletzten, 
die eindeutige encephalographische Veränderungen im Bereich des 
3. Ventrikels zeigten, Zuckerbelastungen durchgeführt und keine patho-
logische Belastungskurve gefunden. Ich habe unter vielen, vielen Fällen 
von Hirntraumatikern nur einen Kollegen gesehen, der fest an die 
traumatische Genese seines Diabetes glaubte. Bei näherem Eingelen 
auf seine Vorgeschichte stellte sich dann heraus, daß eine Schwester 
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und ein Bruder an einer Zuckerkrankheit litten. Er war mir gram und 
hielt mich für unmodern, als ich daraufhin Zweifel über seinen cere-
bralen Diabetes laut werden ließ! 

Herr liEss hat bei seinen eben gezeigten Experimenten feststellen können, 
daß lediglich die Regulierung des Blutzuckers labiler geworden ist. Entgegen 
vielen anderen Autoren stellte BROBECK mittels ausgedehnter Experimente an 
Affen fest, daß dem Hypothalamus über die Hypophyse keine wesentliche Kon-
trolle des Kohlenhydratstoffwechsels zukomme. Aber diese Ansicht paßt wiederum 
nicht zu den Ergebnissen von HOUSSAY, INGRAM, DAVIS und CLEVELAND, daß 
Katzen bei gleichzeitiger Schädigung des Rypothalamus die Pankreasentfernung 
überleben, ohne hyperglykämisch zu werden. Aber die Verhältnisse scheinen 
hier von Species zu Species zu wechseln! 

Sie haben eben von Herrn GAGEL gehört, daß es Dysregulationen des 
Kohlenhydratstoffwechsels gibt, die ihn veranlaßten, dem Hypothalamus 
die Rolle eines Kontrolleurs einzuräumen. GAGEL stellt sich vor, daß 
vom Hypophysenvorderlappen her ein Inkret dieses gedachte Zucker-
zentrum in dauerndem Tonus unterhält. Dieses sorgt über eine ab-
steigende Bahn, die im unteren Halsmark das Rückenmark verläßt, 
über die Ganglien des Grenzstrangs und über das Carotidengeflecht 
für eine entsprechende Ausschüttung des Vorderlappeninkretes, und 
dieses wirkt wiederum auf das Zentrum und sofort. Als förmlicher 
Indicator wirkt der Blutzuckerspiegel. GAGEL schließt dies aus dem 
Verhalten von Patienten mit Zwischenhirntumoren, bei welchen die 
Einpflanzung einer Hypophyse nicht zu der erwarteten Hyperglykämie, 
sondern zu einer hypoglykämischen Tendenz des Blutzuckers führte. 
Sie hörten eben von dieser BiAnd, die vom Hypothalamus zum unteren 
Halsmark und von dort zum Grenzstrang zieht! Sie ist uns eine alte 
Bekannte, sie ist die vasomotorische Hauptbahn, deren Ausfall alle 
jenen Reflexmechanismen auslöst, • die wir vorhin besprochen haben. 
Ich möchte in Ergänzung der Ansicht von GAGEL glauben, daß die 
Zerstörung des hypothalamischen Hauptaggregates zu einem über-
wiegen des insulären Apparates führt, wobei die Zufuhr von diabeto-
genen Substanzen durch die eingepflanzte Hypophyse einer förmlichen 
.41kzentuierung der Gegenregulationen zum Durchschlag verhilft, die 
zum Teil über den Vagus gebahnt werden. Daß dabei nicht einmal 
das dem Adrenalin gleichgeschaltete Hypophysenhinterlappenprinzip 
sich durchsetzt, ist verständlich, denn es greift, was M OLDIER, schon 
1912 behauptete, wahrscheinlich ebenso wie das Adrenalin am Kopf-
zentrum des Sympathicus, d. h. dm Hypothalamus an. Bekanntlich 
kann man ja, wie CUSHING und DAVIDOFF nachwiesen, bei gleich-
zeitiger subcutaner Injektion von 20 E Insulin und 2 cm8 Pituitrin 
noch nach 2 Stunden keine Änderung des Blutzuckers beobachten. 
Der Angriff des Hypophysenhinterlappens am zentralen Sympathicus 
äußert sich auch in der dem Adrenalin gleichgerichteten gleichzeitigen 
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Blutdruckerhöhung; also auch hier wird der Weg der .Kreislaufregula-
tion beschritten. Inwieweit das von LUKE gefundene kontrainsuläre 
Hormon nicht überhaupt identisch ist rnit dem Pituitrin, erscheint 
noch nicht restlos geklärt. Fassen wir zusammen, so sprechen sowohl 
die Hirnstammdurchschneidungsversuche bei pankreas-exstirpierten 
Kröten mit dem Ausbleiben des tödlichen diabetischen Komas (b us-
SAY) wie auch die Beobachtungen des Kohlenhydratstoffwechsels von 
GAGEL bei Zwischenhirntumoren mit Hypophyseneinpflanzungen und 
die dabei gesehenen hypoglykämischen Tendenzen dafür, daß der 
Kohlenhydratstoffwechsel auch mit der korrelativen Steuerung des 
Kreislaufs und der Atmung verknüpft zu sein scheint. Doch ist es 
noch sehr problematisch, ob die Zuckerkrankheit an sich als Dauer-
zustand im Sinne eines dauernden Erregungszustandes des Sympa-
thicus auftreten kann. Wir hätten ja dann eine Art von überfunktions-
diabetes auf neuro-humoralem, d. h. auf sympathico-adrenalem Wege 
vor uns. Wenn es »einen solchen Diabetes gäbe, müßte man ihn auch 
beim Fhäochromocytom finden. Mir ist ein solcher Fall nicht be-
kanntgeworden! 

Auf der anderen Seite haben russische Autoren (Ows.raxmiKow u. a.) die An-
sioht vertreten, daß neben den schon besprochenen auch via Vagus vasomoto-
rische Impulse zur Leber laufen, die entweder im oberen Thorakalmark über den 
Grenzstrang zum Plexus cooliacus ziehen bzw. über die Lumbalregion als Nervi 
hepatici zur Leber verlaufen und so einen glykolytischen Effekt auslösen können. 
Ein Reizzustand innerhalb dieses vasomotorischen Systems könnte einen Diabetes 
bedingen! Ja, da Vagusreizung bei glykogenarmer Leber zu einer vermehrten 
Zuekerbildung in der Leber und zur Glykosurie führt, nahmen LEVEN und BUTTE 
an, daß unabhängig von vasomotorischen Veränderungen diese Glykosurie auf 
eine gesteigerte Zuckerbildung aus Eiweiß zurückzuführen sei, zunial die Stick-
stoffausscheidung im Urin mit der Glykosurie bei der Vagusreizung zunimmt. 

Nicht unerwähnt möge die Auffassung STocia-No ms bleiben, der für die 
extrainsulären Diabetesformen, die er auf etwa 60% aller Fälle schätzt, die Be-
zeichnung „Glykopathie" vorschlägt. STOCKING = versteht darunter auch die 
auf neuropathischer Grundlage beruhenden tratisitorischen Glykosurien des mitt-
leren Lebensalters nach Traumen, Schmerzzuständen, Affekten — kurz nach Ent-
gleisungen im vegetativen System in Analogie zum Magenulcus, zur Angina 
pectoris und zur Gallenkolik. Von dieser Form ist nach STOCKING = die protra-
hierte Hyperglykämie des höheren Lebensalters nicht zu trennen, doch dürften 
dabei nach seiner ,Ansicht nachhaltigere Alterationen des Zwischenhirns, ver-
stärkt durch Involution und Durchblutungsstörungen, eine wesentliche Rolle 
spielen. Das Postulat derartiger alterativer Prozesse gerade auf dem Boden von 
Gefäßveränderungen im Zwischenhirnbereich erscheint mir aber deshalb nicht 
überzeugend, weil diese Gebiete eben besonders gut vascularisiert sind und nach 
den Erfahrungen aus der Neuropathologie bei Gefäßprozessen schlechthin meistens 
verschont bleiben. 

Sie sehen, wie wir trotz allem nicht viel weiter als vor 10 Jahren 
sind; wir müssen mit GRAPE bekennen, daß der cerebrale Diabetes 
auch nach unserem heutigen Wissensstand noch keineswegs gesichert 
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ist. Vor kurzem teilten italienische Autoren mit, daß die Injektion 
einer Zuckerlösung in den Liquorraum zu einer deutlichen Senkung 
des Blutzuckerspiegels führt. Wer dachte beim Lesén dieser Mitteilung 
nicht sofort an eine direkte Erregung des Zuckerzentrums! Wir haben 
diese Versuchsergebnisse nicht bestätigen können, sondern fanden bei 
Vergleichen mit intralumbalen Kochsalzinjektionen, ja bei bloßer 
Punktion ohne Injektion einer Zucker- oder Salzlösung denselben Effekt. 
Noch ein Wort zum Wasserhaushalt, auf dessen Klinik ja schon 

Herr GAGEL eingegangen ist. Die problematische Seite ist durch die 
ausgedehnte Studie von MARX hinreichend ventiliert worden. Wegen 
seiner Einfachheit eignet sich der VoLHARDsche Versuch wie kaum 
ein anderer zur Prüfung dieser vegetativen Partiarfunktionen; unter 
anderem kommt dies auch vim Ausdruck in der allgemein noch weniger 
bekannten Tatsache, daß man mit einem Wasserstoß ebenso wie mit 
der Hypervéntilation oder mit dem Cardiazolsto13 bei latenter Anfalls-
bereitschaft cerebrale Anfälle auslösen kann. Nic.ht immer fällt die 
Störung des Wasserhaushalts als Polyurie oder Oligurie bei dience-
phalen Affektionen von vornherein auf, man muß öfters nicht nur 
danach fragen, sondern Ein- und Ausfuhr sorgfältig überprüfen. Ins-
besondere können Nykturien oft als einziges Symptom einer Zwischen-
hirnläsion resultieren, worauf kürzlich PICHLER an Hand eindrucks-
voller Schußverletzungen des Zwischenhirns hingewiesen hat. PICIELER 
konnte zeigen, daß bei solchen Fällen neben der Nykturie auch andere 
Abweichungen der zentralen Wasserregulation vorliegen, die aber nur 
mittels Funktionsprüfungen, die auch während der Nacht weiter-
geführt werden müssen, zu erfassen sind. Mein Mitarbeiter SACK hatte 
während des Krieges einen so gelagerten Fall beschrieben, dessen Rönt-
genbild Ihnen die Abb. 10 demonstriert. Das Projektil liegt mitten in 
der Sella, ist vom linken Jochbogen aus eingedrungen, hat sich über-
schlagen und muß das Infundibulum zerstört haben. Der Verletzte 
war nicht bewußtlos, zeigte keinerlei Zeichen eines Zwischenhirn-
gewitters und wurde als Leichtverwundeter sitzend von Rußland in die 
Heimat transportiert. Er sollte dann 3 Wochen später wieder ins Feld, 
meldete sich aber vor seiner Abstellung in unserer Ambulanz, weil 
er noch etwas Kopfschmerzen hatte. Erst jetzt wurde das Projektil 
im Zwischenhirnbereich röntgenologisch nachgewiesen. Auf Befragen 
gab er dann als einzige Regulationsstörung eine Nykturie an, dabei 
war die Konzentration normal. Die übrigen Belastungen waren negativ; 
nur die Traubenzuckerbelastung ergab eine flache Kurve fast ohne 
'Anstieg. 
Was die vom Diencephalon wohl in engster Anlehnung an die Hypo-

physe ausgehende Steuerung der Sexualsphäre angeht, so will ich 
mich kurz fassen und auf die Ausführungen von Herrn GAGEL verweisen. 
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Die von SPATZ und seinen Mitarbeitern DRIGGS und WEISS SCHEDEL ver-
tretene Auffassung, daß es sich dabei mehr um eine Neurokrinie im Sinne 
der Sekretion von Wirkstoffen durch die Ganglienzellen handelt, ist 
nicht unwidersprochen geblieben. So konnten RICHTER und SCHIELER 
angeblich keine, sichere gonadotrope Reaktion am infantilen Ovar nach 
Zwischenhirnimplantationen nachweisen, wohl nach Hypophysen-
vorderlappenimplantationen; sie betonen in Anlehnung an die Unter-
suchungen von WEST1VIAN und JAKOBSON die Bedeutung des Tractus 

Abb. 10. Revolvorkugel, mitten in der Sella gelegen, vom linken Jochbogen her ein-
getIrungon. Das Geschoß wurde bei der Röntgenuntersuchung zufitilig entdeckt. Patient 
war bei der Verwundung nicht bewußtlos, zeigte kein „Zwisohenhirngewitter", es fand 
sich als Ausdruck der diencophalen Dysregulation lediglich eine leichte Störung des 

Wasserhaushaltes. (Aus Sztox: Z. Neur. 178, 1.) 

supraoptico-hypophyseus als Weg für die diencephalen Impulse, die 
dem Hypophysenvorderlappen als der den Sexualorganen übergeord-
neten Instanz zufließen. Auf das Versagen der nervösen diencephalen 
Steuerung der Sexualsphäre nach Hirntraumen und ihre Wertung bei 
der Begutachtung hat vor allem STIER hingewiesen. Daß es neben 
diesem Hypophysenzwischenhirngeleise aber auch noch eine rein nervöse 
Regulation vom Diencephalon via Rückenmark geben muß, steht außer 
Frage, und zwar wohl auch in erster Linie im Rahmen der Kollektiv-
leistung. Die innige Koppelung an den Kreislaufapparat kommt ja 
allein schon durch die bei der Kohabitation im Vordergrund stehende 
Schwellung der Corpoe cávernosa zum Ausdruck, ein Geschehen, das 
dem parasympathischen trophotropen Prinzip im Sinne von Herrn 
HESS untersteht. Der unbedingt paradox anmutende Priapismus bei 
der akuten Rückenmarksdurchtrennung, wo, wie wir schon gehört 
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haben, die vegetative vasomotorische Hauptbahn unterbrochen wird, 
kommt doch nur zum Teil durch das überwiegen der sacralen para-
sympathischen Zentren zustande, zum anderen Teil durch das Vor-
herrschen der vasodilatatorischen Komponente als Antwort auf die 
Lähmung der Vasoconstrictoren. 
Wegen Zeitmangel kann ich die anderen ebenso wichtigen Regu-

lationsstörungen des Stoffwechsels nicht berücksichtigén. Seit dem 
großen Referat von GRAPE auf der Tagung der Deutschen Nerven-
ärzte in München 1934 hat sich in klinischer Beziehung nicht sehr viel 
Neues herausgestellt. 
Ich will aber noch ein Kapitel berühren, nämlich das des Magen-

ulcus. Hierher gehören neben den hämorrhagischen Erosionen als Vor-
stufe des Magenulcus auch das schnell perforierende Ulcus und die 
Malacie des unteren ösophagusabschnittes. Derartige Zustände sieht 
man dann und wann in sicherem Zusammenhang mit einer cerebralen 
Erkrankung. Das hat schon BORITANSKY nach geburtstraumatischen 
Hirnschäden an Neugeborenen beobachtet und nach ihm zahlreiche 
andere Autoren. Unter diesen greife ich als den bedeutendsten CUSHING 
deshalb heraus, weil er Frisch-hirnoperierte an akuten perforierten 
Magenulcera verlor. Ebenso wie bei der schon besprochenen neuro-
tischen Lungenblutung scheint es eben auch am Magen bei akuten 
Schädigungen des Zentralnervensystems, z. B. nach operativen Ein-
griffen, nach Traumen, bei starken Druckschwankungen innerhalb des 
Liquorsystems über den Kreislaufschock bzw. den Kollaps gelegentlich 
auch zu einer tödlichen Perforation zu kommen. Herr H ESS hat bei 
einer Katze seiner großen Versuchsreihe multiple hämorrhagische Ero-
sionen in der Magenschleimhaut beobachtet. GAGEL betont im Hand-
buch der Neurologie, daß er etwas Derartiges bei Zwischenhirntumoren 
nicht ein einziges Mal beobachtet hat. Es muß ja nun nicht immer zum 
Ulcus bzw. zur Perforation kommen. Manchmal führen solche hämor-
rhagischen Erosionen zum Bluterbrechen; aber sind wir berechtigt, 
die so häufige Ulcuskrankheit ohne weiteres mit solchen seltenen ner-
valen Entgleisungen in Zusammenhang zu bringen ? Man kann nicht 
„cerebral-diencephal" schlechthin mit „vegetativ-stigmatisiert" im 
Sinne G. v. BERGMANNS identifizieren. Daß derartige seltene nervale 
Veränderungen dér Magenschleimhaut auch segmental entstehen, z. B. 
bei Rückenmarkstumoren bzw. bei herdförmigen Entzündungen 
(GAGEL-REINER) in entsprechenden Anschnitten des Dorsalmarks, 
was STURM hervorhebt, ist ebensogut möglich, aber auch ebenso selten 
wie bei den Affektionen des Cerebrums. Aber es erscheint mir fraglich, 
die Lehre Rössr.ms von der zweiten Krankheit einfach auf dieses seg-
mentale Geleise zu schieben. Man muß der Peripherie hier unbedingt 
mehr Selbständigkeit einräumen Die Erfahrungen an Hirnverletzten 
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stützen jedenfalls die These von der cerebralen diencephalen Genese 
des Magengeschwürs nicht ohne weiteres. KALK hat bei 350 Hirnver-
letzten keinen Beweis dafür erbringen können, daß die Ulcuskrankheit 
durch entsprechende Einflüsse, die sich über das Zwischenhirn aus-
wirken; entsteht. Mein Mitarbeiter SACK hat Schwersthiinverletzte 
ebenfalls auf diese Zusammenhangsfrage hin durchuntersucht. Bei 
chronischen Folgezuständen nach Hirnverletzungen konnte er in keinem 
Fall ein Ulcus nachweisen. HEINE kam auf Grund gastroskopischer 
Untersuchungen zu dem gleichen Resultat. SACK kontrollierte auch 
12 Fälle, die vor ihrer Hirnverletzung schon wiederholt ein Ulcus gehabt 
hatten. Bei keinem bot die Vorgeschichte irgendwelche Anhaltspunkte 
für ein Ulcus unmittelbar im Anschluß an die Verletzung, noch konnte 
SACK während des subakuten und chronischen Folgezustandes röntgeno-
logisch ein Rezidiv nachweisen. Also selbst beim Veranlagten führt 
dieser „Zweitschlag" im Sinne SPERANSKIs nicht zum neurogenen 
peptischen Ulcus. Diese Erfahrungstatsachen scheinen doch dagegen 
zu sprechen, daß wir bei der Pathogenese der Magengeschwürskrank-
heit vorwiegend zentral-cerebrale Faktoren zu berücksichtigen haben, 
ein für die Begutachtung nicht unwichtiger Umstand. Denn wenn 
VEIL und STURM auch behaupten, die Hirnverletzung als solche würde 
über autoallergische Vorgänge Störungen im ,Stammhirn veranlassen, 
so ist das eine Hypothese, zu der sie uns den Beweis bis heute schuldig 
geblieben sind. Ziii,cn hat erst kürzlich betont, daß auf Grund seiner 
Erfahrungen an dem großen Krankengut der Lazarette, die zum Teil 
Tömns und zum Teil v. W EIZSÄCKER unterstellt waren, Zwischen-
hirnstörungen entweder sofort oder aber überhaupt nicht auftreten. 
Wie erklären sich aber die scheinbaren Widersprüche, bzw. warum 

findet man bei Hirnaffektionen, gleichgültig, welcher Genese sie sind, 
das eine Mal Magenulcera, das andere Mal nicht? Auch hier sind die 
experimentellen Erfahrungen nicht gleichlaufend; so berichtet die 
SPERANsmsche Schule über regelmäßig anzutreffende organische Wand-
veränderungen, während amerikanische Autoren (MARTIN .und SCENE-
DORF) bei 7 Affen und 14 Katzen nach örtlichen Läsionen im Hypo-
thalamus mit der HonsLEY-CLAnKschen Nadel bei keinem Versuchstier 
Erscheinungen am Magen-Darmtractus beobachten konnten. Die 
Tiere wurden allerdings erst 90-110 Tage nach dem Eingriff getötet. 
Meines Erachtens kommt es 1. auf die Intensität und Ausdehnung 
der Läsion, 2. auf den zeitlichen Faktor an. Nur im akuten und suba-
akuten Stadium werden Schleimhautveränderungen und entsprechende 
klinische Erscheinungen im Sinne der Hämatemesis beobachtet werden 
können. Kommt es nach akuten Hypothalamusschädigungen zu solchen 
Schleimhautveränderungen, so sind sie meines Erachtens den neuro-
tischen Lungenblutungen analog zu setzen und somit auf den der 
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Hypothalamusläsion folgenden Kreislaufkollaps zurückzuführen. Im 
chronischen Stadium der Hirnverletzung kommen derartige Verände-
rungen auf dem Boden der diencephalen Irritation wohl nicht zustande. 
Auch die viel zitierten autoptischen Untersuchungen von BALO beziehen 
sich auf akute Hirnaffektionen; dabei wurden von BALO auch nur akute 
Schleimhautveränderungen, keine echten chronischen Geschwürsbil-
dungen beobachtet. (Hinter die Fälle BALOs von sog. Gliose im Be-
reich des dorsalen Vaguskerns möchte ich ein Fragezeichen setzen. 
Gliosen sind dort sehr schwer zu beurteilen. Ich verweise auf eine mit 
GAGEL gemeinsam herausgegebene histologische Studie der bulbären 
Kerne.) Wenn wir aber von der Ulcuskrankheit sprechen, dann muß 
in ätiologisch-pathogenetischer Hinsicht die gastritische Theorie von 
KONJETZNY vorn angestellt werden; daß eine Gastritis aber nicht nerval, 
sondern z. B. durch rein exogene Momente entstehen kann, so durch die 
Einwirkung der Ingesta usw., wird man wohl nicht bezweifeln wollen. 
Daß vegetative Fehlsteuerungen zu Motilitätsstörungen am Magen-

Darmtractus, z. B. im Sinne der akuten Magendilatation sowohl zentral 
wie segmental und peripher zustande kommen können, soll hier nur 
im Zusammenhang erwähnt werden. Hierher gehören auch die Beob-
achtungen von W ENDT über einen chronischen Riesenmagen im Sinne 
der ideopathischen Gastromegalie mit Motilitätsstörungen, der auf 
Gynergen sich prompt zurückbildete. 
Ergänzungshalber sei auch auf die segmentale Anordnung der Ver-

änderungen beim sog. „Darmbrand" verwiesen, die auf neuro-muskuläre 
und neuro-vasculäre Einflüsse im Sinne RICIZERs hindeuten (DOR-
MANN u. a.). 

Gestatten Sie mir, daß ich zum Schluß noch kurz auf die neuro-
dystrophischen Prozesse eingehe. Wir begeben uns damit auf den 
etwas festeren Boden der peripheren Neurologie und verlassen das 
glatte Parkett des Zentralorgans. Ich habe eingangs schon auf die 
Lehre von der nervalen Trophik, die zuerst von MAGENDIE gegründet, 
später von. SAMUEL weiter ausgebaut worden ist, hingewiesen. Der 
„trophische Einfluß" des Nervensystems scheint einwandfrei erwiesen. 
Heute geht es mehr um das Wie, d. h. gibt es eine besondere trophische 
Funktion der Nervenzelle oder trophische Fasern, oder 'regeln die sen-
siblen Fasern nach. Art der antidromen Leitung das von ihnen ver-
sorgte Gebiet zu regelrechter Ernährung an oder haben alle Nerven-
elemente auch eine nutritive Funktion, wie TINEL annimmt? DÖRING 
hat vor kurzem zu allen diesen Fragen Stellung genommen und vertritt 
den Standpunkt Ra mmts, der die Trophik in unbedingte Abhängigkeit 
von der innervierten. Blutbahn bringt. Das hypothetische trophische 
Nervensystem ist nach RICKER durch des nachgewiesene Nerven-
system der Blutbahn zu ersetzen. Für das trophische Ulcus, die 
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Keratitis neuroparalytica, für die uns von den peripheren Nerven-
verletzungen her bekannten Veränderungen der Haut, der Nägel, der 
Haare, ja auch der Weichteile, der Gelenkbestandteile, insbesondere 
auch des Knochens — denken Sie an die SunEcKsche Atrophie — ist 
dieser Auffassung RICKER8 unbedingt der Vorzug zu geben. Sie er-
scheint auch überzeugender als die Deutung derartiger Prozesse durch 
SPERANSKI und seine Schule. Diese glaubt, daß eine Irritation der 
trophischen Nervenelemente eine Änderung des physikalisch-chemi-
schen Verhaltens der innervierten Gewebe bedingen; sie läßt dabei 
die Blutbahn völlig außer acht. Aber RICKER hält dem entgegen, daß 
nicht der Nerv ernährt, sondern nur das Blut. Gerade die sog. trophi-
schen Veränderungen der Haut und ihrer Anhangsgebiete werden nicht 
nur bei éigentlichen peripheren Nervenverletzungen gesehen, sondern 
auch nach Gefäßverletzungen, ja in gewissem. Sinne auch nach bloßer 
Ruhigstellung, z. B: nach lange getragenen Gipsverbänden, wenn auch 
dabei die Veränderungen nicht so stark ausgeprägt sind. Die Bedeutung 
der nervalen Strombahnverhältnisse auch für segmentale, mehr sym-
metrische Veränderungen Het auf der Hand. Wie steht es aber mit 
der trophischen Funktion der motorischen Vorderhornzellen ? Denken 
Sie an die bekannte WALLErische Degeneration, an das Zugrundegehen 
des distalen Achsencylinders, sobald er von der Mutterzelle getrennt 
ist, und an die Atrophie der zugehörigen Muskelspindel. Auch für diese 
Atrophie macht RICKER und seine Schule eine der Achsencylinder-
schädigung parallel gehende Störung in der innervierten Strombahn 
verantwortlich. Für die traumatische Affektion des peripheren Nerven 
ist eine derartige Auffassung zu verstehen, denn im peripheren Nerven 
sind stets vasomotorische Axone enthalten. Makroskopisch läßt sich 
eine solche Durchblutungsstörung allerdings nicht beurteilen, sondern 
nach RICKER und BISCHOFF ist dies nur mit optischen Hilfsmitteln 
möglich und unter Verwendung testender Pharmaca. Wie steht es aber 
mit der Muskelatrophie bei der Affektion der Vorderhornzellen, bei-
spielsweise bei der Poliomyelitis oder bei der spinalen Muskelatrophie ? 
Die gerade bei der Poliomyelitis meist zu konstatierenden Durch-
blutungsstörungen an den gelähmten Gliedabschnitten sprechen mög-
licherweise für den vasalen Faktor beim Zustandekommen der Atrophie; 
bei der spinalen Muskelatrophie könnte die bekannte Kältelähmung, 
d. h. die Zunahme der Muskelschwäche bei fallender Außentemperatur, 
gleichfalls einen gewissen Beweis bieten für diese RioKERsche These., 
Aber dio Untersuchungen von FELIX an der quergestreiften Zwerch-

fellmuskulatur nach Phrenicusdurchschneidung und Reimplantierung 
sprechen doch eindeutig für eine trophische Funktion der spinalen 
motorischen Phasen. Bei der quergestreiften Muskulatur dürften also 
die vasomotorischen Einflüsse allein nicht maßgebend sein! 

• 
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Ich muß hier noch die hochinteressanten Versuche SPERANSKIs 
streifen, die von ihm in den allermöglichsten Variationen durchgeführt 
worden sind. In der 1. Versuchsanordnung lehnen sie sich an die alten 
Versuche SAMUELs, des Vaters der Neurotrophik aus den 60iger Jahren, 
an, der ebenfalls schon mit Crotonöl arbeitete. Tränkte SPERANSKI 
den 2. und 3. Trigeminusast mit diesem 1)1, dann beobachtete er eine 
gleichseitige Conjunctivitis und Keratitis. Durchtrennte er die Nerven 
und reizte deren zentralen Stumpf im sog. Zweitschlag, dann traten 
eine schwere Conjunctivitis Lidödem, Hornhautgeschwüre, Lungen-
und Darmblutungen auf. Legte schließlich SPERANSKI um das Tuber 
cinerium einen Glasring, dann beobachtete er neben skorbnt-ähn-
lichen Veränderungen in der Mundschleimhaut, Noma der Wangen, 
Papillome, runde peptieche Geschwüre am Magen und Blutimgen im 
oberen Magen-Darmbereich. Neben der segmentalen Ausbreitung dieser 
dystrophischen Vorgänge ist ihr schubförmiger, rezidivierender Verlauf 
bemerkenswert, wobei das dystrophische Geschehen größere Zeitab-
schnitte zu seiner Entwicklung beanspruchen kann. Nun kann man 
in der Tat diese Standardversuche zu einer Reihe der verschiedensten 
Organaffektionen der menschlichen Pathologie in Vergleich setzen; 
aber es fragt sich; 1. Sind die von SPERANSKI durchgeführten Hunde-
experimente ohne weiteres auf die menschlichen Verhältnisse übertrag-
bar ? SPERANSKI selbst betont, daß die Ergebnisse von Tierart zu Tierart 
wechseln, ja bei verschiedenen Rassen einer Tiergattung die Resul-
tate anders sein können. 2. Muß man zunächst nach analogen Versuchs-
bedingungen beim Menschen suchen. Unter vielen zunächst schlecht 
geheilten, lange eiternden Ischiadicusverletzungen ist mir persönlich 
kein Fall bekanntgeworden, wo sich auf der gesunden Seite als Folge 
der segmentalen Irritation ein trophisches Ulcus entwickelt hätte. 
Sollte dies einmal beobachtet worden sein, so gehört es jedenfalls zu 
den größten Seltenheiten. Außerdem müßte man eigentlich auch bei 
unseren Patienten mit Gehirnstecksplittern, von welchen doch ein 
gewisser Prozentsatz erhebliche entzündliche Reaktionen in ihrer Um-
gebung aufweist, solche dystrophischen Prozesse öfter sehen. 
SPERANSKI konnte solche dystrorhischen Prozesse auch von einem 

Zahn aus, in welchen er einen Wattebausch mit Crotonöl eingeführt 
hatte, in Gang bringen! Natürlich zwingen uns derartige Versuchs-
ergebnisse zum Aufhorchen; aber sollte man nicht vorerst einmal 
abwarten, inwieweit dieee aufsehenerregenden, unsere bisherigen patho-
genetischen Vorstellungen umwälzenden Experimente SPERANSIII8 be-
stätigt werden ? Ist es förderlich, wenn jetzt auf einmal alles, was noch 
nicht ganz klar erscheint, in seiner Entstehung durch die Umstellung 
im „Neurikon" erklärt wird ? Auffallend ist, daß bisher im außerdeut-
schen Schrifttum noch kein entscheidendes Echo auf die SPERANSKI-
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Theorie zu vernehmen ist. Vielleicht bringt uns hier die Diskussion 
noch etwas Neues. 
Erinnern Sie sich noch einmal kurz an die vorhin besprochene 

Kollektivleistung des Hypothalamus, bei welcher der Kreislauf im 
Zentrum der Regulationen steht, so erscheinen die eben kurz berührten 
Verhältnisse an der Peripherie, wo wir die innervierte Strombahn als 
führendes Prinzip auffassen müssen, durchaus auf die Verhältnisse 
innerhalb des Zentralorgans abgestimmt. Sie müssen es ja auch sein, 
denn zentrales und perirheres Gebiet bilden eine Einheit. Ich habe 
eingangs erwähnt, daß schon CLAUDE BERNARD die veränderte Durch-
blutung der Leber bei der Glykogenmobilisierung als den hauptsäch-
lichsten Effekt des Zuckerstichs erkannte; daß es neben der inner-
vierten Strombahn auch noch nervöse Elemente gibt, die in feinster 
Aufzweigung die einzelnen Parenchyrnzellen selbst versorgen,' haben 
wir den Untersuchungen STörns und BoE ms zu verdanken; aber die 
enge Verknüpfung der Gefäßnerven und der Nervenfasern der Paren-
chymzelle steht in gutem Einklang mit der Auffassung, daß nicht ein 
spezifisch gerichteter nervaler Reiz für eine besondere Tätigkeit des 
Parenchyms verantwortlich gemacht werden kann. Die differenzierte 
Potenz der Parenchymzelle wie der Gefäßwandzelle führt auf einen 
beide gleichermaßen treffenden Reiz hin zu einem entsprechenden 
Effekt! Man hat gegen diese nervale Steuerung immer den Einwand 
des Denervierungsexperiments herangezogen. Man kann aber kein 
Organ denervieren, denn solange es mit seinen Gefäßen im Zusammen-
hang steht, können sich nervale Impulse immer noch über die inner-
vierte Strombahn auswirken. 
Und trotzdem muß man den einzelnen Organen ein gewisses Eigen-

leben zubilligen, denn elementare Lebenserscheinungen sind auch ohne 
jeden Einfluß des Nervensystems möglich. Kein Geringerer als FRIED-
RICH V. MÜLLER hat dies in der Diskussion zu dem schon erwähnten 
Vortrag von GRAFE 1934 unterstrichen und auf das Beispiel des Stoff-
wechsels im überlebenden Organbrei, im WARBuRGschen Präparat 
und im Explantat und auf das frühe• Embryonalstadium verwiesen. 
Ähnliches gilt für die •angeborene arteigene Krankheitsimmunität, die 
potentiell schon in der Eizelle vorhanden sein muß. HÖRING hat mit 
Recht unter Hinweis auf dieses Beispiel betont, daß die Neuralpatho-
logie hier ihre Grenzen hat. Und KÄMMERER hat jüngst ausgeführt, 
daß isolierte, spezifisch sensibilisierte Zellen bei Hinzufügen des spezi-
fischen Antigens auch in vitro anaphylaktisch reagieren. 
Daß auf der anderen Seite das vegetative Prinzip seit EPPINGER 

und HESS und seit FRIEDRICH KRAUS und L. R. MÜLLER im Denken 
des Internisten eine besondere Rolle spielt, wissen wir alle Wenn in 
letzter Zeit der Begriff der „Ganzheitsbetrachtung" wieder einmal 
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Mode geworden ist, so heißt das eigentlich nur alten Wein in neue 
Schläuche füllen. 
Ich bin am Schluß meines, man kann sagen, sehr summarisch 

gehaltenen Überblicks; bei der Kürze der Zeit war es aber nur möglich, 
bestimmte Kapitel zu berühren. Wenn ich dabei mehr als es sonst 
üblich das Negative unterstrichen habe, dann geschah dies mit der 
bestimmten Absicht, der sich allenthalben bemerkbar machenden zu 
monomanen Überschätzung der neuralen Faktoren kritische Tatsachen 
entgegenzustellen. STURM selbst hat betont, daß er weit davon ent-
fernt sei, einer Zwischenhirnmonomanie das Wort zu reden. Aber diesen 
Standpunkt scheinen inzwischen viele andere Autoren längst über-
wunden zu haben, denn bei ihnen heißt es nicht mehr „das Zwischen-
hirn macht alles", sondern „alles ist vegetativ, ist neural". Daß solche 
Auffassungen nicht nur in der Theorie Staub aufwirbeln, sondern aueh 
gewisse Gefahren für die Praxis'am Krankenbett'darsteller4 wird nur 
der richtig würdigen können, in dessen Klinik solche vagen „vege-
tativen Krankheitszustände" zur Diagnose eingewiesen werden. Jede 
Klinik kann ein Lied davon singen, was für an sich harmlos zu dia-
gnostizierende Zustände heute schon unter dieser Diagnose segeln. 
Ich möchte aus meiner Konsiliartätigkeit nur einen Fall von „Zwischen-
hirnfieber" herausgreifen, das bei einer 30jährigen jungen Frau nach 
einem Abort im 5. Monat eintrat. Ein auswärtiger Konsiliarius hatte 
diese Diagnose gestellt. Der mich. im Wagen abholende Ehegatte 
schien völlig gebrochen, versprach sich, wie er mir treuherzig ver-
sicherte, auch nicht viel von meiner Konsultation, aber er wollte, daß 
doch alles getan werde, wenn er auch keine Hoffnung mehr habe. 
Ich will es kurz machen, der Mann war 65, die Frau 30 Jahre. Außer-
dem war sie ehemals Krankenpflegerin'. Ich wußte von vornherein 
genug. Die -Temperaturen, mit enormem Schüttelfrost angehend, bis 
zu 43° und darüber aristeigend, ohne Leukocytose, ohne wesentliche 
Beeinträchtigung des Allgemeinbefindens, paßten Wohl zur zentralen 
Hyperthermie; aber es war keine. Die Temperaturen waren artifiziell 
erzeugt und am Tage nach dem Konsilium hörten sie auf! Notabene 
der 3. Fall von derartiger „zentraler Hyperthermie" innerhalb eines 
Jahres! Ich glaube, daß man in früheren Zeiten, wo eben nicht in allen 
Zeitschriften dauernd etwas von Diencephalose und von vegetativen 
Regulationsstörungen geschrieben stand, eine solche Simulation schon 
gleich nach ein paar Tagen entlarvt hätte. 
Wir müssen für die Zukunft mehr Kritik auch bei den Publika-

tionen verlangen, ich spreche hier nicht nur als Internist, sondern als 
akademischer Lehrer und möchte der -Überzeugung Ausdruck geben, 
daß wir nicht gewillt sein können, unseren Nachwuchs mit der Milch-
flasche einer Art von Neuralpathologie, die noch keinen sicheren Boden 
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unter den Füßen hat, aufzuziehen; denn sonst, fürchte ich, bekommen 
wir für, die Praxis unfähige „Dystrophiker". Rössix hat auf der 
19. Jahresversammlung der Pathologen gesagt: „Es wird zuviel geredet 
und geschrieben, es wird zuwenig entdeckt!" Ähnliches gilt zur Zeit 
auch für die klinische Seite des vegetativen. Man versucht zu beweisen, 
indem man möglichst viel darüber schreibt oder das zitiert, was ein 
anderer geschrieben hat, chne Konkretes zu beweisen. Man hat manch-
mal den Eindruck, als würde manch einer fürchten, er könnte zu all 
diesen Fragen zu spät zu Wort kommen! Leute, die sich früher nie 
mit dem Zentralorgan abgegeben haben, entdecken auf einmal ihr 
Herz für das, Nervensystem! Einen großen Vorteil allerdings hat diese 
augenblickliche Hoehflut, sie zwingt die innere Medizin, sich wieder 
einmal mit dem Organ zu beschäftigen, das man ihrer Hand schon 
entwunden glaubte. Möge das große Interesse, das man , unserem 
heutigen Thema entgegenbringt, auch dazu beitragen, daß die Neu-
rologie das wieder wird, was sie einst war: Das Lieblingskind und der 
Stolz der Deutschen Inneren Medizin! • 

IV. 

Bei welchen Erkrankungen hat sich der operative Eingriff 
am sympathisch en Nervensystem bewährt? 

Von 
WILHELM BIEDER, Z. Z. Poppenburg. 

Bericht. 

Für die Aufforderung Ihres Herrn Vorsitzenden, auf der heutigen 
Tagung der Deutsc hen Gesellschaft für innere Medizin über die Er-
folge des chirurgischen Eingriffs alit sympathischen Nervensystem bei 
bestimmten Erkrankungen zu sprechen, darf ich Ihnen meinen Dank 
sagen! 
Ich halte es für außerordentlich begrüßenswert, daß dieses. uns 

Chirurgen brennend interessierende Thema auch in Ihrem Kreise ein-
mal in den Mittelpunkt des Interesses gerückt wird und hier ein Chirurg 
ma Worte kommt. 
Durch gemeinsame Diskussion wird es möglich sein, das Kernpro-

blem von allen Seiten zu beleuchten und mit vereinten Kräften gültige 
Thesen und Richtlinien auszuarbeiten, die sich bis zum praktischen 
Arzt hin auswirken. 
Die ersten, man kann wohl sagen, schwachen Versuche, eine peii-

arterielle Sympathektomie auszuführen, gehen auf JABOULAY — Ende 
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als unmöglich erwiesen, da 1. jeder Autor unter den von ihm aufgestellten 
Begriffen der „Heilung", „Besserung", „befriedigender Erfolg" usw. 
etwas anderes versteht, 2. die ausländische Literatur nicht restlos 
erfaßbar war, und weil endlich 3. Angaben über Spätresultate noch 
vielfach fehlten. 

Bevor ich zu den Operationsergebnissen komme, wenige Worte über 
die Operationsmethode. Man sollte streng unterscheiden zwischen sog. 
„periarterieller Sympathektomie" und den eigentlichen Sympathicus-
operationen, die in Resektion des Grenzstrangs, seiner Ganglien, Rami 
communicantes oder auch präganglionärer Durchtrennung bestehen. 

Die früher meist übliche Methode war die sog. „periarterielle Sym-
pathektomie" nach LERICHE.  Sie findet nur noch selten Anwendung, 
weil bei ihr nur wenige um das Gefäß gelegene Nervennetze durch-
trennt werden, die Hauptbahn bestehenbleibt und der Erfolg infolge-
dessen sehr unsicher ist. 

Viel wirkungsvoller und auch von Dauer ist die Resektion des Grenz-
strangs, seiner Rami communicantes oder seiner Ganglien. Ein großer 
Nachteil besteht nur darin, daß Exstirpation der unteren Halsganglien 
zu dem für Patient und Operateur sehr unangenehm en HoRNERschen 
Symptomenkomplex führt. 

Deshalb bin ich seit fast einem Jahrzehnt dazu übergegangen, bei 
Erkrankungen der oberen Extremität statt dessen die präganglionäre 
Durchschneidung zwischen Ganglion thoracale 2 und 3 vorzunehmen. 
Dadurch läßt sich der Horner mit Sicherheit vermeiden. 

Die Durchtrennung der „präganglionären" Fasern für die untere 
Extremität würde in der Durchschneidung des Grenzstrangs zwischen 
dem 2. und 3. Lumbalganglion bestehen, wie ich sie zu Beginn meiner 
Sympathicusoperationen in den 20er Jahren meist durchgeführt habe. 
Doch muß man wissen, daß dabei nicht alle sympathischen zentri-
petalen und -fugalen Bahnen ausgeschaltet werden. 

Mit der Resektion des Sympathicus werden alle zu der betreffenden 
Extremität führenden,. faßbaren vegetativen Nervenästchen durch-
trennt. Dadurch werden 1. alle übergeordneten tonischen Impulse aus-
geschaltet und die Peripherie gewissermaßen auf ein niedrigeres Tonus-
niveau gebracht, 2. kommt es zu einer Gefäßerweiterung und dadurch 
wesentlich besseren Durchblutung des. peripheren Abschnitts, die nach 
Durchblutungsmessungen SCHNEIDER8 mit der REnrschen Stromuhr 
um das Doppelte steigt, 3. zu einer Lösung der Spasmen und einer 
dadurch bedingten Hyperthermie des betreffenden Gebietes, 4. dem 
Sistieren der Schweißsekretion, 5..zu einer Unterbrechung der schmerz-
leitenden Fasern, 6. zu einer Erweiterung der Capillaren, die zweifellos 
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ten Stoffaustausch zwischen Blut und Gewebe verbessert (Schlackenab-
sw. transport usw.). 
blos  Während die postoperative Hyperämie nach periarterieller Sym-
och  pathektomie nur Wochen anhält, konnte ich ihr Fortbestehen nach 

Grenzstrangresektion bis zu 8 Jahren nach der Operation beobachten. 

Von Interesse ist weiter, daß es selbst nach kombinierter periarte-
be r  Heller Sympathektomie und Grenzstrangresektion und Ausschaltung der 
log.  übergeordneten Ganglien nicht etwa zu einer Lähmung der peripheren 
US-  Gefäße kommt. Im Gegenteil: Selbst bei völliger Denervierung einer 
i  Extremität bleibt die Reaktionsfähigkeit des Gewebes auf äußere Reize 

en.  bestehen, d. h. der neurovegetative Präterminalplexus und die vege-
tativen Nervennetze in der Peripherie bleiben erhalten und stellen' 

ng,  ein vasomotorisches Regulationszentrum dar, das in der Lage ist, den 
peripheren Kreislauf selbständig zu regulieren und die Gefäße je nach 

ge-  Bedarf zu verengern oder zu erweitern. Nur ist der Ablauf der Reak-
tionen verlangsamt. 

nz-  Beschwerdefreiheit kann durch die Operation infolgedessen nur 
3er  dann erzielt warden, wenn es gelingt, durch Sympathicusausschaltung 
Lien auch den ursächlichen, krankmachenden Reiz zu beseitigen — Besserung, 
hien  wenn es gelingt, das Tonusniveau in der Peripherie herabzusetzen. 

Werden aber auf einem anderen, z. B. auf dem Blutwege noch patholo-
gische Reize an die peripheren Nervennetze herangetragen, wie offen-
bar z. B. beim Asthma, so kann es zu einem Rezidiv kommen. 

Noch ein Wort zu der Frage nach der Gefährdung der Zeugungs-
fähigkeit durch Sympathicusoperationen, auf die speziell von interner 

ere Seite immer wieder hingewiesen wird. 

hten  Mir persönlich ist weder bei zahlreichen doppelseitigen lumbosacralen 
nor Sympathicusresektionen noch bei kombinierter doppelseitiger lumbaler 
be. Grenzstrang- und Splanchnicusresektion etwas von einer Impotentia 
tri-  coeundi oder generandi bekanntgeworden. NEVEL und SMITHWIOK 

berichten über Gravidität bei 14 Frauen, bei denen eine mm bale Sym-
len  pathektómie mit Splanchnicusresektion durchgeführt wurde. 

ch-  Die Impotenz soll sich nach GASK und Ross nur auf Zeugungs-
4113-  unfähigkeit erstrecken und dadurch zustande kommen, daß eine Durch-
us-  trennung des Plexus hypogastricus die sympathische Innervation der 
roh  glatten Muskulatur Jer Vesicula seminalis und der Ductus ejaculatorii 
Leh unterbrechen. Infolgedessen soll die Entleerung des Samens fraglich 
ahr  Sein. Sicher ist das keineswegs. Auf jeden Fall bleibt auch bei dieser 
nor Operation die Potentia coeundi erhalten, wie Nachfragen von LEAR-
em  bei Operierten der MAYO-Klinik, ferner von TELFORD und von 
f -  SIIERMONDT, wie auch eigene Erkundigungen bei den von mir operierten 
[los  Patienten ergeben haben. 

bei 
re 

en. 

7* 
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Ich komme nun 2ur Besprechung der Operationserfolge und beginne 
mit den besonders den Internisten interessierenden Erkrankungen: 

Asthma bronchiale. 

Bekanntlich erschien im Jahre 1923 die erste aufsehenerregende 
Mitteilung KümmErzs, daß es ihm gelungen sei, Kranke, die seit Jahren 
an schwerem Bronchialasthma litten, durch Resektion des 3. Hals-
ganglions von ihren Anfällen zu befreien. 
Auch von anderen Chirurgen wurden bald verblüffende Erfolge 

mitgeteilt, aber ebenso rasch auch,Mißerfolge. 
Deshalb schlug KAPPIS statt der Sympathicusresektion die Vagus-

resektion vor, da nach der Lehre der Physiologie die Bronchocon-
strictoren im Vagus verliefen. Aber auch bei dieser Methode blieb 
der Mißerfolg nicht aus. Schließlich resezierte man beide Nerven: 
Vagus und Sympathicus, ohne daß das Ergebnis sich grundsätzlich 
geändert hätte. 
Ganz abgesehen davon, daß nach den Untersuchungen BRIumzEits 

sowohl Vagus wie Sympathicus brónchoconstrictorische und dilata-
torische Fasern führen, lessen sich die Mißerfolge aus rein anatomischen 
Gründen erklären: Denn weder durch die Vagus- noch durch die Sym-
pathicusresektion ist eine völlige Durehtrennung der bronchomoto-
rischen Bahnen möglich. 
Deshalb schlug BRÄUCHER, von experimentellen Feststellungen aus-

gehend, vor, die Rami bronch. post. zu resezieren, weil dadurch sämt-
liche Verbindungen zwischen den nervösen Zentren und den Bronchiolen 
unterbrochen wurden. 
Leider aber zeigten sich auch bei dieser Operation neben guten 

Resultaten Rezidive. 
. Da nun sämtliche zu den Bronchien führenden Nervenfasern •durch-

schnitten waren, konnte der Kiampf nur von den Ganglien der Bron-
chiolen und ihren postganglionären Fasern ausgehen. Der dazu er-
forderliche .Reiz mußte auf dem Blutweg zustande gekommen sein. 
Weit übér 400 Asthmafälle wurden insgesamt operiert. Die an-

gegebenen Heilungsziffern liegen durchschnittlich zwischen 30 und 40%. 
LERIOHE und FONTAINE, die das Ganglion stellatum resezierten, 

gelang es, in 55% ihrer Fälle die Anfälle zu bessern, bzw. für viele 
Jahre zum Verschwinden zu bringen. Heute ist es um die Asthma-
operation still geworden. 
Wenn auch operative Erfolge beim Asthma nicht zu leugnen sind, 

so muß man doch wohl bekennen, daß die Operation nicht das gehalten 
hat, was man von ihr erwartete. 
Deshalb empfehle ich, die Operation so lange als möglich hinaus-

zuschieben und sich statt dessen zunächst mit Novocaininjektionen ins 
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Ganglion stellatum, die oft für längere Zeit den Asthmaanfall beseitigen, 
wie auch KADEN neuerdings mitteilte, zu begnügen. 

Angina pectoris. 

Das Versagen interner Mittel führte zum chirurgischen Eingriff 
bei der Angina pectoris. Um die im Anfall auftretenden, unerträglichen 
Schmerzen, das Vernichtungs- und Erstickungsgefühl zu verhindern, 
hat man versucht, die vom Herzen und von der Aorta zentralwärts 
ziehenden sensiblen Nervenfasern auszuschalten. 
Ich darf hier gleich betonen, daß eine restlose Beseitigung aller 

schmerzleitenden Fasern unmöglich ist, da das Herz sensibel vom 
Vague, Halssympathicus und den 5 oberen Brustganglien versorgt ist. 
Hinzu kommt, daß die ausgedehnten Nervennetze, die auf diese 

Weise am Aortenbogen entstehen, sich mit dem Endgeflecht der Vague-
und Sympathicusfasern der anderen Seite vereinigen. 
Entsprechend den am meisten diskutierten Theorien über die Ent-

stehung der Angina pectoris — die einen halten das Leiden für eine 
Aortalgie, -während die anderen den Ausgangspunkt des Schmerzes 
in einer durch Coronarsklerose oder Spasmen bedingten Ischämie des 
Herzmuskels sehen, die zu einer Reizung des Plexus cardiacus führt — 
traten 2 Operationsmethoden in den Vordergrund: I. die Depressor-
durchschneidung, 2. die Sympathicusausschaltung. 
Die Depresserdurchschneidung hat versagt und wird nicht mehr 

angewandt, da sie zum Teil auf falschen anatomischen Voraussetzungen 
beruht. ' 
Daß die Schmerzempfindungen bei Angina pectoris durch Sym-

pathicusfasern übertragen werden, geht eindeutig aus der Feststellung 
von LERICHE hervor, daß Reizung des operativ freigelegten Ganglion 
stellatum zu einem typischen Angina pectoris-Anfall führt und Novo-
cain ihn momentan kupieren kann. LERICHE schließt mit Recht 
daraus, daß das Ganglion stellatum ein wichtiges Reflexzentrum für 
die kardio-aortale Sensibilität ist. Der für die Gefäßkrise verant-
woriliche Reiz geht seiner Meinung nach von der Coronarwand, dem 
Myokard oder auch der Aortenwand aus. 
Die Exstirpation des Ganglion stellatum ist also nach LEI:norms 

Auffassung imstande, Krisen und Schmerzen bei der Angina pectoris 
zu vermindern und durch Erweiterung der Gefäße die Myokaid-
durchblutung und auch den Kollateralkreislauf zu verbessern. 
Man müßte also meines Erachtens durch die Operation Beschwerde-

freiheit erzielen, wenn die Ischämie des Herzmuskels durch Spasmen 
hervorgerufen wird. Ist die Ischämie aber- durch organische Coronar-
sklerose gebildet, so ist von der Operation Besserung zu erwarten, vor 
allem dann, wenn sekundäre Spasmen mit im Spiele sind. 
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Mit der isolierten Exstirpation des Ganglion stellatum, die ein 
relativ kleiner Eingriff ist, den die Kranken im allgemeinen gut über-
stehen, erzielte LERICHE bei 27 Fällen gute Erfolge, besonders dann, 
wenn er die Operation doppelseitig vornahm. 
Auch BRÄUCKER, ORTH u. a. sahen gute Erfolge, OLIVECRONA nur 

eine gewisse Besserung. Fügte OLIVECRONA der Exstirpation des Gan-
glion stellatum noch die Resektion der 4 oberen Thorakalganglien hinzu, 
so sah er in 44% seiner. Fälle einen vollen Erfolg, in 41 % Besserung. 
Die sog. totale Halsgrenzstrangresektion nach JONNESCII mit 56% 

Heilungen konnte sich nicht einbürgern, um so weniger, als damit auch 
die motorischen Bahnen zerstört wurden und die Anpassungsfähigkeit 
des Herzens an stärkere Belastungen leidet. 
Alles in allem würde ich empfehlen, mit dem operativen Eingriff 

bei der Angina pectoris zurückhaltend zu sein. Wird er aber notwendig, 
so sollte man sich mit der Resektion des Ganglion stellatum begnügen, 
eventuell kombiniert mit der Entfernung der 4-5 oberen Brust-
ganglien. 
Oft gelingt es, erhebliche Besserungen zu erzielen durch wiederholte 

Novocainblockade in das Ganglion stellatum und die 4 oberen para-
vertebralen Ganglien (MANDL). 

Hypertonie. 

Ganz besonderes Interesse hat der Internist an den Ergebnissen, 
die durch operative Eingriffe am sympathischen Nervensystem bei 
den Hypertonikern erzielt werden, bei denen es der internen Therapie 
nicht gelingt, den erhöhten Blutdruck zu senken oder die quälenden 
Begleitsymptome wesentlich zu beeinflussen. 
Im Laufe der Zeit sind von chirurgischer Seite verschiedene ein-

schlägige Methoden zur operativen Behandlung der Hypertonie an-
gegeben worden. Die bekanntesten sind die subdiaphragraale Durch-
trennung des Grenzstrangs und der Nervi splanchnici und die supra-
diaphragmale Operation nach PERT, die in Deutschland in letzter, Zeit 
besonders ZENKER anwandte. Noch ausgedehnter wird die SyMpa-
thektomie bei der dorsolumbalen Methode von SMITHWICK (Resektion 
des Ganglion D,—L2) vorgenommen. 

PERT operierte in 12 Jahren 2000 Hypertonien, SMITHWICK seit 
1941 etwa 1000. 

LERICHE reseziert die beiden letzten thorakalen und die beiden 
obersten Lumbalganglien samt den beiden Splanchnici vom subdia-
phragmalen Raum aus nach einem von ihm angegebenen Verfahren. 
Ich selbst habe, ursprünglich von einer ganz anderen Problem-

stellung ausgehend, auf Grund von experimentellen Untersuchungen 
über den Einfluß des vegetativen Nervensystems auf Nierenschädi- e 
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gungen, die ich gemeinsam mit E. F. MÜLLER vornahm, meinen ersten 
Patienten mit einer Hypertonie nicht restlos geklärter Genese durch 
Resektion aller zur Niere ziehenden sympathischen Nervenfasern ope-
riert und Ihnen über den glänzenden Erfolg auf dem Kongreß für innere 
Medizin in Wiesbaden im Jahre 1933 gemeinsam mit E. F. MÜLLER 
berichtet. 
Der damals 49jährige Patient wurde uns unter dem Verdacht einer 

„chronischen Nephritis", eventuell „beginnenden malignen Sklerose" 
überwiesen. Die Diagnose „maligne Sklerose" kann man wohl nach 
dem ganzen Verlauf fallen lassen, eher könnte man nach der Einteilung 
von HOLTZ an eine „eklamptische Hypertonie" denken. 
Nach der Operation sank der Blutdruck prompt von 240-220/110 

auf 140/90.  Die suburämisch-eklamptischen Erscheinungen, der 
dauernde Druck im Kopf, die Tag und Nacht anhaltenden unerträg-
lichen Kopfschmerzen, das Schwindelgefühl, der dauernde Brechreiz 
schwanden restlos und der Patient, der nicht mehr in der Lage ge-
wesen war, sein Geschäft zu führen, wurde wieder voll arbeitsfähig. 
Nach 3 Jahren stieg der Blutdruck auf 165/90, ohne daß sich sonst 
unangenehme Erscheinungen eingestellt hätten. Der Patient fühlte 
sich wohl und blieb leistungsfähig bis zu seinem 7 Jahre nach der Ope-
ration an einer interkurrenten Erkrankung (Typhus) erfolgenden Tode. 
Die Operationsmethode bestand darin, daß zunächst das weit-

maschige Geflecht des Plexus renalis in seiner gesamten Ausdehnung 
entfernt wurde, d. h. es wurden die zum Teil kräftigen Nervenfasern 
einzeln aufgesucht und entlang der Arteria renalis von der Aorta bis 
zum Eintritt in die Niere sorgfältig verfolgt und reseziert. Am kräf-
tigsten ist der Plexus renalis auf der Rückseite der Nierenarterie ent-
wickelt. Eingestreut in den Plexus finden sich hier und da kleine, 
etwa hirsekorngroße Ganglien, die sog. Ganglia renalia. Dann wurden 
die Nervenästchen, die teils aus dem Plexus coeliacus, teils aus dem 
Anfangsteil des Plexus aorticus abdominalis sowie aus dem Splanchnicus 
und den oberen lumbalen Grenzstrangganglien stammen, soweit möglich 
auch nach oben verfolgt und reseziert. Außerdem kommen oft noch 
von den letzten Thorakalganglien Nervenfasern herunter, die direkt in 
den Plexus renalis eintreten und unter der Bezeichnung Nervus splanch-
nicus imus, der allerdings inkonstant ist, zusammengefaßt werden. 
Später kombinierte ich diese ausgedehnte Resektion des Plexus 

renalis, bei der auch das Ganglion aorticorenale, das oft ein Teil des 
Plexus solaris ist, entfernt wurde, mit der doppelseitigen Resektion 
der Splanchnici, mit der Resektion der beiden oberen subdiaphrag-
malen Grenzstrangganglien ,und eines Teiles der Nebenniere. 
Insgesamt haben wir auf diese Art 19 Fälle operiert. Dabei handelte 

es sich in 3 Fällen um eine renale Hypertonie (1 Schrumpfniere mit 
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einem Blutdruck von 205/100 und 2 chronische Glomerulonephritiden 
mit einem Blutdruck von 160/95 bzw. 140/90), in 11 Fällen um eine 
schwere maligne Sklerose mit einer Blutdruckerhöhung von .240 bis 
200/120-100, in 5 Fällen um eine essentielle Hypertonie mit einem 
Blutdruck von 200-180/100-90, die zentrogen bedingt waren. 
Die meisten Fälle wurden durch die Operation günstig beeinflußt. 
Bei den 3 Kranken mit der renalen Hypertonie, deren Alter zwischen 

23 und 56 Jahren lag, besserten sich Nierenfunktion, Urinbefund und 
Allgemeinzustand eindeutig. Die beiden Patientinnen mit chronischer 
.Glorrierulonephritis wurden beschwerdefrei, der Blutdruck sank zur 
Norm ab. In dem einen Fall wurde der Urinbefund normal, bei dem 
anderen Fall fanden sich später noch vereinzelte Erythrocyten. Wasser- . 
und Konzentrationsversuch besserte sich in dem einen Fall, während 
er in dem anderen annähernd normal, wurde. Beide Patientinnen 
blieben bis zu 8jähriger Beobachtung arbeitsfähig. 
Auch die Patientin mit der sekundären Schrumpfniere, die arbeits-

unfähig war, konnte nach der Operation wieder ihren Haushalt ver-
sehen. Kopfschmerzen und Erbrechen schwanden. Rest-N (0,56%), 
Urinbefund, Wasser- und Konzentrationsversuch wurden günstig be-
einflußt. Der Blutdruck, der vor der Operation 205/100 betrug, sank 
nach dem ersten Operationsakt auf 190/100, nach der Synapathektomie 
der zweiten Seite auf 150/80 (90) ab, stieg aber später wieder an. 
Auch der Rest-N nahm wieder zu. Die Patientin erlag 5 Jahre nach 
dem Eingriff einer Urämie. 
Bei den Hypertonikern mit maligner Sklerose besserten sich nach 

der Operation die quälenden Beschwerden ganz erheblich. Das Er-
brechen schwand, der Blutdruck sank, nur bei 3 Patienten blieb er 
unbeeinflußt. Aber früher oder, später stieg der Blutdruck wieder an. 
Keiner der Kranken lebte länger als 21/2 Jahre nach der Operation. 
Legen wir das Einteilungsschema nach PEET zugrunde, so Würden 

wir die von mir operierten Hypertoniker mit maligner Sklerose, die 
in schwerkrankem Zustand waren und meist mehrere apoplektische 
Insulte durchgemacht hatten, zum Teil mit schwerer Niereninsuffizienz, 
cerebralen Störungen, schweren Augenhintergrundsveränderungen und 
Herzschädigung in die prognostisch ungünstige Gruppe VI einreihen 
müssen. Ihr Alter lag zwischen 29 und 57,jahren. 
Zwei Patienten mit maligner Sklerose starben bald nach der Ope-

ration, alle übrigen Kranken überstanden den Eingriff gut. 
Wesentlich günstiger wirkte sich die Operation bei den 5 Kranken 

mit der zentral bedingten essentiellen Hypertonie aus. Ihr Alter lag 
zwischen 25 und 53 Jahren. Die vor der Operation bestehenden 
Schmerzen und Beschwerden (Kopfschmerz, Schwindel, Übelkeit) 
schwanden und die Patienten wurden wieder arbeitsfähig. 
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an  Bei einem Patienten stieg der Blutdruck wieder auf 190/100, bei 
ae  dem obenerwähnten Patienten, der nach 7 Jahren an einem Typhus 
)is starb, stieg der Blutdruck wieder auf 165/90, während er bei den 
.m  übrigen Kranken mit essentieller Hypertonie sich in annähernd 

normalen Grenzen hielt. Auch diese Patienten blieben während der 
3t.  8-10jährigen Beobachtung arbeitsfähig und fühlten sich wohl. Durch 
en  die Kriegsereignisse haben wir sie wie auch die übrigen Operierten 
ad  aus den Augen verloren. 
Ler  Die Operationsmortalität der Kranken mit essentieller und renaler 

Hypertonie betrug 0% 1. 
rn  über günstige Erfolge bei der subdiaphragmalen Resektion des 
ar-  Grenzstrangs und der Splanchnici berichten auch ALLEN und ADSON. 
nd  Die bei weitem größte Erfahrung auf dem Gebiete der operativen 
en  Behandlung der Hypertonie hat aber PEET, der subcliaphragmal, 

später vorwiegend supradiaphragmal operierte, auf Grund seiner Boob-
iS-  achtungen an 437 operierten Fällen, die 5-11 Jahre genau verfolgt 
Mr- wurden und die er nach der Schwere des Krankheitsbildes in 6. Gruppen 
) ),  einteilte. 
)e- Seine Operationsmortalität betrug 3,5%. 
rik  Bemerkenswerte Senkungen des Blutdrucks erzielte er bei den 
lie überlebenden in 81 % . 

Bei den günstigen Fällen der Gruppe I und II, die nur über Kopf-
ch  druck und Schwindel klagten, aber keine objektiven Krankheits-

symptome aufwiesen, waren 5-11 Jähre nach der Operation noch 
ch  95% am Leben. 
Er-  Dagegen war von den Kranken der Gruppen III, IV und V, die 
er  kardiovasculäre, cerebrale oder renale Symptome aufwiesen, 1/, nach 
n.  der Beobachtungszeit nicht mehr am Leben. 
on. Am schlechtesten war das Ergebnis bei den malignen Hypertonien 
len (Gruppe VI): 81% Todesfälle innerhalb der Beobachtungszeit. 
die  Interessant ist der Vergleich zwischen den Operationsergebnissen 
o he PEETS und den Resultaten bei den konservativ behandelten Patienten 
nz,  der VoLnAnnschen Klinik. 
ind  Während von den von PERT operierten Fälleh nach 5 Jahren nur 
nen  42,6% gestorben sind, hat die VoLEAREsche Klinik (SARRE und 

LINDNER) eine MortGlitlit von 66%. Also ein ganz erheblicher Unter-
pe-  schied, der für den günstigen Einfluß der Operation auf die Hypertonie 

spricht. 
ken Dagegen ist die Differenz in der Mortalität der malignen Sklerosen 
lag  zwischen den operierten Fällen PEETs mit 81 %. gegenüber den kon-
den  servativ behandelten der VoEnAnDschen Klinik mit 90% unwesentlich. 

eit)  1 Ein Teil der obenerwähnten Fälle wurde 1936 in der Medizinischen Klinik 
veröffentlicht. 
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Zu demselben Ergebnis kommt PLAXMAN. 
Es ergibt, sich daraus, daß die operativen Resultate bei der fort-

geschrittenen malignen Sklerose ungünstig sind. Für die Operation 
in Frage kommen hauptsächlich Frühfälle und Fälle unter 60 Jahren, 
bei denen noch keine Herz-, Nieren- und cerebralen Störungen be-
stehen, und bei denen die beginnende Arteriole-nverengerung im Augen-
hintergrund eben die drohende Gefahr anzeigt, also Fälle, die nach 
VOLHARD vor dem „Umschlag" stehen. 
Entschließt sich der Internist, die Hypertoniekranken im Früh-

stadium dem Chirurgen zu überweisen, so sind die Erfolge wesentlich 
günstiger, wie das auch ZENKER auf Grund seiner eigenen Erfahrungen 
an 48 nach PEET operierten Fällen hervorhebt. 
Ich persönlich ziehe sills den Beobachtungen bei den von mir ope-

rierten Fällen — besonders gilt das für diejenigen, bei denen eine'über-
erregbarkeit zentralnervöser Regulationsstellen vorliegt — und• aus 
dem Literaturstudium den Schluß, daß bei den Hypertonien ein Erfolg 
nur zu erwarten ist, wenn es gelingt, die von den übergeordneten 
Zentren ausgehenden Erregungsimpulse zu unterbrechen und vor-
liegende Veränderungen noch reversibel sind. 
Auf die Frage, inwieweit von der Ausschaltung sympathischer 

Fasern auf andere, den Internisten weniger interessierende Erkran-
kungen der Niere, des Ureters, der Blase und der Organe des kleinen 
Beckens ein Erfolg zu erwarten ist, kann ich bei der mir zur Verfügung 
stehenden Zeit leider nicht mehr eingehen. 

Sehr gut bewährt hat sich die neurochirurgische Behandlung des 
sog. idiopathischen Megacolons. 
Während jahrelang völlige Unklarheit über die Entstehungsursache 

des connatalen Megacolons herrschte, wissen wir heute, daß als aus-
lösendes Moment für seine Entstehung ein gesteigerter Sympathico-
tonus verantwortlich zu machen ist. Dabei kommt es nach PÄSSLER 
zu einer durch Adrenalinabgabe aus den chromaffinen Zellen im Para-
ganglion aorticolumbale bedingten Sympathicusreizung. 
Von der physiologischen Erkenntnis ausgehend, daß der Para-

sympathicus die Darmbewegung hervorruft, der Sympathicus als 
Antagonist sie dagegen hemmt, haben erstmalig 1927 die australischen 
Chirurgen ROYLE und W ADE, gestützt auf eigene gute Erfolge, zunächst 
die retroperitoneale Ramikotomie im Lendenteil des Grenzstrangs vor-
geschlagen. Von ancleren Autoren wurde die Resektion des Plexus 
hypogastricus sup. allein (RANKIN und LEARMONTR) und in Verbindung 
mit der• doppelseitigen Sympathektomie (LERIcHE, l'ässuun) vor-
geschlagen. 
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Ich persönlich habe eine Modifikation des von ADSON angegebenen 
Verfahrens angewandt, und zwar habe ich nach einer von mir ange-
gebenen Methode die doppelseitige Splanchnicotomie und die Resektion 
der beiden oberen Lendenganglien des Grenzstrangs vorgenommen. 
Warnen möchte ich vor der Mitentfernung des Plexus hypogastricus 

sup. und des Plexus mesentericus inf., da sie bei Männern, wie erwähnt, 
offenbar eine Impotentia generandi hervorrufen kann. 
Durchgeführt wurde die Sympathicusoperation nach dem mir zu-

gänglichen Schrifttum in etwa 200 Fällen mit dem Ergebnis, daß etwa 
38% der Kranken völlig geheilt, etwa 49 % gebessert wurden und etwa 
10% unbeeinflußt blieben. 
Ich persönlich habe 11 Fälle operiert. Davon wurden 8 restlos 

beschwerdefrei mit völlig normalem Stuhlgang, 2 Kinder haben nach 
Verabreichung kleiner Mengen Paraffin oder Istizin regelmäßige Stuhl-
entleerungen, während sich bei einem Fall die Darmfunktion nicht 
besserte. 
Die Kinder standen im Alter von 9 Monaten bis zu 9 Jahren und 

haben sich nach dem operativen Eingriff ausgeieichnet entwickelt. 
Der Umfang des Bauches ging zur Norm zurück. Die Mortalität ist 
sehr niedrig. Ich persönlich habe nicht einen einzigen Fall verloren'. 
In der Literatur läßt sich bei den gesamten 200 Fällen eine Mor-

talität von 1,7 % errechnen. Das ist eine erhebliche Verbesserung gegen-
über der hohen Sterblichkeitsziffer der verschiedenen, bei der Dick-
darmresektion angewandten Methoden, die mit 34% (DANzIGEB.), ja 
sogar mit 48% (LöwErTsTEnT) angegeben wird. 
Auch röntgenologisch einwandfreie Besserung. 

Chronische Obstipation. 

Die bei der Anästhesierung als Testversuch festgestellte Beschleu-
nigung der Entleerung des vorher völlig atonischen megacolischen 
Dickdarms hat mich schon seit vielen Jahren zu dem Versuch veran-
laßt, auch die hartnäckige chronische Obstipation durch Novocain-
blockade der oberen subdiaphragmalen Lumbalganglien und Splanch-
nici zu beheben. 
Tatsächlich ist es mir meist durch mehrfache Novocaininjektionen 

gelungen, den größten Prozentsatz aller Obstipationen zu heilen resp. 
wesentlich zu bessern. 
Damit können die von LERIORE und kürzlich von ANSELMINO an-

gegebenen günstigen Erfolge mit der Novocainblockade bei chronischer 
Obstipation bestätigt werden. 

1 Die moisten von mir operierten Fälle wurden mir von Kollegen CATEL 
(Universitäts•Kinderklinik Leipzig) überwiesen, der diese Fälle mit beobachtete. 
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Fünf meiner Fälle blieben allerdings völlig unbeeinflußt. Bei ihnen 
brachte die kombinierte Resektion der beiden Splanchnici und der 
oberen Lumbalganglien schlagartige Heilung. 

RAYNAIID8Che Erkrankung. 

Mit am besten spricht die sog. „echte" oder auch „primäre" RAY-
NeuDsche Erkrankung auf die Ausschaltung dér entsprechenden sym-
pathischen Bahnen an. 
Wenn ich vom „echten" Raynaud spreche, so verstehe ich darunter 

die Fälle mit lokalen Synkopen und Asphyxien, mit gut fühlbarem 
• Puls im Intervall, die nach dem, was wir heute wissen, durch eine 
erhöhte Reizbarkeit des sympathischen Nervensystems zustande kom-
men. Histologisch finden sich in den entsprechenden Ganglien Schädi-
gungen verschiedenster Art, wie wir durch eigene und vor allem durch 
STÖHRS eingehende Untersuchungen wissen. 
Im Gegensatz zu ihnen stehen die sekundären Raynaudfälle oder 

• besser gesagt, Fälle mit raynaudartigem Symptomenkomplex, bei 
denen sich stets organische Veränderungen der Gefäße finden. 

Erst wenn konservative Behandlung die Anfälle nicht zu beein-
flussen vermag, kommen operative Eingriffe am Grenzstrang in Frage. 

Während man früher stets die Ganglionektomie vornahm, führe 
ich schon seit Jahren bei diesem Leiden die präganglionäre Durch-
schneidung des Grenzstrangs durch. Dadurch läßt sich vor allem beim 
Raynaud der oberen Extremität der HoRNERsche Symptomenkomplex 
vermeiden. 
Insgesamt habe ich 11 Fälle mit echter RAYNAuDscher Erkrankung 

operiert, von denen 8 durch die Operation beschwerdefrei und arbeits-
fähig wurden. Bei 3 Fällen trat zwar Besserung ein, aber es kam zu 
erneuten Beschwerden, d. h. auf Kältereize reagierten die Patienten 
mit einer Cyanose, jedoch nicht so intensiv wie vor der Operation. 
Auch waren die Beschwerden viel gemäßigter. Die Geschwüre an den 
Fingerkuppen, die nach der Operation prompt heilten, blieben ge-
schlossen und die Kranken waren selbst im Winter bei mittleren 
Temperaturen voll arbeitsfähig. 

Da durch die Operation alle zur Hand gehenden, sympathischen 
Fasern der übergeordneten Zentren —.bei zweien auch das periarterielle 
Geflecht — ausgeschaltet waren, so lassen sich die erneuten Anfälle 
nach der Operation so erklären, daß das nervöse Terminalretikulum, 
das ja nicht degeneriert, weiter in der Lage ist, auf äußere Reize, be-
sonders Kälteeinflüsse, mit Spasmenbildung zu reagieren. 

Sichtet man die in der Literatur bisher mitgeteilten Erfolge kritisch, 
so läßt sich, wenn man alle unklaren Fälle wegläßt, unter 120 operierten 
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Fällen in etwa 60% Heilung, in 25% Besserung feststellen. Die rest-
lichen Fälle waren Mißerfolge. 
Gleich günstige Erfolge ssh ich auch bei der Sklerodermie und bei 

Kranken, bei denen die RAYNAunsche Erkrankung mit Sklerodermie 
kombiniert war. 

•  Erythromelalgie. 

Auch die Erythromelalgie, die nach den Untersuchungen FOER-
mils als Gefäßneurose mit arterieller Vasodilatation aufzufassen ist, 
wurde öfter, in 1 Fall auch von mir, durch Grenzstrangresektioñ mit 
auffallendem Erfolg behandelt. Dieses Ergebnis spricht dafür, daß im • 
Grenzstrang neben Vasoconstrictoren auch Vasodilatatoren verlaufen. 

Endangitis obliterans. 

Im Gegensatz zur RAYNAunschen Erkrankung handelt es sich bei 
de y Endangitis obliterans um eine organische Gefäßerkrankung, die 
bekanntlich sehr häufig zum Verlust einer oder mehrerer Extremitäten 
infolge von Nekrose führt. Deshalb ist die Prognose von vornherein 
viel ungünstiger. Und es fragt sich, ob wir überhaupt in der Lage sind, 
durch die Sympathicusoperation die Gangrän zu verhindern. 
Die Frage ist unbedingt zu bejahen'. Voraussetzung ist nur, daß der 

Entschluß zur Operation rechtzeitig gefaßt 'wird. 
Das soll nicht heißen, daß man von vornherein jede konservative 

Therapie ablehnen sollte. Nur muß man sie zeitlich begrenzen, wenn 
der Erfolg nicht den gehegten Erwartungen entspricht. 
Leider wird die Sympa,thektomie bei der Endangitis obliterans 

immer noch als Ultimum refugium angesehen. 
Das ist grundsätzlich falsch. Nur solange die Gefäße noch durch-

gängig sind, ist eine Beeinflussung des Leidens möglich.. 
Besonders ge9ignet zur Operation sind Fälle, bei denen im Vorder-

grund des Krankheitsgeschehens sekundäre raynaudartige Symptome 
stehen. 
Bei ihnen sind wir in der Lage, durch die Operation die unerträg-

lichen Schmerzen nicht nur schlagartig zu beseitigen, sondern die ge-
fährdeten Gliedmaßen vor der Gangrän zu bewahren und langjährige 
Beschwerdefreiheit zu erzielen. Nur das intermittierende Hinken bleibt 
bestehen. 
Über die Operationsaussichten orientieren uns eine Reihe von Test-

methoden, von denen die Grenzstrangblo'ckade die zuverlässigste ist. 
Erzielen wir mit dieser Methode eine eindeutige Hyperämie und Hyper-
thermie von mindestens 2-3 0, so ist ein Erfolg zu erwarten. 
Damit soll nicht gesagt sein, daß bei negativem Ausfall dieser 

Prüfungsmethode die Operation nicht gelegentlich doch noch erhebliche 
Besserung bringen kann 
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Ungezählte Endangitisfälle sind operiert. Einzelstatistiken oder 
Autoren hier aufzuführen, ist unmöglich. 
Nach der Weltliteratur und eigenen Erfahrungen können wir bei 

strenger Indikationsstellung in etwa 60% aller operierten Fälle durch 
die Grenzstrangresektion, eventuell kombiniert mit der Splanchnicus-
durchschneidung, gute Resultate erzielen und in etwa 30-40% mit 
Dauerergebnissen rechnen, von 15-20 Jahren, wie ich an eigenen 
Fällen nachweisen kann. 

A rterienresektion. 

Ist eine Hauptarterie obliteriert oder durch einen Thrombus ver-
schlossen, so kann — besonders bei älteren Kranken, die einem größeren 
Eingriff nicht mehr gewachsen sind — statt der Grenzstrangresektion 
eine Resektion des obliterierten Gefäßsegments unter Schonung der 
Kollateralen vorgenommen werden. 
Diese etwas paradox anmutende Methode wurde bereits 1916 von 

LERICHE eingehend begründet. Durch den von dem verschlossenen 
Gefäßstück ausgehenden Reiz kommt es zu krankhaften Kontraktions-
zuständen der Kollateralen, die sich durch Resektion des verschlossenen 
Segments meist schlagartig beseitigen lassen. 
Voraussetzung für eine exakte Indikationsstellung ist eine Arterio-

graphie. Für die Resektion in Frage kommen neben Endangitiden vor 
allem arteriosklerotische Gefäßverschlüsse mit sekundären Throm-
bosen. 
Berichte über Dauererfolge liegen vor allem von LERICHE und 

FONTAINE, SUNDER-PLASSMANN, RIECHERT 11. a. vor. 
Ich selbst habe eine Reihe von Gefäßresektionen mit gutem Erfolg 

vorgenommen. Da ich aber auch einige Mißerfolge sah, kombiniere 
ich die Arterienresektion meist mit der Grenzstrangausschaltung 
(Resektion oder Blockade des Grenzstrangs). 

Durchblutungsstörungek nach Unterbindung großer Gefäßstämme. 

Unterbindung großer Gefäßstämme, die aus verschiedenen Gründen 
notwendig werden können, gefährden unter Umständen die Erhaltung 
der Extremität. 
So sah ich während des Krieges mehrfach bei Fällen mit aus-

gedehnter Zerreißung der A. femoralis, in die auch die A. profunda 
mit einbezogen war, und in 2 Fällen mit arteriovenösen Aneurysmen 
des proximalen Femoralisabschnittes im Anschluß an die nicht zu 
umgehende Ligatur des Hauptstamm es einen schweren akuten Kata-
strophenzustand in Gestalt. einer drohenden Nekrose der Extremität. 
Füße und Unterschenkel waren schneeweiß, eiskalt und, pulslos. 

Alle konservativen Maßnahmen einschließlich intraarterieller Gaben 
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von Eupaverin und Infusionen brachten keinerlei Besserung. Erst die 
angeschlossene Resektion des Grenzstrangs löste den Krampf der 
Kollateralen. Das Gewebe erholte sich zusehends, bekam seine natür-
liche Farbe wieder, und der Fuß wurde wieder warm. Keiner der Fälle 
zeigte später Ausfallserscheinungen irgendwelcher Art. Es besteht für 
mich kein Zweifel, daß ohne die Grenzstrangresektion diese Extremi-
täten verloren gewesen wären. 
Auch bei Spätschäden nach Unterbindung großer Gefäße, die in 

Kältegefühl, ausgesprochenen Zirkulationsstörungen, intermittierendem 
Hinken und kausalgieartigen Schmerzen im Fußsohlengebiet bestanden, 
erzielte ich durch eine Grenzstrangresektion Beschwerdefreiheit und 
Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit. 
Auch TÖNNIS empfiehlt zur Verhütung cerebraler Ausfallserschei-

nungen nach Unterbindung der Carotis Ausschaltung des Halsgrenz-
strangs. 

Kausalgie. 

Ohne auf die Frage „Schmerz und vegetatives Nervensystem" im 
allgemeinen und vor allem auf das psychopathische Moment des Schmer-
zes hier eingehen zu können, muß doch betont werden, daß der Ein-
griff am sympathischen System in der Chirurgie des Schmerzes eine 
große Bedeutung gewonnen hat. 
Ganz besonders gilt das für die zahlreichen Kriegsschußverletzungen, 

an ihrer Spitze für die Verletzungen der Gliedmaßenstammnerven, die 
neben heftigen Schmerzzuständen in der Folge mehr oder weniger 
ausgesprochene Durchblutungsschäden und deutliche Zeichen gestörter 
Trophik zeigen. 
Oberster Grundsatz bleibt nach wie vor sachgemäße chirurgische 

Wiederherstellung der Kontinuität des Nerven. 
Erst wenn dieser Eingriff keinerlei Besserung des geschilderten 

Gefäßnervensyndromsr zeigt, wäre der Eingriff am sympathischen 
Nervensystem in Erwägung zu ziehen. 
Geradezu verblüffend wirkt die Grenzstrangoperation oft bei der 

sog. Kausalgie, jenem, Ihnen bekannten Symptomenkomplex mit 
seinen quälenden, „brennend glühenden Spontanschmerzen", wie wir 
ihn besonders nach Kriegsschußverletzungen beobachten.  Dabei 
handelt es sich keineswegs nur um Verletzungen der großen Nerven 
vorwiegend des Medianus, Ulnaris und Ischiadicus bzw. Tibialis, 

die besonders dio sympathischen Nervenfasern führen —, sondern auch 
nach Weichteilquetschungen und Gefäßverletzungen wurde er häufiger 
beobachtet. 
Durch konservative Behandlung sind höchstens leichte Fälle zu be-

einflussen. Wirksamer ist die Novocaininfiltration der entsprechenden 
Ganglien. 
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Läßt auch sie im Stich, so kommt als Methode der Wahl die prti-
gangliontire Durchschneidung in Frage, die in 70-80% aller Fälle den 
brennend-glühenden Dauerschmerz beseitigt, während die sog. Hyper-
pathie, die bekanntlich als Oberflächen- und Tiefenhyperpathie auf-
treten kann, nicht in allen Fällen schwindet, worauf auch die PETTE-
Fiche Klinik hinwies. 
Gute Erfolge nach Sympathicusoperation bei der Kausalgie sahen 

FOERSTER, COENEN, RIEDER, RESCHKE, SCHÖNBAUER, PURI., WANKE, 
RIECHERT, WERTHEIMER und GUILLARD, LERICHE U. a. 

Wichtig ist die Beobachtung, daß vom Zentralnervensystem aus 
vermittelte Reize — Musik, grelles Licht, psychische Reize —, die beim 
Kausalgiekranken heftige Schmerzanfälle auslösen können, nach der 
Sympathicusausschaltung nicht mehr in der Lage sind, diese Schmerzen 
hervorzurufen. 

Günstig wirkt sich die sympathische Denervierung bei den „rudi-
mentären Kausalgien" aus, wie RIECHERT die chronischen, durch den 
unerträglichen Fußsohlenschmerz bedingten Gehstörungen nach Ver-
letzungen des Ischiadicus genannt hat. 
Prinzipiell trennen von der typischen Kausalgie sollte man die oft 

„kausalgieartigen" Phantombeschwerden und die SOimerzzustände am 
AmPutationsstumpf, weil hier die Verhältnisse viel komplizierter liegen. 

Eine sehr schwer zu beeinflussende Erkrankung ist der Phantom-
schmerz. Grenzstrangausschaltung bringt höchstens in Frühfällen eine 
Besserung. Bei veralteten bringen die bisher geübten Operationen (Neu-
romentfernung, Durchschneidung des Plexus, Chordotomie) wegen der 
zentralen Verankerung des Leidens meist keinen Erfolg. Ob die von 
MAHONAY durchgeführte Excision der zugehörigen Areale der hinteren 
Zentralwindung Dauererfolge zeitigt, wissen wir noch • nicht. 

Von Interesse ist die Beobachtung, daß die Phantombeschwerden 
nach der Sympathektomie ihren Charakter ändern. 

So fanden LERICHE, RIECHERT u. a. bei einem Teil ihrer Fälle nach 
der Operation ein ausgesprochenes Wärmegefühl. Diese Angabe kann 
ich bestätigen.' RIECHERT beobachtete einen Wechsel der Fingerform, 
die als „verklumpt" bezeichnet wurden. Außerdem gaben einige meiner 
Patienten an, daß sie die fehlende Hand seit der Grenzstrangausschal-
tung in einer anderen Lage als früher fühlten, ohne jedoch die netle 
Lage gena,u definieren zu können. 

Hyperhidrosia. 

Die zentral bedingte Hyperhidrosis, die zu• schwersten beruflichen 
Störungen führen kann, läßt sich mit Sichwheit durch Ausschaltung 
der entsprechenden Sympathicusfasern dauernd heilen. 
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Das beweisen die Veröffentlichungen von KOTZAREPF, BRitICKER 
und eigene Fälle. 

Migräne. 

Auch die wirklich schwere Migräne hat man, wenn sie auf konserva-
tive Mittel nicht anspricht, durch Eingriffe am sympathischen Nerven-
system zu beeinflussen versucht. • 

Dabei ging man von der Annahme aus, daß es sich bei diesem Leiden 
um einen exzessiven Spasmus der Gehirngefäße handelt, und daß der 
Reiz entlang den sympathischen Bahnen — oberes Halsganglion-
Carotis — geleitet wird. Daß Reizung des Halssympathicus zu einer 
Verengerung, Durchtrennung zu einer Erweiterung der Hirngefäße 
führt, ist durch W. SCHNK1DER eindeutig geklärt. Daß bei der Migräne 
auch hormonale Einflüsse eine Rolle spielen, halte ich für sicher. 

Die Ergebnisse der Sympathicuschirurgie waren wechselnd, zum 
Teil Mißerfolge. Nach meinen Erfahrungen lassen sich nur die vaso-
motorischen Migränen (blasse Haut, eventuell erhöhter Blutdruck und 
Erweiterung der Pupille auf der entsprechenden Seite im Anfall) — und 
das entspricht auch der Ansicht anderer Autoren — durch Ausschaltung 
des Grenzstrangs beeinflussen. Meist genügt die doppelseitige Novo-
cainblockade des obersten Halsganglions. 

Neuerdings hat RIECHEKT über die Heilung bei einem Fall berichtet, 
bei dem er nach der Methode von Drer mrsorT die A. meningica media 
resezierte. In einem zweiten Fall erlebte er allerdings einen Mißerfolg. 

Trigeminusneuralgie. 

Die Mitteilungen über die mit der Sympathicusoperation bei Trige-
minusneuralgie erzielten Erfolge widersprechen sich. Zum Teil waren 
sie gut, zum Teil schlecht. 

Die verschiedenen Ergebnisse erklären sich daraus, daß nur ein 
Teil der das Gesicht versorgenden Schmerzfasern durch den Sympa-
thicus läuft. Die Hauptbahnen aber ziehen durch den Trigeminus. 
Deshalb ist ein Erfolg . von der Sympathektomie nur bei essentiellen 
Trigeminusneuralgien, d. h. nur bei erhöhtem Reizzustand im Sym-
pathicus oder bei den im Zusammenhang damit stehenden Angio-
spasmen, die zu einer mangelhaften Durchblutung der entscheidenden 
zentralen Gebiete führen, zu erwarten. 

Bei allen anderen Formen der Trigeminusneuralgie, bei denen nach 
OLIVECRONA die Erkrankung im Ganglion Gassen i bis zum Eintritt 
in die Brücke, dem intrapontinen Teil der Wurzel, dem Trigeminuskern 
und dem Tractus spinalis angenommen wird, ist von der Sympathicus-
operation kein Erfolg zu erwarten. 

Kongreß f. innere Medizin. 54.  8 
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Gehirner8chiitterung. 

Schlagartige Beseitigung von Kopfschmerz und Schwindel bei 
frischer Commotio cerebri beobachteteA neuerdings Tee ms und MAT-
MENSAAT nach Novocainblockade des Halsgrenzstrangs. 

Ich kann diese Angaben auf Grund meiner eigenen Erfahrungen 
bestätigen. Aber auch bei den entsprechenden Spätbeschwerden im 
postkommotionellen Stadium hat sich mir die Grenzstrangblockade 
bewährt. 
Offenbar bewirkt die Grenzstrangausschaltung eine Lösung der 

sog. Gefäßspasmen und damit durch Beseitigung der Umlaufstörung 
eine Besserung der Gehirndurchblutung. 

Möglich ist aber auch, daß die günstige Wirkung auf einer Beein-
flussung der Blutliquorschranke durch das Novocain beruht. • 

Erfrierung. 

Eindeutig günstig wirkt die Ausschaltung des Grenzstrangs auf 
Frostschäden der Extremitäten. Kälteeinflüsse führen bekanntlich zu 
Kontraktionen der peripheren Gefäße, so daß das Blut in das Körper-
innere verschoben wird. Bleiben beim starken Frost diese Gefäß-
kontraktionen abnorm lange bestehen, so kann es in der Peripherie 
infolge anhaltender Ischämie zum Gewebstod kommen. Deshalb kommt 
alles darauf an, möglichst im Frühstadium der Erfrierung, durch Be-
seitigung der Spasrnen die ernährenden Gefäße im gefährdeten Gebiet 
maximal zu erweitern und so wieder mit sauerstoffhaltigem Blut zu 
füllen. Das kann durch nichts so schlagartig und gründlich geschehen, 
wie durch eine Grenzstrangblockade, vorausgesetzt, daß sie früh genug 
durchgeführt wird, solange die Ernährungsstörung des Gewebes noch 
reparabel ist. Zweckmäßig ist es, die Grenzstrangausschaltung zu 
wiederholen, bis durch Beseitigung der Acidose die ödemneigung be-
hoben und ein physiologischer Stoffwechsel bei besserer Durchblutung 
der Peripherie wieder angebahnt ist. 

Bei den Erfrierungsspätschäden ist durch laufende Grenzstrang-
infiltrationen die Zirkulation noch zu verbessern. Wesentlich wirksamer 
hat sich mir in diesem Stadium allerdings die Grenzstrangresektion 
erwiesen. Um ein möglichst zuverlässiges Urteil über die Wirksamkeit 
zu bekommen, habe ich bei einzelnen schweren Fällen doppelseitiger 
Erfrierungen zuerst die am stärksten geschädigte Seite operiert und 
durch photographische Farbaufnahmen in gewissen Abständen den 
Fortschritt des Heilungsprozesses an beiden Extremitäten verfolgt. 

Stets ließ sich objektiv die Überlegenheit der Heilung auf der 
sympathektomierten Seite nachweisen. Die bisher kalte, bläßliche 
Extremität fühlte sich wieder warm an und zeigte eine zunehmende 
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Hyperämie. Das Odem schwand auf der operierten Seite viel schneller, 
die Nekrosen stießen sich rascher ab, die entzündlichen Prozesse gingen 
zurück und die Wunden säuberten sich und heilten beschleunigt gegen-
über der nichtoperierten Seite. 
Derartig günstige Erfolge durch Eingriffe am Sympathicus sind 

von vielen Seiten gemeldet, so daß an der Zweckmäßigkeit nicht mehr 
zu zweifeln ist! 

Posttraumatische Bewegungs- und Zirkulationsstörungen und anderes. 

Zum Schluß möchte ich noch erwähnen, daß sich mir die temporäre 
Ausschaltung des Sympathicus durch Novocain, der gelegentlich die 
Durchschneidung folgen muß, bewährt hat bei zahlreichen posttrau-
matischen Bewegungs- und Zirkulationsstörungen der Extremitäten, 
angefangen von der Distorsion bis zu komplizierten Knochenbrüchen 
und organischen Gelenkverletzungen (Cyanose, traumatisches ödem 
usw.), bei dem SunEcuschen Syndrom, besonders im Stadium der 
Knochendystrophie, beim trophischen Ulcus, bei schmerzhaften 
Arthritiden, auch bei der Periarthritis humero-scapularis, Geschwüren 
im Bereich von Narben, im Bereich von durch Frost geschädigtem 
Gewebe und auch bei schlecht heilenden Unterschenkelgeschwüren, 
Thrombophlebitis usw. 
Die oft so erstaunliche Wirkung der Circumcision beim chronischen, 

nicht heilenden Ulcus cruris ist meines Erachtens ebenfalls durch 
Unterbrechung der sympathischen Fasern im terminalen Stromgebiet 
bedingt. 

Damit bin ich am Ende meiner Ausführungen! 
Ich verzichte mit Rücksicht auf die vorgeschrittene Zeit auf eine 

nochmalige Zusammenfassung der Erkrankungen, bei denen der opera-
tive Eingriff am Sympathicus einen Erfolg verspricht. 
Eine Heilung ist nur zu erzielen, wenn es gelingt, durch die Operation 

die die Spasmen oder sonstigen Störungen hervorrufenden schädlichen 
Reize far dauernd auszuschalten. 
Nur strenge Indikationsstellung, genaue anatomische Kenntnis und 

sachliche Kritik kann die Sympathicuschirurgie fördern. 
Vor allem aber ist eine ernste Zusammenarbeit aller Disziplinen 

besonders der Internisten und Chirurgen geeignet, dieses große neue 
Gebiet zum Wohle der leidenden Menschheit weiter auszubauen! 

Demonstration eines farbigen Operations-Tonschmaifilms. 

W. RIEDER, Z. Z. Poppenburg, zeigte im Anschluß an sein Referat 
„Bei welchen Erkrankungen hat sich der operative Eingriff am 
sympathischen Nervensystem bewährt?" einen farbigen Operations-

Kongreß f. innere Medizin. 54.  8a 
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Tonschmalfilm, den er an der Chirurgischen Universitätsklinik Leipzig 
zusammen mit seinem Mitarbeiter LOOSE herstellte. Der Film, der 
erstmalig auf der Tagung der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie 
in Dresden 1943 vorgeführt wurde, stellt die retroperitoneale Frei-
legung und Resektion des Grenzstrangs vom paramedianen Schnitt aus 
dar. Die Aufnahmen wurden auf 16-mm-Agfacolor-Kunstlicht-Um-
kehrfilm mit einer Bildfolge von 16 Aufnahmen je Sekunde auf-
genommen. Die Farbe des Blutes und der Gewebe ist naturgetreu 
dargestellt; nicht nur die einzelnen Ganglien, sondern auch die feinsten 
Rami communicantes sind klar und anschaulich erkennbar. Der 
Operationsschnitt bietet eine ausgezeichnete übersicht. 
Das Tonband — ebenfalls 16-mm-Schmalfilm — wurde auf beson-

derem Filmstreifen nach Fertigstellung des farbigen Operationsfilms 
hergestellt. 
Bei der Demonstration des Operationsfilms mittels eines normalen 

Schmalfilmprojektors von Zeiß-Ikon wird parallel hierzu der Ton-
streifen geschaltet, der über ein Zeiß - Ikon -Tonwiedergabegerät 
akustisch zur Darstellung gebracht wird. Auf diese Art ist es möglich, 
den Gang einer Operation durch synchron gesprochene Erklärungen 
lebendig zu gestalten. 
Auf diese Weise ist es uns erstmalig gelungen, einen farbigen Ton-

schmalfilm von einer Operation zu gewinnen. 
In seiner farbigen Anschaulichkeit mit den sachlichen Begleit-

worten dient der Film nicht nur der Lehre und Forschung, sondern 
bringt auch in überzeugender Weise das schwere Krankheitsbild der 
Endangitis obliterans vor der Operation und nach der durch diese er-
folgten Heilung eindrucksvoll zur Geltung. 

V. 

Vegetatives Nervensystem und Organpathologien. 
Von 

Prof. _Dr. A. STURM, Wuppertal-Barmen. 

Mit 6 Textabbildungen. 

Wenn wir das Thema „Vegetatives Nervensystem und Organ-
pathologien" besprechen wollen, so müssen .wir von 2 fundamentalen 
Erkenntnissen ausgehen: 
1. Die anatomische Forschung zeigte die untrennbare Verstrickung 

aller Zellverbände, ja jeder einzelnen Zelle, mit vegetativ-nervösen Ele-
menten in einem Ausmaß, daß darüber sogar der alte ViRcHowsche 
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Zellbegriff als letzte biologische Einheit ins Wanken geriet. Der Von 
SIJNDER-PLASSMANN, REISER und STÖHR jr. geführte Nachweis des sog. 
Terminalretikulums, jenes syncytialen Neurofibrillennetzes, das alle 
Zellindividuen verbindet, ermöglicht die substantielle Verknüpfung der 
Organparenchyme mit den millionenfachen vegetativen Nervenästen, 
die, zu kleineren und größeren Bündeln geeint, den unmittelbaren 
Anschluß an das Zentralnervensystem im Gehirn und Rückenmark 
gewährleisten. 
2. Das vegetative Nervensystem ist eine große unteilbare funktiopelle 

Einheit, in der es keinen Anfang und kein Ende gibt. Jede Erregung in 
diesem System zieht das gesamte vegetative Getriebe in Mitleidenschaft. 
Schon in den ersten Anfängen der anatomischen Forschung erkannte 
TnomAs WILLIS 1064 im Grenzstrang ein der gegenseitigen Abstimmung 
der Eingeweidefunktionen und Hirnfunktionen dienendes Gebilde, das 
JAKOB WINSLO W 1732 wegen der Vielfältigkeit seiner Verbindungen 
„Sympathicus" nannte und JOHANN CHRISTIAN REIL 1807 als „vege-
tativ", dl h. „von einer Lebenskraft beseelt" deutete. Die physiolo-
gische Forschung, die immer eine Ganzheitsforschung geblieben ist 
und keine Cellularphysiologie kannte, unterschied in jahrhunderte-
langen, vieltausendfach variierten Tierexperimenten ein vegetatives 
Zentralorgan im Zwischenhirn, untergeordnete Zentren in Hirnschenkel, 
Medulla oblongata und Rückenmark sowie Schaltstellen in den effe-
renten und afferenten vegetativen Wegen zu und in den peripheren 
Organen. Wenn auch die alte, auf den berühmten LANoLEYschen 
Nicotinversuchen aufbauende Neuronen- und Ganglienzellenlehre 
unseren neuzeitlichen histologischen Erkenntnissen nicht mehr genügt, 
so behält doch die Zentrenlehre als Ordnungsprinzip der Lebensvorgänge 
weiterhin große Bedeutung. Auch ich möchte nicht an einer anatomisch 
allzu engbegrenzten Zentrenlokalisation festhalten, sondern in An-
lehnung an H ESS nicht so sehr von „Zentren" als von „Leistungs-
zonen" oder „Realetionsarealen" sprechen. Traumatische Läsionen in 
bestimmten Zwischenhirngebieten bei jugendlichen und gesunden 
Menschen lassen daher, wie nicht nur die jüngsten Beobachtungen von 
RODECHTEL, sondern auch schon die allgemeinen Erfahrungen unmittel-
bar nach dem 1. Weltkrieg lehrten, lange Zeit die aus dem Tierexperi-
ment und aus akuten bzw. chronischen Krankheitsbildern dieser Hirn-
gegend bekannten vegetativen Störungen- vermissen. Die wichtige 
Statistik RODEdlITELs beweist die erfreuliche Tatsache, daß gesunde 
Menschen auch bei Stammhirnverletzungen erheblicher Art in den der 
Verletzung unmittelbar folgenden Jahren in der Lage sind, ihre zen-
tralen Regulationen nahezu vollständig aufrechtzuerhalten.  Diese 
Erkenntnis steht in keinerlei Widerspruch zu der weit weniger erfreu-
lichen Tatsache, daß mit dem Einsetzen der für chronische Hirnverletzte 
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typischen Persönlichkeitsänderungen, eingeleitet und unterhalten 
durch spätepileptische Zustände, im Laufe der Jahre schwere vege-
tative Regulationsstörungen mannigfachster Art in Erscheinung treten. 
Das von VEIT, und mir hierüber gesammelte Krankengut, das sich 
ausschließlich auf Hirnverletztenuntersuchungen 10-20 Jahre nach 
der Hirnverletzung bezieht, hat • eine ganz andere Zusammensetzung 
als die BoDEcErrmsche Beobachtungsreihe, die 6 Monate bis höchstens 
2 Jahre nach der Hirnverletzung durchgeführt wurde;• eine ver-
gleichende Wertung ist daher nicht möglich. Es bedingt die viele Jahre 
nach offenen Hirnverletzungen von FOERSTER, PENFIELD, ESSER und 
jüngst auch von PETERS beobachtete fortschreitende Hirngewebs-
destruktion die entscheidende ungünstige Wendung des jahrelang la - 
tenten diencephalen Krankheitszustandes. Ebensowenig wie das Nicht-
eintreffen erwarteter diencephaler Krankheitsreaktionen derartige 
Krankheitsmöglichkeiten ausschließt, ebensowenig kann die anato-
mische Zwischenhirnforschung mit den derzeitigen Methoden funk-
tionelle Störungen in den diencephalen Reaktionsarealen beurteilen. 
Krankheit ist ja, wie schon RUDOLF VIRCHOW sagte, „nicht ein Zustand, 
sondern ein Geschehen". Möglicherweise ergeben sich bei der Anwendung 
der STöHuschen Methode zur Gewebsuntersuchung auch für die patho-
logische Zwischenhirnanatomie neue Erkenntnisse. Solange uns solche 
morphologisch verwehrt sind, wollen wir uns als Kliniker an den Aus-
spruch CLAUDE BERNARDS erinnern: „Man muß zuerst das medizinisch( 
Problem stellen, welches durch die Erkrankung gegeben ist, und ver-
suchen, die Erklärung zu finden. Handelt man anders, so setzt man 
sich der Gefahr aus, den Kranken aus dem Auge zu verlieren und die 
Krankheit zu entstellen." Das vor uns stehende medizinische Problem 
ist: Den tiefen biologischen Sinn, den die einleitend erwähnte, jedes 
Zellindividuum einbeziehende Verflechtung des Organparenchyms mit 
dem vegetativen Nervensystem haben muß, auch in der Organkrank - 
heit zu erkennen. Unsere rein cellularpathologisch ausgerichteten 
klinischen Krankheitsbegriffe haben den vegetativen Vorgang noch 
kaum berücksichtigt, ja zum Teil bewußt negiert. Hier gilt es, eine 
Lücke zu schließen, die zwischen den neuen Erkenntnissen der vege-
tativen Anatomie und vegetativen'Physiologie einerseits und der klini-
schen Medizin andererseits klafft. 
Als vor 6 Jahren W. H. VEIL und ich auf die große Bedeutimg 

des diencephalen Vorgangs bei inneren Krankheiten aufmerksam mach - 
ten — damals noch ohne nähere Kenntnis des großen experimental. 
pathologischen Werkes von SPERANSKI und ohne jedes Wissen um 
das diencephal ausgerichtete Buch von LICHTWITZ „Pathologie der 
Funktionen und Regulationen" —, wurde unser Hinweis auf das 
Diencephalon vielfach so verstanden, als ob dem Zwischenhirn die 
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Bedeutung der alleinigen, primären Krankheitsursache zukomme. Folge 
davon war, daß der Begriff der Diencephalose geradezu zum Schlag-
wort einer bestimmten, experimentell und klinisch nicht mehr fest 
fundierten Forschungsrichtung wurde und damit die Wissenschaftlich-
keit dieser Forschung gefährdete. Ich habe mich seit Jahren bemüht, 
dem Begriff der Diencephalose einen klaren Inhalt zu geben; ich möchte 
die Zwischenhirnstörungen in folgender Weise schematisch gliedern, 
ohne dabei den Anspruch auf vollständige Erfassung der einschlägigen 
Krankheitsbilder zu erheben. Ich unterscheide: 

A. Diencephalose 

(organische, nicht entzündliche Zwischenhirnerkrankung). 

I. Primäre Formen. 

1. Angeborene (degenerative) Minderwertigkeit des Diencephalons im 
Sinne RATNERS, Z. B. das familiär auftretende BARDOT-BIEDLSChe Syn-
drom, bei dem sich zentrale vegetative Fehlleistungen mit Schädel-
deformierungen, Retinitis pigmentosa, Polydaktylie usw. kombinieren. 
2. Primäre endogene hypertonische Diencephalose = „essentielle 

Hypertonie", „roter Hochdruck", „Blutdruckkrankheit" alter Nomen-
klatur. 
Der in vielen Einzelreaktionen führbare Nachweis einer erhöhten • 

konstitutionellen Reizbarkeit des Gefäßnervensystems und die Er-
gebnisse von experimentellen und pharmakologischen, den Blutdruck 
maßgeblich gestaltenden Zwischenhirnreizen berechtigen, eine primäre 
Alteration. des vasomotorischen diencephalen Areals auf Grund einer 
endogenen Strukturabweichung zu fordern. 
3. Primäre, cerebrale Fettsucht und Magersucht, oft kombiniert mit 

gleichzeitigen hypophysären Störungen. 
Hierher gehören nicht nur die einfachen konstitutionellen Formen, 

sondern auch die konträren oder paradoxen hypophysär-diencephalen 
Stoffwechselstörungen FICUORTINOERS, die adiposogenitalen Typen 
FROEHLIORS, die hypertonisch-osteoporotischen Vollmondsfettsuchten 
Cusnmos, die virile Obesitas mit Hyperostosis frontalis nach MOR-
°MINI, die hypophysär-diencephale Kachexie SrmmoNns usw. 
4. Endogener Diabetes insipidus. 

II. Sekundäre Formen. 

Diese können lange Zeit latent sein, d. h. werden nur erkennbar durch 
bestimmte Belastungsproben der zentralen vegetativen Regulationen des 
Wasserhaushalts, des Zuckerhaushalts, des leukocytären Blutbildes in 
Form des Wasserversuchs ohne und mit gleichzeitiger Hypophysin-
gabe bzw. Kurzwellenbestrahlung des Zwischenhirns, in Form der 
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Adrenalinprobe, Insulinprobe, Glucosebelastung, des ScerELLoNG-Testes 
usw. Die wichtigsten pathologischen Reaktionsformen dieser Bela-
stungsproben sind: Die regulatorische Starre als Zeichen einer dience-
phalen Insuffizienz, der Reiztyp, die paradoxe Reaktion als Ausdruck 
besonderer vegetativer Tonuslagen und die vegetativ-ataktische Reak-
tion mit großen biphasischen Abweichungen von den normalen 
Reaktionskur yen. 
Die latente Diencephalose kann durch einen neuen zusätzlichen 

Krankheitsreiz, so durch eine Infektionskrankheit, ein neues Trauma 
oder durch seelische und körperliche Überbelastung, als sog. Zweit-
schlag im Sinne SPERANSBIs, klinisch manifest und progredient werden. 
1. Organische Zwischenhirnschä,den.durch Tumormetastasierung. 
2. Organische Zwischenhirnschäden durch traumatische Blutungen. 
3. Organische Zwischenhirnschäden durch Sklerose der Stammhirn-

arterien. 
4. Organische Zwischenhirnschäden durch Schwermetallvergiftung, 

besonders _Blei-, Thallium-, Manganintoxikation. 
5. Organische Zwischenhirnschäden durch chronische traumatische 

Enceph,alopathie. 
6. Organische Zwischenhirnschäden durch chronische schwere Unter-

ernährung: Kachektische, hydropische und adipöse (lipophile) Form 
der Illangeldystrophie. 

B. Dieneephalitis 

(organische, entzündliche Zwischenhirnerkrankung). 

1. Akute Form. EcoNomo-Encephalitis, Fleckfieber-, Lyssa-Ence-
phalitis. 
2. Chronische Form. Postencephalitis. 

C. Dieneephale Reaktion. 

1. Kontinuierliche Erregung bei jedem vegetativen Geschehen. 
2. Spezifische Organisation der organismischen Reaktion auf ein in-

fektiöses Pathogen oder sonstiges Antigen. 
So kommt es nach HOBRING durch primärcyclische, d. h. zeitlich 

normierte Generalisation der infektiösen Potenz oder des Pathogens 
zu einer Alteration des Zwischenhirns (die ich allerdings, solange der 
Nachweis der wirklichen diencephalen Erkrankung aussteht, nicht, wie 
dies HO MING bereits tut, „Diencephalose" nennen möchte). Das gereizte 
zentrale vegetative Nervensystem organisiert dann seinerseits die als 
Krankheit imponierende Allgemeinreaktion mit segmentären Impulsen zu 
bestimmten bereits besonders sensibilisierten Organen. Hierin liegt die 
Grundidee der SPERANsictschen Dystrophielehre. Die allgemeine und 
organotrope Reaktion ist abhängig von der Spezifität des Pathogens 
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und jeweiligen diencephalen Reaktionslage des Wirtes. Ichlwerde 
Ihnen dies am Beispiel der Pneumokokkeninfektion noch näher dar-
legen. Auch die Generalisierung des chronisch-rheumatischen Infektes 
mit symmetrischer Erkrankung der Gelenke, bisweilen kombiniert mit 
segmentären urticariaähnlichen oder petechialen Hauterscheinungen, 
streifenförmigem Herpes labialis, segmentären Lungenreaktionen, die 
noch im Bilde gezeigt werden, usw. ist nur aus zentraler Organisation 
des Krankheitsvorgangs verständlich. LICHTWITZ hat als erster sich 
bereits vor 12 Jahren zu dieser Betrachtung des rheumatischen Vor-
gangs bekannt. H Wie sehr es sich bei einem allergischen Vorgang 
schlechthin um einen zentrogenen systematisierten Prozeß handelt, 
konnte ich vor kurzem an dem Fall einer Sulfonaraidüberempfindlich-
keit bei einer chronisch asthmatischen Patientin feststellen, die am 
9. Tag nach Sulfonamidgaben plötzlich mit hohem Fieber, Conjuncti-
vitis, Episkleritis, Bluteosinophilie, Blutharnen und Cylindrurie er-
krankte, während gleichzeitig in beiden Wangen, an den Streckseiten 
der Unterarme dicht unterhalb der Ellenbogen und an den Streck-
seiten der Oberschenkel dicht oberhalb der Kniescheiben symmetrische 
urticaria- bzw. herpesähnliche Exantheme auftraten. 
Dieser Hinweis auf organpathologische Erscheinungen unter zentral-

nervösen Reizen leitet uns dazu über, in kurzen Skizzen das vegetative 
Gesicht der wichtigsten Organpathologien, wie es sich uns bereits heute 
aus der experimentellen Forschung und der systematischen klinischen 
Analyse in Grundzügen enthüllt, aufzuzeigen. Unsere einleitende These 
von der funktionellen Einheit des vegetativen Systems, in denen die 
Zentren nur einen Teil des ganzen darstellen, in dem der Zustand der 
peripheren Erfolgsorgane ein nicht minder gewichtiges Wort zu sagen 
haben, verpflichtet zu der Vorstellung, daß auf Grund der allgegen-
seitigen Bindungen des Systems, die SCHEIDT Synallaxe nennt, von 
jeder Stelle aus eine bestimmte organotrope Reaktion in Szene gesetzt 
werden kann. Daraus ergibt sich eine neue allgemeine pathologische Ord-
nung, die das klinische Erscheinungsbild einer Organkrankheit differen-
ziert in eine primärcerebrale Form, primär-spino-grenzstrangsegmentäre 
Form, cutano-spino-viscerale bzw. viscero-spino-viscerale Reflexform und 
in eine periphere Forth, letztere 4 Krankheitstypen unter Miterregung 
der vegetativen Hirnzentrale. Dabei kann der neuralpathologische 
bzw. neurodystrophische Vorgang des Organgesohehens je nach der 
Organstruktur bald mehr eine neurovasculäre, bald mehr eine neuro-
muskuläre oder eine neurosekretorische Erklärung finden. 
Ich beginne mit der Pathologic des Herzens, die in besonderem Maße 

durch die physiologische Kreislaufforschung befruchtet wurde und 
daher den Einbau des neuralpathologischen Vorgangs besonders leicht 
ermöglicht. Im Mittelpunkt der Pathologie der neurovasculären Vorgänge 
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am Herzen, die natürlich nur coronarer Natur sein können, steht 
die Angina pectoris. Die Nennung dieser Krankheitsdiagnose ist für 
die meisten heutigen Ärzte identisch mit der Vorstellung von der 
Coronarsklerose. Es wurde vergessen, daß der erste Beschreiber der 
Krankheit, HEBERDEN, in London 1768 darunter zunächst nur ein horn-
piexes Schmerzphänomen verstand, das sich aus dem coronarspastisch,en 
(NOTHNAGEL 1867, PAL 1905) bzw. hypoxeimischen Herzmuskelschmerz 
(MACKENZIE, OHM, PERITZ R. a.) links unter dem Brustbein, aus den 
cervicalsegmentalen schmerzhaften Empfindungen (HEAD) im Schulter-
gürtel, besonders im linken Arm, und der „Angor vitae extinctionen 
intentans" (HEBERDEN), dem Angst- und Vernichtungsgefiihl, zusammen-
setzt. Letzteres betrachtete mein verehrter erster Lehrer E. V. ROM-
BERG, der Altmeister der Herzdiagnostik, als Kärdinalsymptom des 
Angina pectoris-Anfalls. Es wurde von HAUSNER und HOFF als Folgen 
eines reflektorischen Hirnstammädems, das sie nach Unterbindung der 
Coronararterien beim Runde künstlich erzeugen konnten, erklärt. Auch 
W. R. HESS lokalisiert das Angina pectoris-Symptom in den Hirn-
stamm, der nach ihm als vegetativer Steuerungsapparat psychischer 
Funktionen in Betracht kommt. Der Sitz des .Angstgefiilas kann nur 
der Thalamus, der Deckplattenanteil des Zwischenhirns, sein, der als 
„Tor des Bewußtseins" alle seelischen Allgemeinempfindungen ( Schreck-
Angst, Schmerz usw.) entscheidend mitformt. Die Analyse des pect-
anginösen Schmerzphänomens ergibt also, daß das Zwischenhirn, die 
cervicalen Grenzstrangsegmente, besonders das Ganglion stellatum, 
und die Coronararterien, durch afferente und efferente Bahnen zu einem 
Reaktionssystem gekoppelt, regelmäßig bei dem dem Syndrom zu-
grunde liegenden Krankheitsvorgang in Mitleidenschaft gezogen sind. 
Die Klinik der Angina-pectoris zeigt, daß von jeder Stelle dieses Reak-
tionssystems aus das Krankheitsbild in Szene gesetzt werden kann. 
Daher die Einteilung: 

L Cerebrale Formen der Angina pectoris durch coronar gelenkte 
Erregung der diencephalen vasomotorischen Zentrale. 

a) Im Verlaufe einer genuinen Epilepsie kann es bisweilen zu 
schweren tödlichen Herzmuskelnekrosen durch .coronaren Angiospas-
mus bei anatomisch gesunden Coronararterien kommen, wie dies die 
•Fälle von GRUBER und LANZ, WINTERNITZ, NEUBüRGER und eigene 
Beobachtungen beweisen. 

b) Ebenso können sich symptomatische epileptische Zustande bei 
einer chronischen traumatischen Encephalopathie pectanginös bis zu 
schwerem lebensbedrohlichem Asthma cardiale mit erheblichen elektro-
kardiographischen Veränderungen auswirken. Solche Formen sah ich 
z. B. bei 3 Stirnhirnverletzten des 1 Weltkrieges mit gleichzeitigen 
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schweren Migräneattacken, die einmal sogar zur Erblindung des linken 
Auges führten. 
c) Auch von der psychischen Sphäre kann der thalamisch-hypo-

thalmatische Impuls zu coronarspastischer Reaktion in Gang gebracht 
werden. Belege hierfür sind die schweren Herzmuskelnekrosen ohne 
Veränderungen des coronaren Gefäßsystems bei einer psychischen Er-
regung in den Beobachtungen von JAPPE und Boos, HOCHREIN, 
DIETRICH und vielen anderen. I. H. SCHULTZ erklärte 1939 auf dem 
Kongreß für innere Medizin unter .Hinweis auf elektrokardiographische 
Veränderungen bei einem 22jährigen Mädchen mit hysterischen Schrei-
krämpfen: „Daß seelische Traumen vorübergehende oder bleibende 
Störungen am Herzen hinterlassen, ist eine anerkannte Tatsache." 
d) Auch die tierexperimentelle, eindeutig beweisbare zentrale 

Steuerung der Antigen-Antikörperreaktion, also der Vorgang der Allergie, 
der, wie dies auch PETTE vor kurzem betonte, in erster Linie das Strom-
bahnnervensystem von übergeordneten Zentren aus trifft, kann zu 
coronarspastischen Entgleisungen führen. V. EISELSBERG und EDENS 
erbrachten wichtiges Beobachtungsgut, ich selbst konnte wiederholt 
schwere Urticariaeruptionen und QuiNcKB-Odembildungen bei jungen 
Menschen mit pectanginösen Zuständen, die allein auf antiallergische 
Therapie verschwanden, beobachten. 
2. Cervicalsegmentäre Formen der Angina pectoris entstehen als eine 

sehr häufige Erscheinung aus dem Reiz einer rheumatischen Spondyl: 
arthritis des 5.-7. Halswirbels auf die cervicalen sympathischen Grenz-
stranggebilde. Die durch die Fascia praevertebralis bedingte Fixation 
des Grenzstrangs an der Vorderseitenkante der Wirbelsäule, die dort 
mit besonderer Vorliebe Sitz von Knochenspornbildungen wird, er-
leichert nicht nur die druckmechanische Alteration des Grenzstrangs 
durch spondylitische Prozesse, sondern begünstigt auch (VEIL) „das 
Fortschwelen des entzündlichen Vorgangs" im Bandscheibenapparat 
mit übergreifen auf die nervösen Elemente. Wer regelmäßig bei jedem 
Angina pectoris-Kranken die Halswirbelsäule seitlich röntgenphoto-
graphiert, der wird überrascht sein über die Häufigkeit schwerer Ver-
änderungen gerade am 5. und 6. Halswirbel (Abb. 1), ohne daß der 
PaSent über Schmerzen an dieser Stelle und Bewegungsbehinderung 
der Halswirbelsäule klagt. 
Auch eine traumatische Nucleus pulposu-ó-Hernie an dieser Stelle 

kann Anlaß zur Angina pectoris werden. (Eigener Fall, Beobachtungen 
von TOSE -MURPHY.) Dies gilt in gleicher Weise für Wirbelcaries und 
Wirbelfrahtur. 
3. Angina pectoris - Formen im Wege viscerovisceraler .Reflexe, die 

über das Rückenmark laufen, können durch sensible Erregungen der 
Haut (in heißen Bädern), der Nasenschleimhaut (durch Einatmung 
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kalter Luft), durch den chronisch-sympathischen Erregungszustand 
einer Beinamputation, durch Erkrankung der Abdominalorgane (bei 
Ulcus ventriculi, Cholecystitis, Meteorismus usw.) ausgelöst werden. — 
Auch pulmocoronare Reflexvorgänge sind bekannt, und zwar nicht 
nur in coronar krampfender Form, sondern auch in coronar weitender 
Form als SCH WIEGKscher „Lung enentla stung srefle x" nach Lungenem-
bolie. 
4. Die peripherische Form der Angina pectoris basiert auf der rheu-

matischen und mischen Coron,ararteriitis mit ihren coronarsklerotischen 
Folgen. Aber auch hier bleibt die Angina pectoris immer ein funktionelles 

nervales Gefäßereignis mit zen-
tripetaler Erregung des zuge-
hörigen vasomotorischen Zen-
tralapparates, Umschaltung 
in eine zentrifugale zur Vaso-
konstriktion führenden Er-
regungswelle bei gleichzeitiger 
Erweckung bestimmter Hirn-
stammgefühle. 
Die neuromuskulären, nicht 

über das coronare SystAm 
gehenden  Herzreaktionen 
greifen in erster Linie am 
Reizleitungssystem des Her-
zens und seiner peripheren 
Zentren an. Daß einem nicht 
nur vor Kummer oder Sorge, 
wie der Laie sagt, das Herz 
brechen kann, d. h. durch 
coronarspastische Myokard-

nekrosen eine Herzkatastrophe widerfährt, sondern daß nach schweren 
seelischen Erregungen auch einmal das Herz im wahrsten Sinne des 
Wortes stillestehen kann, mögen Ihnen folgende Elektrokardiogramme 
(Abb. 2) zeigen: Eine psychopathisch belastete 43jährige Frau, die 
gelegentlich auch zu allergischen Reaktionen neigte, erlebt in der Ehe 
mit einem trunksüchtigen Mann schwere psychische Erregungen. Aus 
dieser psychoerethischen Grundstimmung heraus kam es zu Anfällen, 
bei denen sie mit bldssem Gesicht bewußtlos zu Boden stürzte; Puls 
und Atmung setzten aus, die Pupillen wurden starr; elektrokardio-
graphisch zeigten sich hierbei zunächst außerordentlich kleine Poten-
tialschwankungen der Herzaktionen, die nach einigen Unregelmäßig-
keiten plötzlich völlig aufhörten (mit elektrischen Ruhepausen bis 
zu 1 Min. Dauer). Dann setzten, vielleicht als Folgen der Gehirn-

Abb. 1. 

1 
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anoxämie, schwere epileptiforme tonisch-klonische Krampi ein; die 
Patientin erwachte daraus mit lautem Schreien und rotem Gesicht, 
das Herz zeigte jetzt Kammerflattern und alle möglichen sonstigen 
Abwegigkeiten. Wenige Minuten später wurde der Herzschlag normal, 
das Elektrokardiogramm verriet nicht mehr das geringste Zeichen einer 
Muskelschädigung -- auch nicht bei präkordialer Ableitung. Ich möchte 
diesen Fall als das seltene Beispiel einer cerebralen .Porm der neuro-
muskulären Herzstörung betrachten. Die Erfahrungen im Elektroschock, 
Cardiazolschock, Insulinschock, bei akutem Gehirnödem nach Hirndurch-
schüssen und auch das Tierexperiment (Stichverletzungen in das 
Zwischenhirn in den Versuchen von 
VAN BOGAERT u. a.) zeigen übereinstim-
mend die cerebra le Beeinflussungsmöglich-
keit des Elektrokardiogramms. Mag auch 
hierbei nicht immer klar zu entscheiden 
sein, ob die Reaktion direkt neuromusku-
lär oder indirekt über coronare Durch-
blutungsstörungen zustande kommt, fest 
steht die wichtige Tatsache, daß der 
Funktionszustand des Gehirns die Herz-
aktion, wesentlich mitformt. — Auch der 
bradykardische Höhenkollaps  ist nach 
G'öPPERT ein zentraler Vorgang. 
Im cervical-segmentalen Innervations-

kreis spielt das Olomus caroticum als 
drucksensible Zone die überaus wichtige 
Rolle einer Schaltstelle in den zentri-
petalen und zentrifugalen nervösen Be-
ziehungen des Herzens zum Cerebrum. Hier wird die Herzaktion 
gezügelt, d. h. mit den Funktionen der Blutspeicher und der Leistung 
des gesamten peripheren Kreislaufgebietes kollektiviert. 
Der bekannte GoLTzsche Klopfversuch — Herzstillstand durch 

Reizung der sensiblen Nerven der Baucheingeweide — vertritt den 
viscerovisceralen Reflextyp einer neuromu.skulären Herzreaktion und hat 
.auch -in der menschlichen Pathologie gelegentlich bei Gewalteinwir-
kungen auf die Bauchdecke oder gegen die Wirbelsäule Bedeutung. 
Der periphere Vorgang als kardiokardiafer Reflex wird im tacky-

kardischen BAINBRIDoE-Reflex als Antwort auf die vermehrte Füllung 
der Herzvorhöfe durch Steigerung des Minutenvolumens offenkundig. 
Hierher gehört auch der bradykardische BiazoLD-JARIscH-Reflex, dessen 
Receptoren wahrscheinlich im Myokard der Herzkammern sitzen und 
der in Form des bradykardischen Kollapses durch Herzinfarkt als eine 
Art Schutzreflex des schonungsbedürftigen Herzmuskels eine große 

1)1). '2. 

7, 
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Wit 

Krankheitsbedeutung hat. SCHÄFER hat vor kurzem die Sensibilität 
des Herzens als Krankheitsfaktor hervorgehoben und schließt den Kreis 
der periphercerebralen Beziehung mit dem Hinweis auf die Hyper-
reflexie des Herzens als Teilsymptom einer individuellen Abweichung der 
Struktur sensibler Empfänger. 
Ich übergehe die neuralpathologische Betrachtung des Gefäß-

systems, obwohl es reizvoll wäre, Ihnen Bilder von symmetrisch seg-
mentalen Gefäßstörungen unter cerebralen Impulsen zu zeigen und die 
streng segmentale RAYNAUDSChe Krankheit im Blickpunkt unserer Be-
trachtungsweisen näher zu analysieren. 
Ich wende mich der Lunge zu. Aus Zeitgründen muß ich es mir 

'crersagen, Ihnen die anatomischen und physiologischen Grundlagen zu 
entwickeln, die uns berech-
tigen, in der Lunge nicht mehr 
einen  passiv  elastischen 
Schwamm zu sehen, sondern 
von einem neuromuskulären 

10  ffontralen 
und neurovasculären Organ 

O 7 8 9yo 
zu sprechen. Nur ein einziges 

Cin, 
Bild aus einer diesem Thema 

10  Dehnung    gewidmeten Bucharbeit mö-
gen Ihnen zeigen, wie die 
Kontraktions- und Dehnung-
fähigkeit der Lungen unter 

farädischer Reizung des Vagus (Abb 3 a) und Kohlensäureatmung 
(Abb. '3b) im Tierexperiment kyinographisch erfaßt werden kann 
(nach BRECHT-FRAESSLE). 
Die vegetativ-nervöse Beeinflussung der Lunge erfolgt meist in 

gekoppelten neuromuskulären und neurovasculären Reaktione'n, die zu 
hyperämischen (roten) Kontraktionsatelektasen oder zu schlecht durch-
bluteten emphysematäsen Lungenparesen' führten. Der klinische Nach-
weis contractiler Lungenreaktionen kann vielfach erbracht werden: 
Verfolgen wir z. B. die Druckwertein einem artifiziellen Pneumothorax 
und die röntgenologische Entwicklung des Selektivkollapses in einer 
tuberkulös erkrankten Lunge, so erkennen wir, daß die Folgen der Luft-
einblasung in den Pleuraraum nicht nach druckmechanischen Gesetzen 
erklärt werden können, sondern daß zusätzliche aktivcontractile Vor-
gänge des sich atelektatisch verkleinernden Lungenparenchyms das • 
Reaktionsbild entscheidend gestalten. So wird der Selektivkollaps mit 
seinen charakteristischen Schnürringformen und lobären Kollapsen 

Abb. 3 a und b. 

Siehe Abb. 49 c und 50 b S. 115 und 117 in „Klinische Pathologie der 
Lunge in bezug zum vegetativen Nervensystem". Wiss. Verl. Ges. Stuttgart 
1948. 



Vegetatives Nervensystem und Organpathologien.  127 

Ausdruck einer Kontraktionsatelektase des durch den tuberkulösen 
Prozeß besonders nervös erregten, aber noch reaktionsfähigen Lungen-
gewebes. 
Der segmentalreflektorische Reaktionstyp wird in den band-

förmigen atelektatischen Pneumonien bzw. Streifenatelektasen nach 
akuten abdominellen Erkrankungen, nach Bauchoperationen und nach 
Tonsillektomien (Abb. 4a—e) besonders offenkundig. Klare Beispiele des 

e 

Abb. 4a—e. a Tons'Ilektomie, b Angina peotoris, o Mitralstenose dekompensiert, 
d Priikardiales Cisophagusearcinom, e Geschoß am Grenzstrang. 

segmentalnervösen Reflexgeschehens sind die symmetrischen Platten-
atelektasen mit autoptisch bewiesenen contractilen Schnürfurchen an 
der Lungenoberfläche bei freier Durchgängigkeit der Bronchien, die 
während eines Angina pectoris-Anfalls (Abb. 4b), durch die Dekom-
pensation einer Mitralstenose (Abb. 4c), durch ein stenosierendes öso-
phaguscarcinom (Abb. 4d) oder aus der unmittelbaren Erregung des 
Grenzstrangsegments durch ein Infanteriegeschoß (Abb. 4 e) entstehen 
können. Auch bei reinen Formen eines tuberkulösen Frühinfiltrats 
wird die Gebundenheit des Gewebsvorganges an metamere Innerva-
tionszonen nachweisbar 1 während gleichzeitig aus  der  Enger-
stellung der Rippen, der Verziehung des Mediastinums zur kranken 
Seite hin sowie aus intrapleuralen Druckmessungen auf den atelekta-
tisch contractilen Vorgang geschlossen werden kann. Für den Aus-
breitungsweg der Tuberkulose spielen wahrscheinlich segmentalnervele 

Siehe Abb. 64 S. 182 in „Klinische Pathologie der Lunge in bezug zum 
vegetativen Nervensystem", Wiss. Verl. Ges. Stuttgart 1948. 
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Erregungen bestimmter, häufig spiegelbildlich-symmetrischer Lungen-
abschnitte eine wichtige Rolle; hier stehen wir erst am Anfang neuer 
Erkenntnisse. • 
Segmentäre, die anatomischen Lungenlappengrenzen überschreitende 

pneumonische Prozesse können auch Teilsymptom eines allgemeinen 
Krankheitsgeschehens sein, das von einer Pneumokokken- oder Strepto-

kokkeninfektion in Szene ge-
setzt wird und sich durch cen-
trogene  Generalisierung  seg-
mentalnervaler Reaktionen man-
nigfacher Art im Bereich der 
vegetativen Gesichts-, Schulte> 
'gürtel-, Brustkorb- und Bauch-
innervation ausgezeichnet. Die 
klinische Analyse der kruppösen 
PneumOnie stellt solche Reak-
tionsmechanismen zur Diskus-
sion. Die aus der hilären Primär-
infektion sensibilisierte Lunge 
wird dabei zum Hauptreaktions-
feld, das das klinische Bild be-
herrscht; der möglicherweise als 
hilopulmonaler Reflex deutbare 

- - 233 g41 pulmonale Prozeß leitet sich mit 
--- « « «« einer deutlichen Volumenver-

kleinerung ein (Abb. 5), die als 
— 213 Primäratelektase mit raschem 

Übergang in übermächtige ex-
sudativ-hImorrhagische Gewebs-
reaktionen (als Ausdruck der 
stärksten nervalen Erregung der 
Lungenstrombahn nach RicalxR) 

Erklärung findet. Doch nur der gesunde, vollwertig reagierende Mensch 
ist zu solchen segmentalen pneumonischen Reaktionen fähig. Der 
Säugling, der vegetativ schwer erschöpfte" Mensch, auch der durch 
chronisches Potatorium geschädigte Mensch vermag auf eine allgemeine 
Pneumokokkeninfektion nur mit diffusen, rasch sich ausbreitenden 
Bronchopneumonien zu antworten — ein Beispiel dafür, daß nicht der 
Krankheitserreger als solcher: sondern die cerebrale Reaktionsverfassung 
des Infektionsträgers das Krankheitsbild wesentlich bestimmt. Ich schließe 
diese Beobachtungsreihe mit der Demonstration einer symmetrischen 
Pneumonic in beiden Lungenmittelfeldern bei einer postanginösen 
generalisierten Streptokokkeninfektion, die gleichzeitig ein symmetri-
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sches Gesichtserysipel, doppelseitige Otitis media und doppelseitige 
Akommodationsparesen der Bulbi zur Folge hatte; die rechtsseitige 
stärkere Lungenreaktion ist eine häufig zu beobachtende Erscheinung, 
die vermutlich mit der intensiveren vegetativen Innervation der reicher 
gegliederten rechten Lunge im Zusammenhang steht. 
Die Lungenweitungsreaktion kann in dem Übergang eines runden 

MEEDEE-Infiltrates in eine große Emphysemblase', einer bandförmigen 
reflektorischen Segmentpneumonie nach Tonsillektomie in ein partielles 
Emphysem des erregten Lungenabschnittes veranschaulicht werden 1. 
Im diffusen Lungenemphysem des allergischen Asthmatikers sehe ich 
die cerebrale Form der Lungenblähung, wie sie auch im Tierversuch 
durch Morphinvergiftung oder durch Decerebrierung (Durchschneidung 
der Hirnschenkel) erzeugt werden kann. 
Die rein neurovasculeiren pulmonalen Rea ktionen treten als centro-

genes diffuses Lungenödem und als centrogene Lungenblutungen nach 
Hirntraumen und sonstigen akuten cerebralen Vorgängen, als viscero-
viscerale Reflexhämoptysen bei mediastinalen Prozessen in Erscheinung. 
Die Magen- und Darmpathologie läßt sich in besonders klarer Weise 

in die neue allgemeinpathologische Ordnung einfügen. Die neuro-
muskulären ventrikulären Reaktionen als vagisch vermittelte Hyper-
peristaltik und sympathisch vermittelte Atonie des Magens werden 
nicht nur in den bekannten KDEEschen Versuchen an decerebrierten 
Katzen, sondern auch als häufige psychische Reaktionen in ihren cere-
bralen Beziehungen klargestellt. Auch Herdinfektionen und Erkran-
kungen der inneren Drüsen, besonders die BAsEDowsche Krankheit, 
sind oft Anlaß zu zentrogenen Magen-Darm-Tonusstörungen (wie Obsti-
pation, Diarrhoen usw.). Den segmentalen Typ repräsentieren Magen-
und Dünndarmatonien nach Poliomyelitis acuta, nach schweren Brust-
wirbelsäulentraumen sowie die dem Chirurgen so häufig begegnenden 
paralytischen Ileusformen nach Nieren- und Gallensteinkoliken, Er-
krankungen der weiblichen Geschlechtsorgane usw. 
Die neurovasculären ventrikuleiren Reaktionen wirken sieh ulcus-

bildend aus. Versuchen wir aus der Gastroskopie großer Magen-
geschwürsnischen und dem Röntgenbild des Magenulcus in seinen ver-
schiedenen Stadien die vegetativ-nervöse Situation der ulcustragenden 
Magenwand zu analysieren, so wird es sehr wahrscheinlich, daß das 
primäre zum Ulcus führende nervöse Ereignis eine sympathische Erregung 
einer umschriebenen Magenwandstelle ist, die durch Angiospasmus ischä-
misch und muskelparetisch wird. Der .Nischenboden stellt ein schlaf! es 
anämisches Illagenwandsäckehen dar, in dessen Zentrum der scharf sich 

Siehe Abb. 77 b und 78b S. 277 und 279 bzw. Abb. 39a und d S. 86, 87, 
in „Klinische Pathologie der Lunge in bezug zum vegetativen Nervensystem". 
Wiss. Verl.-Ges. Stuttgart 1948. 

Kongreß f. Innere Medizin. 54.  9 
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demarkierende ulceröse Schleimhaut- bzw. Magenwanddefekt liegt. Die 
Tiefe der röntgenologischen Nische, die oft eine Penetration oder Per-
foration der Magenwand nur vortäuscht, entspricht nicht der wahren 
Größe des Wanddefektes, sondern ist nur Ausdruck der sympathico-
tonen partiellen Magenwandatonie in der unmittelbaren Nachbar-
schaft des Ulcus, dessen weitere Umgebung Bich in einer vegetativ-
antagonistischen Reaktionsphase mit Ringwallbildung der Musóularis 
mucosae und mit segmentären als „Ulcusfinger" bekannten Zirkulär-
spasmus der innersten, noch vom erregtenMEIssNEnschen Plexus inner-
vierten Muäkelfasern befindet. Der muskelspastische Magen ist ebenso-
wenig Voraussetzune für die Ulcusbildung wie die Superacidität des 
Magensaftes; es sind dies überwertige vegetativ-antagonistische Sekun-
därreaktionen zum vasospastischen Ulcus in atonischer Magenwand.' 
Alles, was geeignet ist, das sympathische Gefäßnervensystem des 

Magens zu erregen, vermag die Ursache zur peptischen Ulceration zu 
werden. Psychische Einflüsse auf das vegetative Zentralorgan können 
Magengeschwüre als „abnorme Erlebnisreaktionen bestimmt gearteter 
Menschen in bestimmt gearteten Konfliktsituationen" (GLATzEL) her-
vorrufen. Schwere Krisen im vegetativen Zentralorgan bzw. in den 
neurohormonalen Regulationszentren (durch Hirnverletzungen, Hirn-
operationen usw.) können bei Mensch und Tier Anlaß zu akuten, meist 
rasch heilenden Magenulcerationen werden, die aber bisweilen dann 
zur chronischen Ulcuskrankheit führen, wenn der zentrale Reiz immer 
aufs neue wirksam wird; denn dann wird nach PIGALEW und EPPSTEIN 
„auch in der Peripherie .der Prozeß nicht abgeschlossen, sondern geht 
in eine chronische Form über". So entstehen chronische Magenulcera, 
durch chronisch traumatische Encephalopathien. Die Einordnung eines 
solchen Ulcusleidens in den komplexen, die gesamte Krankheitssitua-
tion beherrschenden chronisch-encephalopathischen Zustand erscheint 
mir weit weniger konstruktiv als seine Herauslösung und Abstempelung 
als unbeweisbares schicksalhaftes Ereignis. Der Vorgang der Allergie 
als zentrales Ereignis kann ebenso ulcusbildend werden wie die segmen-
täre Irritation des 6.-12. Thorakalsegments durch Hämatomyelie, 
Myelitis, Kompressionsfraktur des Wirbels oder nach Brustschüssen. 
,Denselben Effekt hat eine unmittelbare Reizung des Plexus solare 
durch Ätzpaste in den Versuchen GIINDELFINGERa.  Wahrscheinlich 
spielt auch die präulceröse Gastritis eine wichtige Rolle bei der Er-
regung des regionären Gefäßnervensystems des Magens, die sich efferent 
zu einem vegetativen Gefäßreflex mit Ulcusfolge umschaltet. So ver-
mag auch die KoNJETzNYsche Lehre sich einen Platz in der neuro-
vasculären Ulcustheorie zu wahren. Der Gastritis kommt sicherlich 
als magensensibilisierender Faktor eine große Bedeutung in der Ukus-
pathogenese zu. 
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Die peripherisch segmentäre neurovasculäre Reaktion des Dünndarms 
finden wir bei dem heute viel besprochenen Krankheitsbild des sog. 
Darmbrandes (DORMANS, H ANKE). M ASSON prägte den Begriff „Appen-
dicitis neuromatosa", bei der STÖRR schwere degenerative Verände-
rungen am intramuralen Nervensystem nachwies ; H EGEMANN machte 
auf die allergische eosinophile Appendicitis aufmerksam. 
Ein Wort zur Leberpathologie. LICHT WITZ sagte: „Man kann wohl 

nicht daran zweifeln, daß ein zentralnervöser Einfluß auf die Leber 
Sowohl auf das Parenchym als auf die Zirkulation existiert." Die 
Zwischenhirnbeziaung wird besonders offenkundig bei der W ILSON-
schen Krankheit, der WEsrPHAL-SritiimPELLschen Pseudosklerose und 
der chronischen Manganvergiftung. LIOHT WITZ erwähnt sogar für die 
Glykogenspeicherkrankheit im Hinblick auf die eigenartige Fettver-
teilung mid die Wachstumsstörung einen zentralen (hypophysär-dience-
phalen) Sitz der Störung. Die Beziehung zum allergischen Vorgang 
wird bei den recht häufigen Formen der allergischen Hepatitis mit der 
serösen Entzündung im Sinne EPPINGERs deutlich. SORMENGLER hat 
vor kurzem darauf hingewiesen, ich selbst habe wiederholt ähnliche 
Fälle beobachtet. Das hepatorenale Syndrom nach NONNENBRUCH kann 
nur aus einer gegenseitigen nervalen Organbeeinflussung bei Miter-
regung übergeordneter Zentren verstanden werden. 
Unter den neura/en Faktoren der Nierenpathologie hat NONNENBRUCH 

den neurodystrophischen Vorgang der diffusen doppelseitigen Glome-
rulonephritis besonders hervorgehoben. Nach ihm „handelt es sich bei 
der GlomerulonephritiS um eine unter dem Einfluß des Nervensystems 
bei bestimmter Reaktionslage auftretende Entzündung in Abhängig-
keit von einer Antigen-Antikörperreaktion, die zu einer entsprechenden 
Sensibilisierung führt, die nach Beseitigung 'des Sensibilikens ihrerseits 
selbständig fortbestehen kann." Die nervale Genese des nephrotischen 
Syndroms, das psychogen auftreten kann und unter dem zentralen 
Reiz einer Fieberkur oder eines interkurrenten Infektes verschwinden 
kann, hat schon vor NoNNENBRuoir vor allem LIOHTWITZ behauptet. 
Wir müssen uns heute klar darüber sein, daß alle Merkmale der Nieren-
krankheiten, wie Albuminurie, 'Cylindrurie, Härnaturie, Anurie, Oligurie, 
Polyurie, Hyposthenurie, Odem, Hochdruck, Azotämie, bei anatomisch 
völlig gesunden Nieren möglich sind; sie sind extraren,ale Symptome, die 
wohl von organischen Nierenschäden ausgelöst werden können, ebenso-
gut aber auch aus primärcerebralen Ereignissen. Die, interessanten 
neuralen Faktoren der Kriegs- und Sch,wangerschaftsnephritis sowie die 
Rolle der Niere im gichtischen „Gewitter des vegetativen Nervensystems" 
können aus Zeitgründen nicht näher erörtert werden. Genannt seien 
nur noch die harnsauren Konkrementbildungen, die centrogen aus einer 
akuten sympathischen: Krise oder aus segmentär nervaler Reizung 

9* 
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durch Rückenmarkstumor, Wirbelcaries und Beinamputation hervor-
gehen können. 
Aus der Hämatologie ist uns die Abhängigkeit des weißen Blutbildes 

von zentralnervösen Vorgängen durch die tierexperimentellen Studien 
von ROSENOW, GINZBERG-HEILMEYER, HOFF u. a. bekannt, die nach 
Encephalographien und direkten diencephalen Reizungen gesetzmäßige 
Veränderungen der Leukocytenzahl und Leukocytenformel beobach-
teten. Das Fehlen der Adrenalin- und Novocainleukocytose nach 
Stammhirnnarkose (durch Prominal) und bei organischen Zwischen-
hirnerkrankungen bringt die klinische Ergänzung zu den vorgenannten 
tierexperimentellen Untersuchungen. Die allergische Agranulocytose 
wird •heute als funktionelle Knochenmarkshemmung aus zentral-
nervöser Erregung erklärt (Luisurr). Die cerebrale Polyglobulie bzw. 
Polycytämie (nach hypophysär-diencephalen Störungen) ist heute all-
gemein anerkannt. Postencepholitische und hypophysäre Anämien sind 
vielfach beschrieben. 
Dieser kurze Streifzug durch die wichtigsten Organpathologien 

mögen in Ihnen die Erkenntnis gefestigt haben, daß der Einbau des 
neuralpathologischen Vorgangs in innere Krankheitsbilder nicht mehr 
einer konstruktiven klinischen Idee entspricht, sondern bereits zur 
Tatsache geworden ist, die auf festem naturwissenschaftlichem Boden 
steht und auch durch irgendwelche Statistiken nicht mehr beseitigt 
werden kann. Diese Erkenntnis gibt aber auch der internen Therapie 
neue Impulse. Sie führt zu dem Versuch auf denselben nervalen Wegen, 
die das Krankheitsgeschehen organisieren, auch den Abbau dieses Ge-
schehens einzuleiten. Das therapeutische Bemühen hat verschiedene 
Möglichkeiten der Angriffspunkte: 
1. Das vegetative Zentralorgan kann direkt über die psychische Be-

einflussung des Patienten erfaßt werden; daher konsequente Psycho-
therapie I Es kann durch Zwischenhirnnarkotica, wie Luminal, Prominal, 
Salicyl, Pyramidon und Atophan, in seiner Erregung gedämpft werden. 
Das Heranbringen der Medikamente an das Zwischenhirn kann in der 
Reihenfolge: orale Gabe — intravenöse Injektion — intralumbale In-
jektion — Liquorpumpe nach SPERANSKI — intraventrikuläre In-
jektion nach ZEITKIN intensiviert werden. Das Zwischenhirn wird 
durch Hungern und Dursten nicht minder in Mitleidenschaft gezogen, 
wie durch Kurzwellenbestrahlung der Hypophysenzwischenhirngegend 
oder durch künstliches Fieber in Form einer Pyriferkur bzw. sonstigen 
Reizkörpertherapie. Gelindere Reize stellen Eigenblutbehandlung und 
Bluttransfusionen dar. 
2. Beeinflussung des sympathischen Grenzstranges durch Novocain-

blockade im Ganglion stellaturn oder paravertebral, epidural, para-
sacral. Diese Blockahe stellt allerdings eine sehr grobe und unkon-
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trollierbare Methode eines Eingriffs in das vegetative Nervensystem 
dar; es ist so, als ob man „mit einem Schwert in einem Dorngestrüpp 
herumschlagen würde". 
3. Beeinflussung des peripheren vegetativen Systems, das uns in der 

Cutis, dem entwicklungsgeschichtlichen Mutterboden des ektodermalen 
Nervensystems, so außerordentlich bequem zugänglich ist. Hier können 
wir immer aufs neue fein abgestimMte nervale Reize setzen. Daher der 
Erfolg der alten Hausmittel mit Schröpfköpfen, heißen Umschlägen, 
kalten und heigen Bädern, Bürsten der Haut usw. Je bewußter wir 
hierbei einzelne, zu den erkrankten Eingeweidesegmenten gehörige 
Dermatome unmittelbar angehen, 
desto mehr können wir auf Er-
folg hoffen. Die segmentäre Ge-
websmassage findet heute immer 

jg/s/4A größere Beachtung. Die intra-
cutane Injektion von Novocain in 
ein Scapularfeld soll nach SPE- Lunge 
RANSKI bei der kruppösen Pneu- Nap-

monie ähnliche Erfolge haben 
wie die Sulfonamidgaben. Die 
Methode der aegmentären Haupt-
emphysemanlage, die ich aus der 
allgemeinen BoLLERschen und 
BEERschen Empfehlung des arti-
fiziellen Hautemphysems ent-  LI 8.comm. 
wickelte, hat sich mir bei Be- ag/Iympafb therm' riseus 

handlung von frischen PleUriti-
den aufs beste bewährt, vermag 
auch eine Lungenblutung zum 
Stehen zu bringen oder einen 
Angina pectoris-Anfall zu cou-
pieren.  Der  Reflexweg geht 
immer: Cutis — hintere Rückenmarkswurzel — Ramus communicans 
albus — Grenzstrangganglion — Eingeweideorgan (Abb. 6), ein Weg; 
der auch tierexperimentell in seiner anatomisch faßbaren Wirkung 
auf das Eingeweideorgan und das Grenzstrangganglion von PUDER 
bereits verfolgt wurde und von mir zur Zeit näher analysiert wird. 
Diese nervale Therapie ist die große Marschroute, die sich ebenbürtig 

und nicht minder wichtig an die Seite der heute so erfolgversprechenden 
Chemotherapie mit cytostatischen und bakteriostatischen Stoffen stellt. 
Beide Marschrbuten ergänzen sich gegenseitig in wirkungsvollster Weise, 
indem sie einerseits das Pathogen hemmend beeinflussen, andererseits 
die Reaktionslage des Wirtes oder — vielleicht können wir in Zukunft 
sagen — die Organstruktur quantenbiologisch ändern. 

Abb. 6. 

tranc.syrnpeh. 

/7.comin. 
Ails 
Ilauf 
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So ergibt das vegetativ-nervöse Problem, von welcher Seite wir 
es auch angreifen, der ,klinischen Medizin in vielem ein neues Gesicht, 
das von der Ganzheitspathologie beherrscht wird. Stehen wir aber des-
halb vor einer Krisis der Medizin? Ich möchte diese Frage ebenso 
entschieden wie mein Freund H EILMEYER bei seiner Kritik des NEER-
GARDschen Buches verneinen, wenn wir, wie H EILMEYER mit Recht 
fordert, auch bei den .neuen Betrachtungsweieen auf festem natur-
wissenschaftlichem Boden stehenbleiben, wenn wir aber auch anderer-
seits nicht starr ,am Gestrigen hängen. Ich möchte daher mit R UDOLF 
VIRCHO W sagen: „Wir wollen nicht die Revolution, wir wollen das Alte 
konservieren und das Neue hinzufügen; übernehmen wir jeder selbst 
die Vermittlung zwischen der Erfahrung und der Lehre!" 

VI. 

Aus der II. Medizinischen Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf 
(Direktor: Prof. Dr. ARTRun JOREs). 

Das vegetative und hormonale System. 
Von 

Prof. Dr. ARTHUR JORES, Hamburg. 

Aus dem großen Fragengebiet, das dieses Thema umfaßt, möchte 
ich nur einige wenige Gesichtspunkte herausgreifen. Die engen Ver-
knüpfungen zwischen dew vegetativen und hormonalen System er-
geben sich einmal schon aus der 'anatomischen Feststellung, daß die 
gesamten innersekretorischen Drüsen vom vegetativen System inner-
viert werden. Die neueren Befunde über das besonders in den endo-
krinen Drüsen reichlich entwickelte Terminalretikulum zeigen an, wie 
eng diese Verflechtung sein muß. Wenn wir annehmen, wozu wir 
sicher berechtigt sind, daß diesem Terminalretikulum ein verhältnis-
mäßig hoher 'Grad von Selbständigkeit zukommt, so ergibt sich klar 
aus diesen Befunden, daß alle Exstirpationsversuche, die darauf äb-
zielen, den Einfluß des vegetativen Systems auszuschalten, von sehr 
fragwürdigem Erfolg sein müssen. Nehmen wir nun noch die neuro-
hormonale Zelle SUNDER-PLASSMANNe hinzu, so wird besonders deutlich, 
daß es eigentlich kaum möglich ist, das vegetative und hormonale 
System voneinander zu trennen. Welche Aufgaben diesen Nh-Zellen 
SUNDER-PLASSMANNs zukommen, ist freilich noch etwas problematisch. 
Daß ihnen aber sicherlich eine Bedeutung zuzuschreiben ist, wird jeder, 
der einmal die Präparate von SUNDER-PLASSMANN gesehen, hat, zu-
geben müssen. Klinik und Experiment zeigen uns, daß für die Zu-
sammenarbeif zwischen vegetativem und hormonalem System im 
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wesentlichen zwei Wege beschritten werden. Der eine Weg ist die enge 
Verflechtung. Als Beispiel diene hierfür die Schilddrüsenfunktion, wie 
sie uns besonders in der BAsEpowschen Krankheit deutlich wird. Sie 
wissen alle aus der Geschichte des Basedow, daß diese Erkrankung 
lange Zeit für eine Neurose des Sympathicus gehalten wurde, und auch 
heute können wir nicht umhin, bei jedem Based° wkranken die starke 
Beteiligung des Sympathicus anzuerkennen. Die zahllosen Versuche, 
die bich darum bemüht haben, den Einfluß des vegetativen Systems 
von demjenigen des Thyroxins durch Exstirpation und Reimplantation 
der Schilddrüse voneinander zu trennen, führten zu dem Ergebnis, daß 
der Hauptanteil offenbar doch dem Thyroxin zukommt. Doeh gilt 
hier das eingangs Gesagte, daß es in Anbetracht des Terminalretikulums 
wie der Nh-Zellen wohl kaum möglich ist, experimentell beides von-
einander zu trennen. Und jeder Kliniker wird darin zustimmen, daß 
gerade der Basedowkranke eine schier unlösbare Verflechtung zwischen 
Symptomen, die einerseits vom Sympathicus und andererseits vom 
Thyroxin gesteuert werden, bietet. Vielleicht, daß die interessanten 
Befunde M ANSFELDS über die Wanderung des Thyroxins entlang deh 
vegetativen Nerven berufen sind„ hier die Brücke zu schlagen. Man 
wird jedoch von anderer Seite noch Beweise verlangen müssen, bevor 
man sie als wirklich zutreffend akzeptiert, 
Die andere Form der Verknüpfung zwischen dem vegetativen und 

hormonalen System geschieht in einer Reaktionskette, bei der die ner-
vösen und humoralen Impulse einander abwechseln. Eine derartige 
Reaktionskette ist z. B. für die Regulierung der Gonadentätigkeit ver-
wirklicht worden. Die gonadotropen Hormone des Hypophysenvorder-
lappens stimulieren unniittelbar die Tätigkeit der, Keimdrüsen. Die 
so produzierten Keimdrüsenhormone wirken ihrerseits nicht unmittel-
bar auf die Hypophyse zurück, sondern auf das Zwischenhirn. Von 
diesem wird dann der Impuls wieder auf nervösem Wege zum Hypo-
physenvorderlappen übertragen. Dieser Reaktionsweg ist erstmalig 
durch die Befunde von H OHL WEG und JUNKMANN und in der Folgezeit 
besonders durch die umfangreichen Versuche von W ESTMANN und Mit-
arbeitern eindeutig gezeigt worden. Die Anatomen sind uns allerdings 
noch den Nachweis schuldig, über welche Nervenbahnen diese Impulse 
vom Zwischenhirn zum Hypophysenvorderlappen übertragen werden, 
da alle vom Zwischenhirn durch den Stiel der Hypophyse ziehenden 
Fasern im Hinterlappen enden. Der interessante Fall von Pubeitas 
praecox, den DRIGGS und SPATZ kürzlich beschrieben, zeigt einen 
kleinen im Zwischenhirn gelegenen Tumor, der völlig in sich abge-
schlossen war, sd daß die Autoren zu der Annahme gezwungen werden, 
daß er seine die Pubertas praecox auslösenden Impulse auf humoralem 
Wege ausgesandt haben muß.  So erhebt sich hier die Frage, ob 



136 HANS-WILFRID WEDDER: 

vielleicht die Verbindung Zwischenhirn-Hypophyse nicht nervöser, 
sondern humoraler Natur ist. 

Auf einen weiteren wichtigen Faktor in den Beziehungen zwischen 
vegetativem und hormonalem System möchte ich noch hinweisen: das 
ist die zeitliche Regulierung. Die Vorgänge des Wachstums, der 
Reifung und der Sexualität werden ja überwiegend hormonal gesteuert. 
In diesen Vorgängen ist der Zeitfaktor, der — wie GROTE jetzt mit 
Recht ausgeführt hat — noch viel zu wenig Beachtung findet, von 
ausschlaggebender Bedeutung. Die Pubertät wird z. B. dadurch aus-
gelöst, daß der Hypophysenvorderlappen gonadotropes Hormon in 
vermehrtem Maße bildet, wobei gleichzeitig die Bildung des Wachs-
tumshormons zurücktritt und gleichzeitig die Empfindlichkeit der 
Keimdrüsen gegenüber diesem Hormon ansteigt. Welche Faktoren diese 
so wichtige Sensibilisierung der Keimdrüsen für die Hypophysenhor-
mone bewirkt, ist noch durchaus unklar. Aber gerade die Fälle von 
zentralnervös bedingter Pubertas praecox zeigen eindeutig an, daß 
diese zeitliche Steuerung vom Zwischenhirn ausgehen•muß. Ich halte 
die Hypothese für nicht zu gewagt, anzunehmen, daß hier so etwas 
ähnliches wie eine „innere Uhr" etabliert ist, deren Steuerung der 
zeitliche Ablauf des Lebensgeschehens unterliegt. Wahrscheinlich wird 
von diesen Regionen auch die Steuerung der kurzwelligen Periodik, 
wie sie durch die Tagesperiodik dargestellt wird, ausgehen. 
Das sinnvolle Zusammenspiel der Zell- und Organsysteme des Or-

ganismus und damit die Aufrechterhaltung des Lebens ist nur denkbar, 
wenn Regulatoren geschaffen sind, die die Tätigkeit dieser Systeme 
aufeinander abstimmen. Die beiden Hauptregulatoren, die wir kennen, 
sind das vegetative und das endokrine System. Es ist nur zu verständ-
lich, wenn beide auf das engste miteinander verknüpft sind, wobei 
es allerdings scheint, als wenn die dominierende Rolle dem vegetativen 
System zukommt. 

z 

Zur Frage der zentralen Entstehung innerer Erkrankungen. 
Von 

Prof. Dr. HANS-WILFRID WEIMER, Heidelberg (Ludolf-Krehl-Klinik). 

Für die Frage, wieweit bestimmte innere Erkrankungen durch 
zentral gesteuerte Vorgänge gestaltet oder direkt verursacht werden, 
kommt den Hirnverletzungen des Menschen eine besondere Bedeutung a 1 
zu, weil sie den tierexperimentellen Forschungsmethoden noch am  ei 
meisten nahestehen. 
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Ich hatte im letzten Weltkrieg Gelegenheit, an einem großen Hirn-
verletztenlazarett von über 1000 belegten Betten und einem jährlichen 
Durchgang von weit über 1000 Verletzten ein Jahr lang ausschließlich 
dieser Frage nachzugehen. Ich sah dabei alle wesentlichen internen 
Komplikationen an über 2000 Hirnverletzten, untersuchte rund 800 
von ihnen genauer internistisch durch und richtete mein Augenmerk 
besonders auf die Stammhirnverletzten. Ich sammelte dabei allein 
45 Verletzte mit zusammen 55 Stecksplittern in der Stammhirnregion. 
Was sind zusammengefaßt die Ergebnisse dieser Erfahrung, die 

ich andernorts genauer mitteilen werde: 
Die rein neurologischen und als gesichert anzusehenden Stammhirn-

symptome sind relativ selten. Sie zeigen, wie viele andere cerebrale 
Verletzungsfolgen, eine weitgehende — ja oft erstaunliche — Rück-
bildungstendenz. Ich meine: schwere Bewußtseinsstörungen, akinetische 
und hyperkinetische Syndrome, Rigor, Thalamusschmerzphänomene, 
Speichelfluß, profuse Schweiße, vermehrte Hauttalgsekretion, Schlaf. 
störungen, Pupillenstörungen usw. 
Auch andere vegetativ-hormonale Fehlsteuerungen sind zahlen-

mäßig selten. Es handelt sich um Wasserstoffwechselstörungen, Ab-
wandlungen im Eiweiß-Fett-Kohlenhydrathaushalt, Potenzstörungen 
usw. 
Es soll in diesem Rahmen auf diese Erfahrungen nicht näher ein-

gegangen werden. Vielmehr möchte ich kurz zusammenfassen, was 
an bestimmten inneren Erkrankungen beobachtet wurde, für die heute 
von mancher Seite der Hirnstamm pathogenetisch in den Vordergrund 
gestellt wird. 
Es sind das der Diabetes mellitus, der Basedow, das Magenulcus, 

die Hypertonie, Herz- und Gefäßkrankheiten, Nierenleiden, allergische 
Erkrankungen und der Ablauf von Infekten. 
Unter über 2000 Hirnverletzten kam kein einziger Diabetes mellitus 

zu Gesicht, auch dort nicht, wo erhebliche Belastung bestand. 
Ebenso begegnete ich keinem Basedow nach Hirnverletzung. Vor-

handene Strumen wurden nie basedowifiziert. Erbliche Belastung 
änderte an dem Ergebnis nichts. Ein Verletzter war vorher wegen 
Basedow strumektomiert worden. Trotz je eines Stecksplitters in der 
hinteren Schädelgrube und im Stammhirn blieb die endokrine Gleich-
gewichtslage erhalten. 
Es wurde unter den ganzen Verletzten kein einziges akutes Ulcus 

oder eine Magenblutung gefunden. 10 Fälle hatten schon vorher ein 
Ulcusleiden. Sie blieben entweder beschwerdefrei oder behielten ihre 
alten Klagen, ohne daß in irgendeinem Falle eine Verschlimmerung 
eintrat. Bei den Magenröntgenuntersuchungen wurden immer nur alte 
Narben, aber nie floride Ulcera gefunden. 

II 
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Eine fixierte Hypertonie sah ich nicht. Gelegentlich kamen leichte 
labile Druckerhöhungen vor, wie wir sie von den vegetativ labilen 
jugendlichen Soldaten her auch sonst kennen. Zahlenmä,ßig spielten 
diese 'Fälle praktisch keine Rolle. Eslestand besonders bei den Stamm - 
hirnverletzten eher eine Neigung zu Hypotonie. 

Herz- und Gefäßkrankheiten, die nach der Verletzung entstanden 
sein konnten, besonders Angina pectoris-artige Bilder und Rhythmus-
störungen kamen nicht vor, wohl aber häufig die bekannte Vasolabilität. 

Akute Glomerulonephritis oder vasculäre Nierenerkrankungen gab 
es nicht. Nierenkoliken wurden 15mal gesehen. Acht hatten ihr Stein-
leiden schon vorher. Einmal bestand ein aberrierendes Gefäß. Sechs 
bekamen die Koliken erst nach der Verletzung, wobei mir in erster Linie 
Entzündungen und die oft lange fortgesetzte Sulfonamidtherapie ätio-
logisch bedeutsam zu sein schienen. 

Allergische Erkrankungen traten zahlenmäßig' ganz zurück. Soweit 
vereinzelte Fälle zu Gesicht kamen, waren Infektionen 'der Wunden 
und der , mitbeteiligten Nebenhöhlen offensichtlich maßgebend. 

Infektionskrankheiten (Scharlach, Diphtherie, Malaria, Angina, 
katarrhalische Infekte, Erysipel, Meningitis, Hepatitis usw.) verliefen 
nicht anders als sonst üblich. Lungenentzündungen waren extrem 
selten. Nie sah ich sog. Segmentpneumonien. Die Temperaturregu-
lierung war dabei immer intakt. 

Ein für den Hirnverletzten charakteristisches Blutbild gibt es nicht. 

Alles in allem gesehen, lehren diese Erfahrungen an frischeren Hirn-
verletzten, deren Verwundung einige Monate bis Jahre zurücklagen, 
daß die Hirnverletzung — gleich welcher Lokalisation — im allgemeinen 
keine dispositionellen Momente für ,das Auftreten solcher inneren Er-
krankungen schafft. Man kann dem entgegenhalten, daß viele dieser 
Leiden erst Spätfolgen der Verletzung seien. Dazu möchte ich ent-
gegnen, daß ich als neurologischer und internistischer Gutachter viele 
alte Hirnverletzte gesehen habe und neuerlich 227 Akten von Hirnver-
letzten des 1. Weltkrieges bearbeiten ließ, ohne zu anderen Ergebnissen 
zit. kommen. Unter den 227 alten Verletzten fand sich nur ein Dia-
betes mellitus mit arteriosklerotischer Pankreasatrophie, 2 Uleuskranke 
und 1 Asthma. Hypertönien — allerdings nie über 180 mm Hg — waren 
mit etwa 20 % häufiger. Sie scheinen eine Funktion des Alterns zu sein. 

Es mahnen uns diese Ergebnisse, dem modernen Begriff der Dience-
phalose als Ursache dieser und wahrscheinlich auch noch anderer Er-
krankungen mit äußerster Zurückhaltung und Kritik zu begegnen. 
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VIII. 

Neue Ergebnisse über die Mutterkornalkaloide. 
Von 

Prof. Dr. E. ROTRLIN, Basel. 

Die wesentliche Wandlung unserer chemischen Kenntnisse über die 
natürlichen, spezifischen Wirkstoffe des Mutterkorns und ihre im Labor 
erzielten Derivate hat entsprechende Folgen in pharmakodynamischer 
wie klinisch -therapeutischer Hinsicht. Heute sind 5 natürliche, sog. 
hochmolekulare Alkaloide, chemisch .definiert: Ergotaminl, Ergosin 2, 
Ergocristin3,4 , Ergocornin 4 und Ergokryptin4. Sie existieren in zwei 
isomeren Formen, von denen die in Chloroform linksdrehende biolo-
giseh viel wirksamer und interessanter ist als die rechtsdrehende Form. 
So ist Ergotamin (links) 2-3mal wirksamer als Ergotaminin (rechts). 
Analog sind die Verhältnisse für die anderen isomeren Paare. Es fällt 
auf, daß unter den erwähnten Alkaloiden das Ergotoxin2 fehlt. STOLL 
und H OFMANN 4 haben nämlich bewiesen, daß Ergotoxin kein einheit-
liches Alkaloid ist, sondern ein variierendes Gemisch von Ergocristin, 
Ergocornin und Ergokryptin darstellt, wobei diese 3 Komponenten 
je nach Herkunft der Droge sowohl in Zahl als in Menge schwanken. 
Damit ist chemisch unterbaut, was wir auf Grund der quantitativen 
Schwankungen in toxikologischer wie pharmakodynamischer Hinsicht 
für „Ergotoxine" verschiedener Herkunft postuliert batten. Einen be-
sonderen Fortschritt brachte die Darstellung der dihydrierten Mutter-
kornalkaloide (DH-Alkaloid). Diese gelang STOLL und H OFMANN ° 

durch gezielte Hydrierung einer der 5 Doppelbindungen der wesentlichen 
und für alle Mutterkornalkaloide spezifischen Komponente, der Lyserg-
säure. Unser Interesse ist vornehmlich der Wirkungsweise dieser dihy-
drierten Alkaloide gewidmet., Trotz der sehr geringfügigen chemischen 
Veränderung des Moleküls ergibt der Vergleich der natürlichen Stamm-
alkaloide mit den dihydrierten Derivaten überraschende Resultate. 
Toxizität. Ergotoxin ist bei intravenöser Verabreichung am Kanin-

chen 2mal toxischer als Ergotamin. ,Die anderen Alkaloide verhalten 
sich wie folgt: Ergosin ist 2,8mal, Ergocristin 1,65mal, Ergocornin 
3mal und Ergokryptin 3,4mal toxischer als Ergotamin. Auch an der 
Maus bestehen signifikante Unterschiede für Ergotamin und Ergotoxin. 
Wir fanden ein Verhältnis von 1 :1,5 1'0 ; die von WHITE 8 gefundenen 
Werte sind identisch. 
Die DH-Alkaloide sind wesentlich weniger toxisch als die natür-

lichen. Dies ist um so ausgesprochener, je höher entwickelt das Ver-
suchstier ist: Maus — Ratte  Kaninchen  Katze. Bei intravenöser 
Verabreichung beim Kaninchen ist das Verhältnis der Toxizität des 
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natürlichen zum DH-Alkaloid für Ergotamin wie 8: 1, für Ergosin wie 
28:1, für Ergocristin wie 12:1, für Ergocornin wie 30:1 und für Ergo-
kryptin wie 18: 1. Man kann sagen: je toxischer das natürliche Alka-
loid ist, um so weniger toxisch ist sein dihydrierter Partner°. 
Die ph,armakodynamischen Ergebnisse lassen sich nach 2 Gruppen 

ordnen: 
1. Die direkt zentralnervösen Wirkungen. Außer dem Effekt auf 

Kreislauf, Atmung, Erbrechen, der bei den natürlichen Alkaloiden 
gemäß der toxischen Wirkung viel ausgesprouhener ist als für die Dll-
Alkaloide, sind zentralnervöse Einflüsse pharmakodynamisch-thera-
peutischer Natur charakteristisch, so die Temperaturregulierung im 
Sinne einer Herabsetzung für Ergotamin und für alle DH-Alkaloide, 
die Dämpfung der Erregbarkeit der Zentren der hämodynamischen 
Schutzreflexe: Depressor und Carotissinusreflex, der motorischen über-
erregbarkeit. Die DH-Alkaloide wirken auch auf die Gefäßtonuszentren 
im Sinne einer Blutdrucksenkung. Die pharmakologische Analyse er-
gibt, daß diesen zentralen Wirkungen, besonders der verträglicheren 
DH-Alkaloide, in therapeutischer Hinsicht eine größere Bedeutung zu-
kommt, als dies bisher angenommen wurde. Das erfordert in der prak-
tischen Anwendung eine exakte und adäquate individuelle Dosierung. 
2. Die peripheren Wirkungen. Diese sind in 2 Untergruppen auf-

zuteilen: 
a) Offensichtliche Wirkungen. So vor allem auf Organe glatter Mus-

kulatur (Uterus, Gefäße, Iris). Die von englischer Seite postulierte 
biologische Gleichheit von Ergotamin und Ergotoxinmn trifft sicher 
weder in pharmakodynamischer noch in toxikologischer Hinsicht (s. 
oben) zu. Ergotamin hat mindestens eine 2-4fach stärkere Wirkung 
auf den Uterus des Kaninchens in situ als Ergotoxin oder als die in 
ihm enthaltenen Komponenten Ergocristin, Ergocornin, Ergokryptin. 
Im Gegensatz zu den natürlichen Alkaloiden ist die Uteruswirkung für 
die DH-Alkaloide überraschenderweise nicht nur aufgehoben, sondern 
sie verursachen eine Hemmung des Tonus und des Rhythmus, ja sie 
sind imstande, die typisch fördernde Wirkung von Ergotamin oder 
Ergobasin zu hemmen. Während Ergotamin, weniger Ergosin und die 
anderen natürlichen Alkaloide, die Gefäße verengern und zur Blutdruck-
steigerung führen, haben die DH-Alkaloide, insbesondere DH-Ergo-
cristin, DH-Ergocornin und DH-Ergokryptin eine Gefäßerweiterung 
zur Folge, was am klarsten bei intraarterieller Injektion im betref-
fenden Gefäßgebiet in Erscheinung tritt. Die direkte Gefäßmuskel-
wirkung kann nicht von der latenten sympathico- bzw. adrenolytischen 
Wirkung getrennt erfaßt werden. 
b) Latente Wirkungen. •Darunter sind die als sympathicolytisch bzw. 

adrenolytisch bezeichneten Wirkungen zu verstehen. Sie lassen sich 
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in vivo wie in vitro nachweisen. Ihr Wirkungsbereich erstreckt sich 
nicht nur auf die durch den Sympathicus oder durch Adrenalin ge-
förderten sympathischen Funktionen12, sondern auch auf physiolo-
gischerweise durch sympathische Reizung gehemmte Funktionen, wie 
wir dies am Darm in vitro und in vivo nachweisen konnten, und zwar 
in Alkaloidkonzentrationen, die jenen am Gefäßsystem entsprechen, 
wo die Adrenalinhemmung durch Mutterkornalkaloide als charakte-
ristisch gilt". Dadurch wird das Wirkungsspektrum und die thera-
peutische Bedeutung dieser Alkaloide wesentlich erweitert. 
In vitro-Versuche (Uterus des Kaninchens, Samenblase des Meer-

schweinchens, Dünn- und Dickdarm verschiedener Tierarten) eignen 
sich besonders für die quantitative Differenzierung der adrenolytischen 
Wirksamkeit der natürlichen und der dihydrierten Alkaloide. Die Unter-
schiede sind an der Samenblase größer als am Uterus und Darm und 
betragen das 8-35fache für die DH-Alkaloide im Vergleich zu den 
natürlichen Alkaloiden14. Auch in vivo sind Unterschiede vorhanden, 
sie sind zwar kleiner, so im Versuch der Hemmung der Adrenalin-
hyperglykämie und am Gefäßsystem; DH-Ergocornin oder DH-Ergo-
kryptin entfalten eine bis 2-3mal btärkere Hemmung als die ent-
sprechenden natürlichen Stammkörper.  Gegenüber der toxischen 
Adrenalinwirkung an der nicht narkotisierten Ratte ist die adrenalin-
hemmende Wirkung besonders ausgeprägt. Eine Vorbehangilung mit 
DH-Ergokryptin z. B. erlaubt eine Erhöhung der letalen Adrenalindosis 
bis auf das 300fache. Das ist eine Schutzwirkung, wie sie bisher durch 
•kein anderes adrenolytisches Pharmakon erreicht wurde und die für eine 
hohe Spezifität spricht. Wenn alle diese adrenolytischen Wirkungen 
als latent bezeichnet werden, so hat dies seine Berechtigung für normale 
physiologische Versuchsbedingungen. Besteht hingegen eine patholo-
gisch erhöhte Bereitschaft oder Tonuslage im Sinne einer Sympathico-
tonie, dann wird die sympathico- bzw. adrenolytische Eigenschaft der 
DH-Mutterkornalkaloide je nach der Intensität der Störung mehr oder 
weniger ausgesprochen manifest. Klar ergibt sich dies aus folgendem 
Beispiel von GOETZ und BLUNTSORLI15 : Vor der Sympathektomie ver-
ursacht die intravenöse Verabreichung von DH-Ergocornin ausge-
sprochene Gefäßerweiterung und Zunahme der Hauttemperatur, nach 
• der Sympathektomie ist die Wirkung desselben Alkaloids wesentlich 
geringer, weil durch die Sympathektomie die Gefäße schon stark er-
weitert sind. 
In therapeutischer Hinsicht verdienen die DH-Alkaloide nicht nur 

wegen ihrer viel geringeren Toxizität, sondern wegen ihrer zum Teil 
neuartigen, zum Teil klarer erfaßbaren Eigenschaften unsere Aufmerk-
samkeit. Aus dem großen Wirkungsspektrum sind 2 Indikationsgebiete 
" gesichert. Es ist dies einerseits die Migräne, posttraumatisch und, 
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klimatisch bedingte Kopf beschwerden sowie Herpes zoster. Dafür eignet 
sich das Dikydroergotamin, es hat gegenüber dem Ergotamin, mit welchem 
diese ,Indikationen erschlossen wurden, den Vorzug der besseren Ver-
träglichkeit und geringeren Allgemeinwirkung. Selbst bei überdosie-
rung sind keine Nebenerscheinungen von seiten des Gefäßsystems zu 
erwarten. Andrerseits haben die dihydrierien Alkoloide des Ergocristin, 
Ergocornin und Ergokryptin auf Kreislaufstörungen bemerkenswerte 
therapeutische Auswirkungen. Dank der zentralen Herabsetzung des 
Gefäßtonus und der peripher'en Gefäßerweiterung, speziell bei erhöhter 
sympathicotoner Bereitschaft, ist ihr adäquater Anwendungsbereich 
die Hypertonie sowie die peripheren Durchblutungsstörungen mit den, 
beiden Indikationsgebieten eigenen, schweren klinischen Symptomen. 
Die Therapie kann oral besondbrs für ambulante, oral und parenteral 
für klinische Verhältnisse durchgeführt werden. Daß die Dosierung der 
individuellen Reaktionsbereitschaft und der besonderen Lagerung des 
Falles anzupassen ist, ergibt sich aus den Erfahrungen aller thera-
peutischen Maßnahmen bei solchen vegetativen Störungen. 
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Aus der Neurochirurgisohen Abteilung der Universität Freiburg i. Br. 
(Vorstand: Prof. Dr. TRAUGOTT RIEOHERT). 

Der Einfluß von Injektionen in das sympathische 
Nervensystem bei cerebralen Zirkulationsstörungen. 

Von 
Prof. Dr. TnAuoorr MECHEM. 

Wir haben heute von eindrucksvollen Ergebnissen gehört, die bei 
Zirkulationsstörungen der Extremitäten durch Eingriffe am Sympa-
thicus erzielt worden sind. Im Gegensatz hierzu ist die Therapie der 
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zahlreithen neurologischen Erkrankungen, die durch anfallsartige oder 
dauernde cerebrale Zirkulationästörungen hervorgerufen werden, noch 
Wenig aktiv. Neben diagnostischen Schwierigkeiten ist eine operative 
Behandlung dieser Erkrankungen wohl besonders schwierig durchzu-
führen, weil die Steuerung der Hirngefäße stärker 'von Eigenreflexen 
und von chemischen tínd hormonalen Einflüssen abhängig ist, als dies 
in vielen anderen Gefäßgebieten der Fall ist. Ich bin deswegen dazu 
übergegangen, durch direkte Eingriffe an den 'Hirn- und Meningea-
gefäßen gewisse Krankheitshilder günstig zu beeinflussen und habe 
hierüber an p9 ,nderer Stelle berichtet. Heute möchte ich auseinander-
setzen, welche Rolle die Injektionstherapie in den cervicalen Grenz-
strang und das sympathische Geflecht der Carotis unter den Eingriffen 
am sympathischen Nervensystem bei Zirkulationsstörungen einnimmt. 
Vor der Resektion dieser Gebilde hat sie den Vorzug, daß sie bei rich-
tiger Technik nicht mit Gefahren belastet ist und die Wirkung fast 
momentan eintritt. Bei nun mehr über 900 Injektionen haben wir keinen 
ernstlichen Zwischenfall erlebt. Lediglich in einem Falle, wo ungefähr 
1/2 cm3 der Injektionsflüssigkeit in die Carotis gelangte, kam es zu einer 
ungefähr 20 Sek. dauernden Bewußtseinstrübung, die ohne Folgen ab-
klang. Es ist versucht worden, die flüchtige Wirkung der Injektions-
therapie durch Nachspritzen yon differenten Zusätzen, wie Alkohol, 
auszugleichen.' Wir haben die Erfahrung gemacht, daß hierbei begrenzte 
Mengen gespritzt werden müssen und ein 'bestimmte'r Wiederholungs-
typus eingehalten werden muß, um nicht Reizzustände zu erleben. 
Anfangs wählten wir die zugesetzten Alkoholmengen verhältnismäßig 
hoch, sind jetzt aber dazu übergegangen, nur 1/2 bis höchstens 1 cm3 
Alkohol,nachzuepritzen, dafür aber aus Gründen, auf die weiter unten 
eingegangen wird, 12-15 Injektionen im Abstand von 3-5 Tagen 
zu machen. Um Reizräflexe im vegetativen System zu vermeiden, 
ist es in jedem Fall wichtig, vorher eine Anästhesie mit Novocain 
zu setzen. 
Wir haben gefunden, daß die Wirkung dieser wiederholten In-

jektionen auf lange Sicht hin sich anders verhält und eher na,chhaltiger 
ist als die der Operation. Besonders eindrucksvoll ist dies bei Krank-
heitssymptomen, die eine objektive Beurteilung erlauben, so z. B. bei 
organischen Krampfanfällen. Wie kommt diese Differenz zustande? 
Ich glaube, daß sie in den vorhin angedeuteten Eigenarten der Hirn-
durchhlutung begründet iiegt. Nach der Operation gewinnen die Ar-
terien sehr bald ihre umgestellte Eigenregulation wieder. Eine Möglich-
keit,' erneut vom Grenzstrang auf die Gefäße einzuwirken, besteht dann 
aber nicht mehr. Der Zustand ist irreversibel. Bei der Injektion da-
gegen kann immer wieder von neuem ein pathologisches Geschehen in 
den Gefäßen unterbrochen werdän. Auf dem Gipfel der Wirkung haben 
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wir bei der Injektion häufig einen stärkeren Effekt als bei der opera-
tiven Ausschaltung beobachtet. Es kommt dies daher, daß durch die 
Verteilung der Flüssigkeit auch eine Wirkung auf das Geflecht der 
Carotis und Vertebralis ausgeübt wird und bei dem syncytialen Aufbau 
des Sympathicus auch die Ausschaltung der Nébenbahnen besser ge-
währleistet wird. Bei wiederholten Injektionen kommt noch ein weiterer 
Effekt hinzu, den ich als Sensibilisierung des Sympathicus bezeichnen 
möchte. Die Wirkungswelle kann sick dann immer weiter im vegeta-
tiven Nervensystem ausbreiten und auch Phänomene in Organen her-
vorrufen, in denen dieses nach dem jeweiligen anatomischen Versor-
gungsgebiet nicht anzunehmen ist. Analoge Vorgänge sehen wir bei 
der Kausalgie und bei Schmerzzuständen, wo die Störung sehr bald 
das Versorgungsgebiet des betroffenen Nerven überschreitet. Nur auf 
diese Weise kann ich es mir erklären, daß bei einer 25jährigen amenor-
rhoischen Epileptikerin durch Ausbreitung der Wirkung auf das Hypo-
physenzwischenhirnsystem sich die Menses wieder einstellen, nachdem 
vorher langdauernde Hormonbehandlungen, Impiantationen usw. er-
folglos waren. Oder aber bei einem Patienten mit einer Thrombose der 
Art. cer. inf, post. mit starken Schmerzen breitet sich die Wirkung nach 
wiederholten Injektionen in den Halsgrenzstrang auch auf den Arm 
und das Bein aus. 
Die Flüchtigkeit der Wirkung der Injektionen ist nicht unbedingt 

als Nachteil anzusehen. Es kann bei zahlreichen mit Gefäßspasmen 
einhergehenden Erkrankungen ein Circulus vitiosus dadurch entstehen, 
daß eine wechselseitige Beeinflussung der entzündlich erkrankten Gan-
glien und der peripheren Strombahn stattfindet. Die Injektion unter-
bricht diese pathologischen Reflexe. 
Durch diese Ausführungen soll nicht der Eindruck erweckt werden, 

daß ich die Operation durch eine entsprechende Injektionstherapie 
ersetze. Es soll lediglich versucht werden, die Wirkungen der Inj ektions-
therapie von denen der Operation zu differenzieren und zwischen 
dem einen oder anderen Behandlungsverfahren zu wählen. Von den 
zahlreichen so behandelten Krankheitszuständen seien hier nur 2 Grup-
pen herausgegriffen, weil bei ihnen die Indikation noch verhältnismäßig 
neu ist und einer Nachprüfung bedarf. Zuerst seien die Gefäßstörungen 
nach Schädelverletzungen genannt, deren arteriographischen Nachweis 
ich 1943 mit den entsprechenden therapeutischen und diagnostischen 
Vorschlägen brachte. Zu gleichen Ergebnissen kommt TÖNNIS mit 
anderer Methodik, besonders bei den frischen Schädelverletzungen. 
Ein weiteres Indikationsgebiet scheinen auch die akut infektiösen 
Prozesse des Zentralnervensystems zu sein, wo wir die Injektionsthera-
pie anwenden. Eine Bestätigung dieser Befunde geben die Berichte 
von COLMER über die operative Ausnutzung des Meningeareflexes in 
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diesen Fällen.  Falls sich die tierexperimentellen Untersuchungen, 
wonach die Blutliquorschranke durch Sympathicusblockade herab-
gesetzt wird, auch an Menschen bestätigen — entsprechende Unter-
suchungen sind an meiner Klinik im Gänge —, würde dies für die medi-
kamentöse Therapie dieser Zustände neue Möglichkeiten ergeben. 
Zum Schluß sei noch auf die Beeinflussung der zum epileptischen 
Formenkreis gehörigen Krankheitszustände durch die Injektionsthera-
pie hingewiesen. Die Zahl ist hier noch klein. Es handelt sich um ins-
gesamt 14 Fälle. Ich erwähne diese Möglichkeit hier nur, weil mit einem 
verhältnismäßig kleinen Eingriff die Möglichkeit zu bestehen scheint, 
gute therapeutische Erfolge zu erzielen. In allen Fällen trat eine Besse-
rung bezüglich der Anfallshäufigkeit und der . Anfallsschwere ein. 
Drei Fälle wurden anfallsfrei. Am eindrucksvollsten war 1 Fall von 
Nyktolepsie, der vor 3 Jahren teilweise stationär in einer Universitäts-
Nervenklinik behandelt wurde. Bereits nach der 2. Injektion vor nun-
mehr 2 Jahren wurde hier eine völlige Anfallsfreiheit erzielt. 

Aussprache. 

Herr RICHARD SIEBECK, Heidelberg. 

' Ich habe mich nur zum Wort gemeldet, weil den Älteren oft vorgeworfen 
wird, daß sie sich nicht an der Diskussion beteiligen und sich einer Stellung-
nahme entziehen. Das soll nicht sein. Es käme wohl darauf an, aus dem einzelnen, 
was vorgetragen wurde, irgend etwas Grundsätzliches herauszustellen. Aus der 
Fülle des heute Gebotenen ist es kaum möglich. Ich möchte aber auf ein Problem 
hinweisen, das uns entgegentritt, wenn wir etwa die schönen Ausführungen von 
Herrn HESS mit den Mitteilungen von Herrn BODECHTEL und Herrn WEDLER 
vergleichen. Auf der einen Seite der Nachweis von Symptombildnngen, die durch 
umschriebene Reize an den zentralen Schaltstellen ign Stammhirn entstehen und 
auf der anderen Seite weitgehende Zerstörungen, ohne daß Schäden oder Wesent-
liche Schäden erkennbar werden. Es ist ein großer Unterchied zwischen dem 
Reiz und der Ausschaltung eines Funktionsgebietes. V. WEIZSÄCXER hat schon 
immer darauf hingewiesen, daß die Vorgänge und die Leistungen nach einem Aus-
fall nicht ohne weiteres auf die Funktion des ausgdfallenen Gewebes schließen 
lassen, sondern durch die neue Einschaltung erhaltener Funktionsbereiche, den 
Neuaufbau der Funktion, zu verstehen sind. Dabei sind aber sehr viel weitere 
Zusammenhänge einbezogen, als etwa bei der Reizung einer bestimmten Stelle. 
Eben die neue Entwicklung (14r Funktion weist auf die mannigfaltigen Bezie-
hungen hin, durch die sie bestimmt ist. Und das zweite: Bei den Reizversuchen 
handelt es sich auch um momentane Abläufe: Bei Zerstörungen und Erkrankungen 
setzt ein Ablauf ein, der sich hinzieht und unter den verschiedensten Einflüssen 
sich entwickelt. Es folgt daraus, daß jedes Ergebnis in dem Bereich seiner Geltung 
verstanden werden muß, d. h. daß die Methode und die Beobachtung nach ihrer 
Bedeutung einbezogen werden müssen. Jede Grenzüberschreitung, jede Über-
treibung oder Einseitigkeit führt nicht nur zu Mißverständnissen, sondern auch zu 
Verirrungen und zu Fehlurteilen. Wer wollte die Bedeutung der zentralen Schalt-
stellen bezweifeln! Es war von dein Satz die Bede: „Alles ist diencephal" — man 
könnte ebensogut sagen „Alles ist hormonal — alles ist konstitutionell — alles 
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ist ererbt oder alles ist psychogen". Man kann nicht einmal behaupten, daß alles 
ganz falsch sei, aber in der Verallgemeinerung sagt es nichts Wesentliches aus. 
Die Funktion der zentralen Schaltstellen ist nichts Isoliertes, sie ist vielfältig 
gebunden, und ob Störungen primär hier oder sonst wo entstehen, ist nicht ohne 
weiteres zu entscheiden. Ich habe es immer bedauert, daß ich manche Ausfüh-
rungen von VEIL und seiner Schule in Theorie und Praxis ablehnen mußte, nicht 
nur, weil ich mir der Bedeutung der Regulationen voll und ganz bewußt bin, son 
dern auch weil ich die Verdienste dieses genialen Mannes immer anerkannt habe — 
aber an vielen Punkten ist die Kritik unerläßlich. So konnte ich mich durchaus 
nicht davon überzeugen, daß die von Herrn STURM gezeigten Lungenherde seg-
mentär angeordnet seien. Ich meine, bei der großen Regellosigkeit solcher Herde 
müßte das doch viel klarer begründet werden. Es muß viel strenger an dem 
allgemeingültigen Grundsatz festgehalten werden, daß zunächst jede Beobach-
tung eindeutig beschrieben wird und bei ihrer Deutung die Grenzen des Erwiesenen 
und des Vermuteten eingehalten werden. 

x. 

Atmosphäre und vegetatives Nervensystem. 
Von 

Prof. Dr. W. FREY, Bern. 

Ich berichte über Selbstversuche, die 1947/48 in Sulwald bei Lauter-
brunnen 1550 m zur Ausführung kamen. 
Außer der Temperatur, der relativen Feuchtigkeit, der Helligkeit 

(Photozelle) und dem Barometerdruck wurde die Ionisation der 
Atmosphäre mit Hilfe eines ExNERschen Aluminiumblatt-Elektro-
meters bestimmt nach Aufladung der Antenne der Ionisationskammer 
mit 350-400 Volt (Zambonibatterie). Die vegetative Reaktionslage 
des Individuums ergab sich aus der Anwendung des physikalischen 
Verfahrens von WEZLER, welches Schlagvolum, Minutenvolum, den 
elastischen Widerstand des aortalen Systems und den peripheren, durch 
die Weite der Arteriolen gegebenen Strömungswiderstand in genügen-
dem Maße zu bestimmen erlaubt. Außerdem wurde die Größe der 
Vitalkapazität registriert und die Größe des Sauerstoffverbrauchs 
nach dem Verfahren von KROGH. 
In den frühen Morgenstunden, im Moment des Sonnenaufgangs, 

kommt es zu einer abrupten, ganz gesetzmäßig sich immer wieder-
holenden Umstellung der .atmosphärischen Ionisation: Die vor Sonnen-
aufgang herrschende sehr beträchtliche negative Ionisation fällt ab 
und gibt der positiven Ladung das Übergewicht. Das Verhältnis der 
positiven zur negativen Ladung der Atmosphäre (Q) wechselt von 
0,5 oder niedrigeren Werten zu 1,0-1,5 oder höheren Werten. Variabel 
ist ganz besonders der negative Teil, die positive Ladung ändert sich 
weniger stark. 
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Das Individuum reagiert dabei in durchaus charakteristischer 
Weise mit Zunahme des Schlagvolums und der Minutenvolumina des 
Herzens bei gleichzeitigem Rückgang des elastischen aortalen und des 
peripheren Arteriolenwiderstandes. Die. Blutdruckänderungen sind 
gering. Die Situation entspricht einem Übergang von parasympathi-
scher zu sympathischer Reaktionslage. Die Vitalkapazität nimmt um 
einige 100 cm° zu, die Werte für den reduzierten Sauerstoffverbrauch 
erfahren im allgemeinen ebenfalls eine . kleine Steigerung. 
Es war von Interesse, die Verhältnisse bei atmosphärischen Störungen 

zu kontrollieren, namentlich bei Föhneinwirkung. Es gelang einmal, 
einen Barometersturz zu fassen von 632 auf 620 mm Hg in der Zeit 
von 6-8 Uhr morgens, bei einem ganz geringen Rückgang der relativen 
Feuchtigkeit von 59 auf 55%. Es kommt zu einer gewissen Unruhe 
der Werte, möglicherweise im Zusammenhang mit Impulsen vom 
Labyrinth her. Die Ionisation der Atmosphäre geht zurück, die negative 
Ladung besonders stark. Die Zirkulation folgt im allgemeinen dem 
Verhalten von Q, ein maximales Überwiegen positiver Ionen findet 
sich gleichzeitig mit einem Maximum der Zirkulationsgröße, mit nied-
rigem peripherem Widerstand. An einem anderen Tag kam es zu einer 
typischen Föhnlage mit Rückgang des Barometerwerts von 628 auf 
619, der relativen Feuchtigkeit von 54 auf 26%, unter Anstieg der 
Temperatur von 3 auf 15°. Unabhängig vom Barometerdruck gingen 
die Schlagvolumina zurück von 96 auf 69 cm°, das Herzminuten-
volum von 4,8 auf 3,2 Liter unter Ansteigen des aortalen Widerstandes 

dyn  
von 1496 auf 2511 cm5 und des peripheren Strömungswiderstandes 

dyn • sec  
von 1325 auf 2015  . Der systoli cm  sche Blutdruck stieg von 132 

auf max. 140, der diastolische von 80 auf 82: An Stelle der nor-
malen Steigerung fällt Q von 1,5 auf 0,46, dieses Minimum korrespon-
diert mit einem Minimum der Zirkulationsgröße. 

Die Abhängigkeit der *vegetativen Reaktionslage vom Verhalten 
der atmosphärischen Ionisation geht aus diesen Erfahrungen klar 
hervor, ein Überwiegen der negativen Ladung führt zu Abnahme der 
Herzleistung und einer Engerstellung der Arteriolen, ein Überwiegen 
der positiven atmosphärischen Ladung entspricht einem normalen 
' Verhalten des Organismus. Der elektrisch negative Reiz ist, allgemein 
biologisch betrachtet, besonders wirksam. Der Angriffspunkt liegt 
in erster Linie im Bereich der Luftwege. Die parasympathische Inner-
vation und Empfindlichkeit ist in diesem Bereich bekanntlich sehr 
ausgesprochen. 

Die Beziehungen zwischen Luftionisation und Vegetativem Nerven-
system dürften für die Erklärung der normalerweise zu beobachtenden. 

10* 



148 H. JANTZ 

Tagesrhythmen von Bedeutung sein. Die vor Sonnenaufgang herr-
schende hohe Elektronegativität mit parasympathischer Einstellung 
des Organismus erinnert an zahlreiche Zustände pathologischer Art, 
welche zu dieser Zeit eine besondere Häufigkeit aufweisen, der Rück-
gang der Herzleistung bei Föhn an die bekannten Erscheinungen von 
allgemeiner Müdigkeit und die Erschwerung der peripheren Zirku-
lation an mannigfache Zustände arteriell ischämischer Art. 
Normalerweise, wird die morgendliche parasympathische Einstel-

lung durch eine regulatorische Gegenaktion des Sympathicus erfolg-
reich überwunden. Bei Vagotonie fällt diese Gegenaktion ungenügend 
aus. Vagotonie entspricht einer Sympathicusschwäche. 
Die Therapie der zu beobachtenden Störungen beim Menschen ist 

vor allem eine Stärkung der sympathischen Reaktionslage des 
Organismus. 

Zur Pathogenese der paroxysmalen Lähmung. 
Von 

Dozent Dr. med. H. JANTZ, Freiburg i. Br. 

Die paroxysmale Lähmung ist ein seltenes Leiden, das dominant 
vererbt wird. Anfallsweise treten bei ihm schlaffe motorische Läh-
mungen mit Reflexverlust und elektrischer direkter und indirekter 
Unerregbarkeit auf. Sie halten Stunden bis Tage an. In anfalldreien 
Zeiten bestehen keine , der aufgezeigten Störungen. 
Schon immer wurde dabei der vegetativen Seite des Lähmungs 

anfalls Beachtung geschenkt.  JANOTA und WEBER snah men 1928 
zusammenfassend an, daß es sich bei der paroxysmalen Lähmung um 
einen muskulär bedingten und einen vegetativ gesteuerten Anteil 
handeln müsse. Einzelheiten blieben unbekannt. 
Seit 1934 wurde vor allem der Kaliumhaushalt bei der paroxysmalen 

Lähmung untersucht. BIEMONT und DANIELS, AITKEN, ALLOT, PUDENZ 
und TALBOT gaben dahingehende Untersuchungen bekannt. Sie fanden, 
daß während des Lähmungsanfalls die Serumkaliumwerte bis auf 
7 mg absinken und außerdem, daß der Lähmungsanfall durch Zu-
führung von Kaliumsalzen aufgehoben werden kann. 
Unsere Untersuchungen an 10 Kranken bestätigten die Ergebnisse 

der Forscher. Gleichlaufend mit dem 'Anfall und seiner Schwere parallel-
gehend findet sich regelmäßig ein. Sturz der Serumkaliumwerte bis 
5,5 mg- %. Er gleicht sich im Maße der spontanen Lösung des Anfalls 
wieder aus. Außerdem kann der Lähmungsanfall durch Zufuhr von 
Kaliumchlorid rasch zum Verschwinden gebracht werden. 
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-Ober diese Untersuchungen hinaus fand sich, daß während der 
Lähmung das Blutkreatin stark absinkt. In Bilanzversichen konnte 
gezeigt werden, daß das Kalium, worauf auch ALLOT hinweist, nicht 
durch Urin und Kot ausgeschieden wird. Ebenso nehmen die Erythro-
cyten kein Kalium auf. Dagegen steigt im Muskel der Kaliumwert 
während des Anfalls auf das Doppelte der Ausgangsdaten (640 mg- %), 
während Phosphate und Kreatin unverändert gefunden werden. 
Elektromyographische und elektrokardiographische Untersuchungen 

zusammen mit JUNG und EICHLER ergaben, daß bei vollständiger 
Lähmung die Willküraktionspotentiale am Musculus peronaeus ver-
Schwinden. Bei Reizung vom Nerven aus findet sich im Anfall neben 
• einer Verminderung der Größe immer eine Dehnung der Muskelpoten-
tiale. Die Aktionsstromkurve ist abgerundet und verlängert. Im Elek-
• trokardiogramm zeigt sich während des Lähmungsanfalls eine aus-
gesprochene Dehnung des Kammeraktionspotentials. 
Faßt man diese Ergebnisse zusammen, so ergibt sich, daß es sich 

bei der paroxysmalen Lähmung zunächst um eine Muskelstoffwechsel-
störung handelt. Unklar dabei bleibt aber noch die Wirkung del Ka-
liummedikation und die Art der Verkoppelung mit dem vegetativen 
System. 
Die Kaliummedikation und ihre therapeutische Wirkung kann im 

• Hinblick auf das Ergebnis der Bilanzuntersuchungen nicht als einfache 
Substitution aufgefaßt werden. Denn ein Kaliummangel im gesamten 
besteht an sich nicht. Ultrafiltrationen hatten nun das überraschende 
Ergebnis, daß im Falle der paroxysmalen Lähmung während des 
' Anfalls Kalium in 2 Zuständen auftritt, als gebundenes und als freies 
Kalium. In anfallsfreien Zeiten läßt sich im Serum nur freies Kalium 
nachweisen. Im Anfall ist der Serumkaliumsturz vor allem durch das 
Schwinden des freien Kaliums bedingt. So gesehen, kann die Anreiche-
rung des Muskels mit Kaliiim als Versuch gedeutet werden, die zur 

• Muskelaktion notwendige Menge an freiem Kalium sich aus dem 
Serum zu verschaffen. Man erinneresich der Untersuchungen FLECKEN-
STEINS, der die Initialenergie der Muskelaktion aus Mineralumlage-
rungen un£1. Diffusionen erklärt. Wird aber dem paroxysmal ge-
lähmten Körper von außen freies Kalium zugeführt, etwa in Gestalt 
von wäßriger Kaliumchloridlösung, wird das Defizit an K-Ionen aus-
geglichen, die Lösung des Anfalls tritt, gemessen an seinem spontanen 
Verlauf, in überraschend kurzer Zeit ein. 
Wenn die bisherigen Darlegungen bereits Hinweise auf die Beteili-

gung des vegetativen Systems deutlich werden ließen, so können 
darüber hinaus vor allem Untersuchungen über anfallauslösende Mittel 
solche Zusammenhänge aufzeigen. Man weiß, daß Insulin und Adrena-
lin Lähmungsanfälle bei paroxysmalen Lähmungskranken erzeugen. 



150  F. SCHELLONG: 

Aber ihre Erfolgswirkung ist unsicher. Offenbar lösen beide Mittel 
eine Reihe von Gegenregulationen aus, die ihrerseits erst die lähmungs. 
erzeugende Wirkung haben. 
Nun wissen wir, daß das Hormon der Nebennierenrinde beim 

Gesunden die Serumkaliumwerte bis auf 14 mg- % senkt. Beim paroxys. 
malen Lähmungskranken aber tritt nach Cortingabe eine Senkung der 
Serumkaliumwerte bis auf 6 mg- % ein. Gleichzeitig damit entwickelt 
sich das Bild der Lähmung, das sich weder klinisch noch stoffwechel-
mäßig von einem Spontananfall unterscheidet. 
Im Sinne einer Arbeitshypothese deuten wir dabei die Wirkung des 

Nebennierenrindenhorn-ions als eine vegetative Regulationsstörung, in 
deren Folge die Kaliurnsenkung eintritt. Sie ist der Anlaß einer Abbau-
hemmung energieliefernder Substanzen, im Muskel etwa des Phosphor-
kreatins. Daraus resultiert der Zusammenbruch der Muskeltätigkeit 
und damit die schlaffe motorische Lähmung. 
Es wird ein Anfallskranker im Lähmungsanfall demonstriert, dessen Anfall 

experimentell durch Cortin intramuskulär (7 Uhr) ausgelöst wurde. Gegen 16 Uhr 
war der Paroxysmus auf dem Höhepunkt. Während der Vorweisung um 17 Uhr 
werden 20 g KO1 in wäßriger Lösung per os gegeben. 17" Uhr kann der Kranke 
sich dem Auditorium wieder muskeltüchtig vorstellen. 

XII.. 

über dieneephale Syndrome. 
Von 

Prof. Dr. F. SCIIELLONG, Münster i. Westf. 

Die Untersuchungen von W. R. HESS sind gerädezu eine Fund-
grube für uns Kliniker, wenn wir sie nur richtig anzuwenden verstehen. 
HESS erhielt in seinen Reizversuchen eine diencephale Syndromatik 
von großer Reichhaltigkeit. Wenn wir sie ordnen, so ergibt sich 1. Be-
einflussung rein vegeta tiver Funktionen (Blutdruck, Herzfrequenz,. 
Pupillenweite, Atmung usw.), 2. Beeinflussung gewisser psychischer 
Funktionen. 
Diese letzteren möchte ich hervorheben. Die Psychiater sind uns 

‚weit voraus, indem sie seit langem gewisse psychopathologische 
Symptome mit dem vegetativen System, insonderheit mit seinen 
höchsten Koordinationsstellen im Zwischenhirn, in Zusammenhang 
bringen. Wie STERTZ und BRAUN darlegten, handelt es sich nächst 
den Veränderungen der Schlaf -Wach-Funktion um Veränderungen 
von Antrieb, Reizempfänglichkeit und Stimmung, um tiefschichtige 
Funktionen halb körperlicher, halb seelischer Prägung, die man als 
„vitale" Funktionen herausheben kann. Man kann sich (an einem 
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Schema erläutert) die gegenseitigen engen Beziehungen von Schlaf-
Wachen, Antrieb, Reizempfänglichkeit und Stimmung in einem psy-
chisch-vitalen Funktionskreis umschlossen denken, der seinerseits 
die engsten Beziehungen zu den rein vegetativen Funktionen hat. Zu 
Antrieb-Reizempfänglichkeit gehört die Konzentrationsfähigkeit, zu 
Reizempfänglichkeit-Stimmung die „Reizbarkeit" im engeren Sinn, 
etwa die Geräuschempfindlichkeit, aber auch der Schmerz. Nach 
der vegetativen Seite zu mögen auch gewisse vitale Gefühle ihren 
Platz finden: Hunger, Durst, Sexualgefühl. Nach der anderen Seite 
hin bestehen aber auch zum animalen. Funktionssystem Beziehungen. 
Man kann sich den psychisch-vitalen Funktionskreis als das Binde-
glied zwischen vegetativem und animalem Funktionssystem vorstellen. 

Es muß nun den Kliniker besonders interessieren, daß es in den 
Ilmsschen Zwischenhirnreizversuchen die genannten psychisch-vitalen 
Reaktionen sind, die wir mit den rein vegetativen vereinigt finden. 
Unter Pupillenerweiterung, Sträuben der Haare und Fauchen gibt 
die Katze Zeichen der Veränderung Von Stimmungateizempfänglichkeit 
und Antrieb, bis sich letzterer im Motorischen durch einen tätlichen 
Angriff entlädt. Oder bei Reizung der somnogenen Zonen sehen wir in 
dem Nachlassen der Spontaneität die Veränderung von Antrieb und 
Reizempfänglichkeit, auch eine „typische Änderung der Stimmungs-
lage" beschreibt HESS; rein vegetative Reaktionen (Pupillenverenge-
rung) fehlen ebensowenig wie eine koordinierte Motorik (Schlafstellung). 
In den Ausschaltungsversuchen von HESS tritt die Beeinflussung von 
Antrieb, Stimmung und Reizempfänglichkeit im Sinne einer spontanen 
und reaktiven Verminderung besonders hervor. 

Wenn die diencephale Syndromatik also aus einer Vereinigung von 
vegetativen mit psychisch-vitalen (und eventuellanimalen) Symptomen 
besteht, so ergibt sich für den Kliniker die Aufgabe, solche Syndrome 
aufzusuchen und zu studieren. Wir sind damit seit längerer Zeit 
beschäftigt. Ich spreche dabei also nicht von dem bekannten Einfluß 
der Psyche auf vegetative und inkretorische Äußerungen, die Herr 
JORES erwähnte, sondern umgekehrt von dem Einfluß des vegetativen 
Erregungszustandes auf gewisse psychische Grundeigenschaften. 

LÜDERITZ verwandte an meiner Klinik ß- Tetrahydronaphaylamin, 
einen Stoff, der schon von den älteren Pharmakologen zur zentralen 
Fiebererzeugung verwandt wurde und dessen pupillenerweiternde und 
blutdrucksteigernde Wirkung bekannt ist. Man kann diesen Stoff 
als diencephales Reizmittel bezeichnen. Beim Menschen fand LifIDERITZ 
eine Erhöhung der Körperwärme um einige Zehntelgrad, Pupillen-
erweiterung, Blutdrucksteigerung, aber auch Beschleunigung der Herz-
frequenz,  Atmungsaktivierung  Diuresesteigerung, vasomotorische 
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Erscheinungen, Schwitzen. Je nach Dosierung oder vegetativer Aus-
gangslage kann ein Teil dieser Erscheinungen ausbleiben oder sich in das 
Gegenteil verkehren. Er erhielt dann Pupillenverengerung, Bradykardie, 
Atmungsverlangsamung, Diuresehemmung, sogar Absinken der Körper-
wärme. ßei höheren Dosen tritt Übelkeit und Brechneigung ein. 
Die Wirkung auf die genannten psychisch-vitalen Funktionen ist 

sehr deutlich. Es findet sich entweder Erhöhung des Antriebs, Rede-
drang, Aufgeschlossenheit, lebhaft euphorische Stimmungslage — oder 
aber ausgesprochene Verstimmung, die Personen werden ärgerlich, 
geräuschempfindlich, sie schelten, zeigen auch eine ausgesprochene 
motorische Unruhe. Andere wiederum *erden depressiv, erzählen 
traurige Dinge und weinen. Bemerkenswert ist nun, daß  wiederum 
in Abhängigkeit von Dosis und vegetativer Ausgangslage -- in 20 von 
90 Versuchen Schlaf eintrat, und zwar mit allen physiologischen Be-
gleiterscheinungen. Antrieb und Reizempfänglichkeit • lassen nach, 
auch die Stimmung entspricht einer behaglichen Müdigkeit; dann 
legen sich die Personen in die ihnen adäquate „Schlafstellung" und 
schlafen ein. Der Zustand ist weder ein Kollaps, noch mit einer Narkose 
zu verwechseln, es it ein durchaus physiologischer Schlaf, und zwar 
durch Reizwirkung! Die Personen sind erweckbar sie setzen sich dann 
hin, verzehren etwa das dargereichte Essen, legen sich dann wieder 
in Schlafstellung und schlafen weiter. 
Die Parallelen all dieser Versuche mit den Experimenten von 

HESS scheinen mir auf der Hand zu liegen. Hier• scheint mir ein Weg 
gegeben, die diencephale Syndromatik zu studieren. 
Ein ebenso deutliches, aber mehr gerichtetes vegetativ-vitales Syn-

drom erhält man nach intravenöser Verabreichung kleiner Dosen 
Priier (Ilo-1 /3 der Stärke 1). Man sieht dann ein Prodromalstadiurn 
von 2 oder mehr Stunden Dauer, in welchem die Temperatur zunächst 
noch gar nicht und dann ganz langsam ansteigt, und in welchem 
gleichwohl deutliche vegetative und psychische Reaktionen eintreten. 
Auf vegetativem Gebiet Hitzewallungen, vasomotorische Erschei-
nungen, orthostatischer Kreislaufkollaps, Leukocytose mit Links-
verschiebung, Durstgefühl, Nahrungsverweigerung.  Überraschend 
deutlich sind die psychisch-vitalen Reaktionen in diesem Prodromal-
stadium. Wir haben sie vielfach quantitativ getestet. Reizempfäng-
lichkeit-Antrieb-Konzentrationsfähigkeit zeigen sich in Lese-, Rechen-
odor Übersetzungstesten gestört. In dem Ausschnitt Reizempfänglich-
keit-Stimmung finden wir starke Geräuschempfindlichkeit, eine 
eigenartige Herabsetzung der Schwelle gegenüber quantitativen 
Schmerzreizen, ärgerliche Verstimmung, ja sogar in einigen Fällen Zorn-' 
ausbrüche mit Abwehr- und Angriffsreaktionen, die den der Katzen 
-eon HESS' nicht nachstehen. Ferner besteht Müdigkeit bei Unfähigkeit 
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zu schlafen, also eine Dissoziation der Schlaf-Wach-Funktion, moto-
rische Unruhe. Insgesamt also -wieder Reaktionen psychisch vitaler 
Grundqualitäten bei Änderung vegetativ& Funktionen, ein Syndrom, 
welches sich nur zentral verstehen läßt. 
Aus Zeitmangel muß ich hier abbrechen und kann nicht mehr 

auf analoge oder ähnliche Syndrome bei klinischen Krankheitsbildern 
eingehen: nicht mehr auf Hyperthyreose-Hypothyreose,:wo die psy-
chisch-vitalen Störungen besonders deutlich, und zwar in gegen-
sätzlicher Ausprägung vorhanden sind, nicht mehr auf die all-
gemeine Symptornatik bei Infehtionskrankheiten oder auf jene 
so häufigen postinfektiösen Regulationsstörungen, die ich schon vor 
10 Jahren als ,,postinfektiöses Zwischenhirnsyndrom" deutete. Zu 
Hem STURM Meine ich folgendes: Wir sollten den Begriff der „Di-
Oncephalose" zunächst einmal fallen lassen, er ist zum mindesten 
verfrüht und wird' doch eigentlich nur durch hypothetische Kombi-
nationen gestützt. Statt dessen sollten wir uns der klinischen Beob-
achtung zuwenden. Und hier haben wir allerdings die Aufgabe, nach 
einer klinischen Syndromatik des Zwischenhirns zu suchen. Ich sehe 
sie, wie gesagt, in einer Vereinigung von Symptomen rein vegetativer Art 
mit solchen; die die psychisch-vitale Sphäre betreffen. Das ist eine FrEtge-
stellung, die jetzt durch die Untersuchungen von Iinss ihre tragfähige 
experimentelle Unterlage hat. Es gibt auch in der Klinik Syndrome, 
die den Charakter von Zwischenhirnsyndromen tragen. Wir müssen nur 
die psychischen Funktionen mit der gleichen Sorgfalt untersuchen, die 
wir dem Studium der vegetativen Funktionen zu widmen gewohnt sind. 

XIII. 

'Cher die Stellung des Sympathieus im'Gesamtnervensystem. 
Von 

Dr. JAKOBUS BÜSSEMAKER, Ludwigsburg (Kreiskrankenhaus). 

Seit LANGLEY hat sich die Anatomie ebenso wie die Physiologie 
daran gewöhnt, im Nervensystem den animalen Anteil von dem 
autonomen oder vegetativen abzutrennen. IM vegetativen System 
unterscheidet man dann wieder Paiasympathicus und• Sympathicus. 
Diese Auffassung gründet sich darauf, daß die Tätigkeit des animalen 
Systems ins Bewußtsein dringt, während dies bei den Vorgängen, die 
sich im autonomen System abspiolen, nur sehr eingeschränkt der Fall 
ist. Ganz abgesehen davon, daß dieses Einteilungsprinzip nicht immer 
konsequent durchführbar ist — so sind z. B. manche im Kleinhirn 
ablaufenden Vorgänge auch nicht dem Bewußtsein direkt zugänglich --, 
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erscheint diese Art der Einteilung und Zuordnung doch sehr ober-
flächlich und dem inneren Wesen der Sache wenig angepaßt. Drei 
Argumente aber sind es besonders, die mich veranlassen, eine andere 
Zuordnung der Teile des Gesamtnervensystems als zweckmäßiger 
erscheinen zu lassen: 

1. Makroskopisch anatomisch und präparatorisch bilden das animale 
System und der Parasympathicus eine zusammengehörige Einheit, 
während der Sympathicus im Grenzstrang wieder ein anatomisch 
selbständiges nervöses Zentralorgan darstellt. 

2. Der Lorwasche Vagusstoff, das Acetylcholin, dient als -Ober-
trägerstoff nicht nur im parasympathischen Nervensystem, sondern 
er überträgt nach BROWN auch den Reiz vom motorischen Nerven auf 
den quergestreiften Muskel. 'Der überträgerstoff des Sympathicus 
ist dagegen eine Substanz, die wenigstens pharmakologisch dem Adre-
nalin sehr nahesteht. 

3. Die Entwicklungsgeschichte lehrt, daß es bis zu den niederen 
Fischen neben dem animalen Nervensystem nur einen Parasympathicus 
gibt. Die ersten sympathischen Ganglien treten bei den Selachiern auf 
und einen richtigen Grenzstrang gibt es erst von den Knochenfischen ab. 

So rechtfertigt sich ein Schema, in dem animales Nervensystem 
und Parasympathicus eine Einheit linden, während das sympathische 
Nervensystem außerhalb derselben steht. 

Nervensystem 

animal 

I . 
sensorisch  sensibel  motorisch 

cerebrospinal 

parasympathisch 

sympathisch 

Ursprünglich werden die inneren Organe nur vom parasympathi-
schen System versorgt. Ihm obliegen alle lebenswichtigen Funktionen. 
Die Blutdruckregulation durch den Depressor und Carotissinusmecha-
nimus ist eine parasympathische Funktion, die Anregung der assimi 
lierenden Organe der Verdauung, die Geschlechtstätigkeit, die Erektion 
sind Aufgaben des Parasympathicus. Der Parasympathicus hat einen 
dauernden Tonus, die dauernd blutdrücksenkende Wirkung der De-
pressornerven, die Möglichkeit die Herzfrequenz durch Atropingaben 
zu steigern, beweisen das. 

Der Sympathicus entsteht erst, nachdem es für das Tier notwendig 
wird, seine motorischen Leistungen nach außen hin zu steigern, als 
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ergotropes System im Sinne von W . R. HESS. Er ist nicht lebensnot-

wendig, er hat keinen Dauertonus. CANNONs Exstirpationsversuche 

und die Möglichkeit, auch beim Menschen große Teile des Grenzstrangs 

ohne wesentlichen Schaden zu entfernen, beweisen das. Der Sym-
pathieus ist lediglich eine Zusatzapparatur, die Leistungssteigerungen 

ermöglicht, wie etwa der Kompressor der Verbrennungskraftmasehine. 

Aussprache. 

Herr A. KLEINSO MVIIDT, Mainz: 

Nach den pharmakologischen Untersuchungen ROTRIANS kann kein Zweifel 
sein, daß dio Dihydroderivate des Mutterkorns hohe sympathicolytische Eigen-
schaften besitzen. 
Nach Se-timmit scheinen sie klinisch bei Hypertension, Migräne, gewissen 

Myokardschäden u. a., nach ' WELD und LENGGENHAGER bei peripheren Durch-
blutungsstörungen therapeutisch wirksam. 
Wir haben uns besonders mit der Kreislaufwirkung der Dihydroalkaloide 

beschäftigt. Wir verabreichten die Substanzen Dihydroergotamin und Dihydro-
ergocornin über längere Zeit (45-60 Min.) in kleinen fraktionierten Dosen nach 
Art einer Dauerinfusion. So konnten brüske Beeinflussung und toxisehe Er-
scheinungen vermiodon werden. Die Richtung der Veränderungen war besser 
abschätzbar. 
Als fast konstante Wirkung fanden wir bei unseren Untersuchten — jugend-

lichen Personen mit Zeichen vegetativer Labilität — einen Rückgang der Puls-
frequenz. Die Auswirkung am Blutdruck war weniger einheitlich: meist kam es 
zu leichten unregelmäßigen Anstiegen, häufig bestanden Schwankungen um den 
Ausgangswert und nur in seltenen Fällen konnten Senkungen angetroffen werden. 
Eine Verkleinerung der Amplitude unter Zunahme des diastolischen Druckes trat 
oft auf. Wenn man die Umstellung auf Dihydroergotamin durch Untersuchungen 
nach der Methode von W EZLEn und BOGER analysiert, so erhält man folgende 
Veränderungen der Kreislaufgrößen: Zunahme des periphorenWiderstandes,Rück-
gang des Minutenvolumens. Diese Eigenschaften würden zu einer sympathico-
lytischen Beeinflussung durchaus passen, wissen wir doch aus Untersuchungen 
W EZLERS, daß sieh dio vagotone Kreislaufeinstellung gerade durch diese Charak-
teristika von der normalen oder symPathicotonen Lage unterscheidet. Es kommt 
aber auch zu einer Zunahme des elastischen Widerstandes, die sich hiermit nicht 
verträgt. Die Pulswellengesehwindigkeit stieg deutlich an, im Gegensatz zu Unter-
suchungen, von denen SienLER berichtete. 
Die Neigung zu. unregelmäßigen Blutdruckanstiegen auf Dihydroergotamin 

hat offenbar folgenden Grund. Sic kommt durch den Wettstreit mehrerer ver-
schieden gerichteter Einzelkomponenten zustande. Drucksenkend wirkt die zen-
trale Herabsetzung des Gefäßtonus, drucksteigernd dagegen dio periphere Gefäß-
konstriktion, die null plothysmographisehon Untersuchungen von BLUNTSCHLI 
und Gu m dem Dihydroergotamin wie dem Ergotamin zukommt. Eine weitere 
Beeinflussung verläuft über die Carotissinus- und Aortenreflexe. Durch HOTHLIN 
(1923) und HEYMANS ist die Aufhebung der drucksenkenden Wirkung dieser 
Kreislaufreflexe durch Ergotamin beschrieben worden. Diese geht nicht durch 
Unterbrechung der zentripetalen Leitung vor sich, sondern wohl durch eine 
zentrale synaptische Blockade oder eine Unterbrechung der zentrifugalen Reflex-
bahn (WRIGOIT, HEYMAN'S und HEONIEn, V. EISLER und SCEMITERLÖ W).  Der 
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Herzreflex bleibt ebenso wie die Chemoreceptoren unbeeinflußt. Dies Ver-
halten konnte durch V. EIILER auch, für Dihydroergotamin bestätigt warden, das 
gleichfalls den Carotissinusreflex ausschaltet. Zu berücksichtigen ist ferner die 
Wirkung auf die arteriovenösen Anastomosen. Durch experimentelle Unter-
suchungen konnte STOLZENBURG, ein Schüler CLARAS, nachweisen, daß Ergo-
tamin die arteriovenösen Verbindungen schließt. Es liegen keine Beweise vor, 
die erkennen lassen, daß diese Eigenschaft des Ergotamims dem Dihydroergotamin 
fehlt. Jedenfalls werden hierdurch unter Umständen Ausschaltungen von Capillar-
gebieten rückgängig gemacht, wodurch der periphere Widerstand und auch der 
Blutdruck zunimmt. 
So stehen einer druchenkenden Komponente drei druck8teigernde Beeinflus-

sungen gegenüber, von denen die Aufhebung der pressoreceptorischen Reflexe und 
besonders die Schließung der arteriovenösen Anastomosen mehr als latente Fak-
toren zu gelten haben. Damit erscheint das schwankende Blutdruckverhalten 
und die meist angetroffene Steigerung durchaus verständlich. 
Die bei Fällen von Hochdruck verschiedener Genese beobachteten Druck-

senkungen waren selten ausgiebig, immer aber nur kurzfristig. Mit Dihydroergo-
cornin, das bei niedriger Dosierung die Herzfrequenz geringer herabsetzt, sind 
Drucksenkungen bei normalem Ausgangswert und Hypertension häufiger anzu-
treffen. Die Analyse der Kreislaufwirkung ergab hier zum Teil leichte Herab-
setzung der -Pulswellengeschwindigkeit mit stärkerer Minderung von Schlag- und 
Minutenvolumen. Per periphere Widerstand nahm auch hier stark zu. 
Beurteilt nach dem Kreislaufverhalten am Gesamtorganismus als empfind-

lichem Test für die vegetative Tonuslage ist das Dihydroergocornin dem Dihydro-
ergotamin als Sympathicolyticum offenbar überlegen. 
Das Ideal einer vegetativ wirkenden Substanz im Sinne eines „Atropin des 

Sympa,thicus" scheint noch nicht erreicht, wie besonders an der Blutdruckwirkung 
erkennbar ist. ' 
Das liegt offenbar weniger an den Eigenschaften der Dihydroalkaloide, als 

an der Problematik reiner vegetativer Wirkungen am Gesamtorganismus über-
haupt. 

XIV. 

Die Pawlowsehe Reflexrhythmik als zentrales Steuerungsgesetz 
des vegetativen Nervensystems. 

Von 

Dr. H. REGELSBEROER, Dortmund. 

Jedem hatürlichen, lebenswichtigen Reflex — dem sog. „unbeding-

ten Reflex" (nach PAwLow)  z. B. der Speichelabsonderung, der 

SchweiBdrüsentätigkeit und soweit auch der direkten Wasserabgabe 

durch die Haut (der sog. Perspiratio insensibilis) kann man irgendeinen 

beliebigen, durch die sensorische Sphäre (Auge, Ohr) aufgenommenen 

Reiz zuordnen. Bei häufiger Wiederholung übernimmt dann dieser 

über die Hirnrinde aufgenommene Zusatzreiz die Auslösung der erst-

genannten Reaktion, d. h. der Speicheldrüsen (PAwLow) oder der 

Hautwasserabgabe (Perspiratio insensibilis) und wird so zum bedingten 
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Erreger des vegetativen Geschehens. Auf seiner Bahn vom Qortex 
über das Rückenmark zur Haut muß dieser bedingte Reiz z. B. im Falle 
der Perspiratio insensibilis, oder wie wir im Hinblick auf die 'damit 
gleichwertigen elektrischen Erscheinungen auf der Haut gleich sagen 
können, des sog. Elektrodermatogramms die höheren vegetativen Zen-
tren des Diencephalons berühren. Mit anderen Wor‘ ten, jede vegetative 
Funktion, für welche eine bedingt reflektorische Auslösung gezeigt 
werden kann, muß zwangsläufig eine zentrale Steuerung im Zwischen-
hirn besitzen. 
Solche bedingte Reflexausschläge, die also unabhängig von der 

Nahrungsaufnahme bei Nagrungsenthaltung auftreten, lassen sich nun 
nicht allein bei der Perspiratio insensibilis und damit beim Elektro-
dermatogramm nachweisen, sondern auch beim Blutzucker, bei der 
Wasserabgabe der Nieren,, am Blutbild, insbeSondere den Leukocyten 
und vor allem auch an der Leber und dem Knochenmark, so daß 
der Blutabbau der Erythrocyten im Bilirubin und Sterkobilinogen und 
andererseits die Blutbildung in Gestalt der Retikulocyten verfolgt werden 
kann. Also ist auch die Blutmauserung in ihrer ,rhythmischen nahrungs-
abhängigen Entsprechung zwischen Knochenmark und Leber durch das 
Diencephalon zentral gesteuert. Für die Grundrhythmik des gleichen 
Vorgangs gilt diese 'Überlegung nicht. Sie unterliegt wie die „Niveau-
steuerung", d. h. die Beeinflussung der „Grundrhythmik" fast aller 
vegetativer Rhythmen . besonderen Gesetzen, die mit der Nahrungs-
aufnahme nichts zu tun haben. 
Nur beim Elektrodermatogramm ist auch die „Niveau' steuerung un-

mittelbar neural bedingt, und zwar durch die hinteren Vegetativen 
Wurzelfasern. Die eigentliche Reflexrhythmik dagegen geht — von den 
vorderen Wurzeln ausgehend — über den Grenzstrang des Sympathicus 
und schließt sigh von hier aus den Gefäßen bis zu ihren Endigungen 
an der Haut an. Beim Elektrodermatogramm gelingt die Abtrennung 
cerebral bedingter Kurven vom spinalen Reflexbogen besonders leicht, 
wir verweisen auf das niedrige reflexlose Niveau des Depressiven und 
das gleichfalls reflexlose hohe Niveau der Thyreotoxikose, die beide 
an der gesamten Hautoberfläche sich gleichartig wiederholen zum 
Unterschied von spinal bedingten Niveauverschiebungen, die segmentär 
ähnlich wie die Vasodilatationen auftreten. Ähnliches gilt für die 
elektrische Untersuchung HEADscher Zonen.-
Die diencephalen Bilder des Elektrodermatogramms sind von uns 

bereits andernorts veröffentlicht worden. Es sei hier erwähnt, daß 
dieselben dafür charakteristischen zeitlichen Verschiebungen des ge-
samten Reflexrelids besonders gut an der Rhythmik der Leber nach 
einem Sonderreiz durch Gelatinemahlzeit (Aminosäuren!) gezeigt 
werden können. 
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Zum Schluß wird darauf hingewiesen, daß die PAwLowsche (Nab-
rungs-) Rhythmik, an irgendeiner charakteristischen Organfunktion 
geprüft, auch eine einfache Funktionsprüfung dieses Organs, und zwar 
bereits im Früh-stadium einer Erkrankung desselben erlaubt. 

" Aussprache. 

Herr GAGEL, Nürnberg: 

Zunächst möchte ich Herrn JORES erwidern, daß es mir völlig ferne gelegen 
hat, die nervös-vegetative Innervation der Hypophyse in Abrade zu stellen, sondern 
ich habe.lediglich die Existenz von direkten, von einem Hypothalamuskern zum 
Hypophysenhinterlappen ziehenden vegetativen Nervenfasern als noch nicht ge-
nügend bewiesen abgelehnt. Damit sollte aber ganz und gar nicht in Abrede 
gestellt werden, daß die Hypophyse unter dem Einfluß des vegetativen Nerven-
systems steht, und zwar auf dem Wege der diencephalen, bulbären bzw. spinalen 
und schließlich peripheren vegetativen Nervenbahnen via Sympathicus und Para-
sympathicus. Gegen die Innervation des Hypophysenhinterlappens durch ein 
direkt von einem diencephalen Kerngebiet in den Hypophysenhinterlappen 
ziehendes Faserbündel spricht außer dem Fehlen einer retrograden Zellverände-
rung an dem betreffenden vegetativen Zwischenhirnkern nach Durchschneidung 
des Hypophysenstiels noch vielmehr die Tatsache, daß die sympathische und para-
sympathische Innervation der sonstigen inkretorischen Organe, wie bereits er-
wähnt, auf dem Wege diencephaler, bulbärer bzw. spinaler, peripherer vegetativer 
Nervenbahnen via Sympathicus und Parasympathicus erfolgt und so die Hypo-
physe eine prinzipielle Ausnahme von diesem Gesetze bilden würde, was wenig 
wahrscheinlich ist. 

Herrn STURM kann ich nur beipflichten, wenn er ebenso wie wir „das diffuse 
und kritikloie Lokalisieren" von irgendwelchen Symptomen, ja sogar Krankheits-
bildern, in den Hypothalamus vorbehaltlos ablehnt, und ich glaube auch, daß 
eine mehr konstruktiv ausgerichtete Forschung unsere Kenntnisse von den vege-
tativen Leistungen des Hypothalamus ebenso gut fördern kann wie eine mehr 
analytische Forschungsrichtung, vorausgesetzt, daß diese Untersuchungen von 
einer entsprechenden Kritik geleitet warden. Die Effekte nach der akuten Schädi-
gung, sowie die der Spätschädigung bzw. des Restzustandes haben FOERSTER und 
ich in all unseren Untersuchungen streng auseinandergehalten und berücksichtigt, 
auch haben wir mehr als genügend die große Bedeutung des Tempos, in dem das 
pathologische Geschehen im Hypothalamus abläuft, betont. Bei den Effekten der 
akuten Schädigung läßt sich nur häufig die Frage schwer oder überhaupt nicht 
entscheiden, ob und inwieweit die auftretenden Effekte als Reiz- oder Ausfalls-
erscheinungen zu deuten sind. Leider wurde diese Tatsache von einigen Soiten 
dazu benützt, Abweichungen in den Effekten nach einer gleichartigen Läsion 
an genau entsprechender Stelle des Hypothalamus bei verschiedenen Individuen 
und Tieren kritiklos mit Reiz- bzw. Ausschaltungsoffekton zu erklären, was 
natürlich koineswegs ohne weiteres angängig ist. Ich denke dabei vor allem 
an die verschiedenartige Reaktion mit Fett- und Magersucht bei gleichartiger 
Läsion an genau gleicher Stelle des Hypothalamus (FOERSTER, GAGEL und MATio-
NEY Kongreß für Innere Medizin 1937). 
Wenn ich in meiner Diskussionsbemerkung das Vorkommen einer .Angina 

pectoris hypothalamica auf Grund eigener Erfahrung geleugnet, aber doch eine 
psychische und corticale Auslösbarkeit des Angina pectoris-Anfalles anerkannt 
habe, so wollte ich damit zum Ausdruck bringen, daß man nicht berechtigt ist, für 
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das Zustandekommen einer Angina pectoris einen ganz bestimmten, wohl umschrie-
benen Abschnitt des Gehirns, den Hypothalamus, verantwortlich zu machen, 
obwohl die pathologisch-anatomische Forschung ebensowenig wie das Tierexperi-
ment (Reiz- oder Ausschaltungsexperiment) einen beweiskräftigen Befund hierfür 
erbringen konnte. .Niemals habe ich dagegen die Bedeutung der Psyche für das 
Auftreten einer Angina pectoris in Abrede gestellt, ebensowenig wie ich eine psy-
chische Komponente beim Zustandekommen des Morbus Basedow, des Ulcus 
ventriculi und der passageren Hypertonie geleugnet habe. Der Hypothalamus 
stellt aber einen morphologischen Begriff dar und man kann demnach nur dann das 
Auftreten eines bestimmten Krankheitszeichens oder gar einer Krankheit, eines 
Morbus, mit einem Reiz oder Ausfall des Hypothalamus in Zusammenhang 
bringen, wenn das Reiz- oder Ausschaltungsexperiment in diesem bestimmten 
genau umgrenzten Abschnitt des Zentralnervensystems das betreffende Krank-
heitszeichen oder gar die Krankheit hervorzurufen in der Lage ist. Dafür fehlen 
aber für die Thyreotoxikose, sowie für das Syndrom der Angina pectoris noch 
beweiskräftige Befunde. 
Dabei möchte ich ganz und gar nicht in Abrede stellen, daß nicht auch funk-

tionelle Störungen, die sich morphologisch nie dokumentieren oder wenigstens zur 
Zeit mit den üblichen Untersuchungs- und Färbemethoden nicht nachweisbar sind, 
das betreffende Symptom verursachen können, aber für die erste Aufstellung einer 
doch morphologisch gebundenen Leistung muß ich doch morphologische Anhalts-
punkte, die zu einer solchen Lokalisation berechtigen, unbedingt fordern. Vor 
allem ist es für die Forschung nicht fördernd, wenn man morphologische Tatsachen, 
die doch noch den Grund und Boden jeder medizinischen Forschung bilden, 
leichtsinnig mit schönen Redensarten abtut. Auch die lokalisatorische Forschung 
auf dem Gebiete des vegetativen Nervensystenis hat sich ebenso wie die Lokali-
sationslehre des sensomotorischen Nervensystems der Reiz- und Ausschaltungs-
methoden, der pathologisch-anatomischen, der normal anatomischen, myelo- und 
cytogenetischen usw. Methoden zu bedienen und sich nicht in Spekulationen zu 
erschöpfen. Eine spekulative Einstellung, die sich derartiger Redewendungen 
bedient, wie „wie soll man sick denn die psychische Beeinflussung des vegetativen 
Nervensystems vorn Cortex aus anders vorstellen als über den Hypothalamus 
odor das Diencephalon", wird unsere Kenntnisse von den vegetativen Leiätungen 
des Hypothalamus in keiner Weise vertiefen, sondern nur der morphologische 
Beweis kann die Frage Hypothalamus oder nicht Hypothalamus lösen. Eine noch 
größere Vorsicht müssen wir aber bei der Aufstellung eines causalen Zusammen-
hanges zwischen einer Veränderung in einem bestimmten Abschnitt des Nerven-
systems und dem Auftreten eines Morbus, einer Krankheit, walten lassen, die doch 
neben ihrem Syndrom durch einen bestimmten Verlauf gekennzeichnet ist. Wenn 
so auch eine wenige Tage odor vielleicht auch Wochen anhaltende Glykosurie 
mit und ohne Hyperglykinnie nach Schädel- bzw. Gehirntraumen nicht gar selten 
festzustellen ist, so konnte ich doch in dem gesamten, mir zugänglichen Schrifttum 
des In -und Auslandes keine einzige Beobachtung auffinden, welche für das Auf-
treten einer echten Zuckerharnruhr nach einer Läsion im Hypothalamus oder 
an sonst einer Stolle des Zentralnervensystems beweiskräftig wäre. Ebenso ver-
misse ich den entsprechenden Beweis für einen zentralnervösen permanenten 
Hochdruck. Auch für das Zustandekommen eines Ulcus ventriouli muß, wie dies 
ja auch wohl Herr STURM annimmt, neben der hypothalamischen Läsion eine 
gewisse Vasolabilität des betreffenden Individuums gefordert werden. Ich möchte 
Herrn Kollegen STURM in der Annahme, daß eine traumatische Encephalopathie 
cbenso wie die Sorgen und Aufregungen des Alltags unter anderem zu einer aus-
gesprochenen Vasolabilität führen können, voll beipflichten, aber es spielen dabei 
auch noch konstitutionelle Faktoren usw. eine Rolle. 

e 
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In der Annahme, daß der Cortex, das vegetative Zentralorgan (anscheinend 
sind damit der Hypothalamus und die primären craniosacralen und thorako-
lumbalen vegetativen Zentren gemeint) und das periphere Gefäßnervensystem 
eine unteilbare Einheit darstellen, bin ich ganz einer Meinung mit Herrn &trim, 
denn gerade beim vegetativen Nervensystem erweist sich im Gegensatz zum senso-
motorischen Nervensystem das Erfolgsorgan mit seinem sehr intramuralen Gan-
glienzellgeflecht mehr unabhängig, wenn auch das Gefäßsystem vielleicht eine 
gewisse A.usnahme bildet. Aber auch die Unabhängigkeit des peripheren ›Gefäß-
nervensystems kommt darin zum Ausdruck, daß selbst weitgehende Zerstörungen 
des Hypothalamus, der' primären vegetativen Zentren im Mesencephalon, Pons, 
Oblongata, sowie im Rückenmark und beider Grenzstränge unter günstigen Umwelt-
bedingungen kaum in Erscheinung treten. Doch kommt gerade auf dem Gebiete des 
Gefäßnervensystems der psychiäche Einfluß deutlich zum Ausdruck und es können 
starke psychische Belastungen selbst' zu schweren organischen , Veränderungen 
an Herz und Gefäßen führen, wofür, wie dies ja Herr STURM selbst wiederholt 
betont hat, gerade die Jetztzeit mit ihren vielen Aufregungen und gorgen zahllose 
Beispiele liefert. Mit Recht bezeichnet man daher das Gefäßnervensystem als 
die Pforte, durch die funktionelle Störungen in organische Schäden eingehen. 
Gerade auf dem Gebiete des Gefäßnervensystems dokumentiert sich die Haupt-
aufgabe des Hypothalamus, unter ungünstigen Umweltsbedingungen das innere 
Milieu des Organismus aufrecht zu erhalten und ordnend einzugreifen. So wird 
man, um vor allem eine leichtere Störung in der Leistungsfähigkeit des Hypo-
thalamus aufzudecken, zu Belastungen des vegetativen Systems greifen. Obwohl 
ich schon äuf dem Internistenkongreß im Jahre 1937 in meiner Diskussionsbe-
merkung zu dem Vortrage von Herrn TRAUER zur Wärmeregulation des Kanin-
chens nach Ausschaltung des Hypothalamus die große Bedeutung der Belastung mit 
Unterkühlung und überhitzen betont habe und auch heute noch ganz den gleichen 
Standpunkt vertrete, so möchte ich doch gerade bei der Belastungsprüfung des 
Gefäßsystems vor allzu schematisch durchgeführten Reihenuntersuchungen durch 
nicht entsprechend internistisch geschulte Untersucher warnen, da gerade auf 
dem Gebiete des Kreislaufes bei nicht entsprechender Beherrschung dieses Ge-
bietes leicht Fehlschlüsse gezogen werden können. 
Daß durch eine offene Aussprache aller an der Erforschung des vegetativen 

Nervensystems interessierter Autoren im engeren Kreise eine Förderung unserer 
Kenntnisse vom Aufbau und der Leistung des vegetativen Nervensystems zu 
erwarten ist, glaube ich Herrn Kollegen STURM, doch halte ich nach meiner Er-
fahrung Zusammenkünfte in engerem Rahmen hierfür für wertvoller, denn die 
Organisation eines großen Kongresses fordert eine straffe Einteilung der Redezeit 
und häufig leidet unter dieser Forderung gerade die Diskussion, die eigentliche 
Seele eines Kongresses. Eine große Reihe von Einzelvorträgen, die alle ebenfalls 
berücksichtigt werden müssen, zwingt den Vorsitzenden auch die Zeit der Haupt-
referate zu beschneiden, wodurch zuweilen Unklarheiten nicht zu vermeiden sind. 
Die Referate müssen entweder verstümmelt oder in einem nicht mehr erträglichen 
Tempo vorgetragen werden. Durch eine erschöpfende Behandlung eines einzigen 
Thomas mit entsprechenden Referenten und Diskussionsrednern, denen man zeit-
lich in keiner Weise Einschränkungen machen sollte, wäre schon viel gewonnen. 
Meiner Auffassung nach kann ein Referat nur dann gelingen, wenn man dem Refe-
renten in• der Darstellung zeitlich weitgehend freie Hand läßt. 
Der Vorschlag von Herrn SCRITTENRELM, die Versuche SPERANSKYS nachzu-

prüfen, hat sicher seine Berechtigung, wenn ich auch mit meinem Lehrer Prof. 
FoErts mt der Meinung bin, daß die Befunde wenigstens zum Teil etwas auffallen4 
sind. Für das Vorliegen einer Thyreotoxikose, Angina pectoris, eines Morbus 
Raynaud, einer Claudicatio intermittens usw. hypothalamischer Genese erbrachten 
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unsere Beobachtungen von hypothalamischen Prozessen, die zum weitaus größten 
Teil autoptisch kontrolliert sind, keinen sicheren Anhalt. Dagegen fanden sich 
bei einem Falle von Morbus Raynaud an den zugehörigen Seitenhornzellen patho-
logische Veränderungen (primäre Reizung Nissie), so daß man sich von einer 
Röntgenbestrahlung, der entsprechenden Höhe des Rückenmarks oder Grenz-
stranges schon einen therapeutischen Erfolg bei Morbus Raynaud, vielleicht auch 
bei Claudicatio intermittens versprechen kann. Unsere Resultate nach Durch-
schneidung der entsprechenden Rami communicantes sind bei Morbus Raynaud 
ebenfalls günstig, desgleichen bei Morbus Bürger. Auch die cerebrale Form des 
Morbus Bürger hat sich in einem Falle durch die Resektion des Halsgrenzstranges 
günstig beeinflussen lassen. Bei schwerer Angina pectoris hat O. FOERSTER die 
doppelseitige hohe Vorderseitens-trangdurchschneidung zwischen dem 2. und 
3. Halssegment empfohlen. Ich ließ diese Operation an 2 Kranken ausführen, 
von denen die eine, eine Dame von 57 Jahren, im Anschluß an die Durchschneidung 
an einem nicht aufzuhaltenden Abfall des Blutdruckes auf 20 verstarb. Beim zwei-
ten Kranken, einem 54jährigen Manne, war das Resultat wenigstens Monate günstig. 
Zum Schlusse möchte ich doch wenigstens in aller Kürze zu den so unter-

schiedlich bewerteten, aktuellen Gedankengängen SPERANSKYS, die ich schon 
einmal kurz berührt habe, Stellung nehmen. Daß in den letzten Jahrzehnten bei 
den Regulationsstörungen des Wasser-, Fett- und Kohlenhydrathaushaltes sowie 
des Kreislaufes usw. die Erfolgsorgane sicher zu sehr in den Mittelpunkt unserer 
pathogenetischen Erwägungen gestellt wurden, wird meiner Anschauung nach 
wohl jeder der Anwesenden zugeben. Wenn auch bei der vegetativen Innervation 
dem Erfolgsorgan sicher eine viel größere Selbständigkeit zukommt als z. B. dem 
Erfolgsorgan des sensomotorischen Nervensystems, dem Muskel, so wird, darin 
müssen wir SPERANSRY doch unbedingt beistimmen, die Pathologie in Zukunft 
dem. vegetativen N,ervensystem in Zusammenarbeit mit dem endocrinen System 
auch bei den pathogenetischen Er wägungen der sog. Organerkrankungen viel 
mehr Rechnung zu tragen haben, vor allem auf dem Gebiete der Kreislauferkran-
kungen. Sicher ist es ganz und gar kein Zufall, daß gerade in der .Nachkriegszeit 
mit ihren für uns alle schweren Belastungen die Gedankengänge SPERANSKYS bei 
den Kollegen in der Praxis so begeisterten Anklang fanden, denn gerade in unserer 
gegenwärtigen, Zeit der Not und Sorgen muß sich ja die fundamentale Leistung des 
vegetativen Nervensystems, die Emergencyreaktion oder Notfallsreaktion, so 
recht dokumentieren. Solange unser Leben in ruhigem Gleichmaß dahinfloß und 
unsere günstigen Umweltsbedingungen kein so intensives Eingreifen des vegeta-
tiven Nervensystems erforderten, kam auch denn der Praxis stehende Arzt mit 
unseren alten pathogenetischen Erwägungen aus, aber das wurde mit dem Aus-
bruch des Krieges schlagartig ganz anders, unsere günstigen Umweltsbedingungen 
verschlechterten sich rapide und der große Einfluß des Nervensystems und der 
Psyche auf den Ablauf der verschiedenen Organfunktionen vor allem auf das 
Kreislaufsystem trat in nicht mehr zu verkennender Weise zutage. Ebenso wie 
die Versuchstiere KANNON3 unter den günstigen Laboratoriumsbedingungen auch 
ohne Grenzstränge am Leben erhalten werden konnten, so konnten auch wir unter 
den günstigen Lebensbedingungen weitgehend das Eingreifen des vegetativen 
Nervensystems entbehren, doch in gleicher Weise wie beim Versuchstier änderte 
sich auch mit dem Beginn des großen Massenexperimentes, des Krieges, der ziem-
lich plötzlich die Umweltsbedingungen unseres gesamten Volkes verschlechterte, 
die Reaktionsweise unseres Organismus und nur das Eingreifen des regulierenden 
und ordnenden, vegetativen Nervensystems zusammen mit dem endokrinen 
System machten die plötzliche Umstellung möglich und konnten den Fortgang 
unseres Lebens gewährleisten. Leider ist aber auch das vegetative Nervensystem 
nicht stets in der Lage, alle Forderungen, die an es gestellt werden, zu erfüllen, 

Ifongroß f. Innere Medizin. 54.  11 
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was sich in dem Auftreten von früher nicht gekannten nervösen Regulations-
störungen vor allem in dem Sektor des Kreislaufes zeigt. So glaube auch ich, 
daß jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, in dem wir eine Pathologie, welche der 
Einzelzelle und dem Erfolgsorgan eine zu große Rolle bei den pathogenetischen 
Erwägungen zumaß, verlassen müssen und in Zukunft an Stelle einer Cellular-
und Organpathologie eine Pathologie der Regulationsstörungen des Wasser-, Fett-
und Kohlenhydrathaushaltes, des Kreislaufes usw. setzen sollten, dio bei den 
pathogenetischen Betrachtungen in gleicher Weise die einzelnen Faktoren des 
betreffenden Systems, nämlich das Erfolgsorgan, das übergeordnete nervöse 
Regulationssystem mit seinen einzelnen Abschnitten, dem Hypothalamus, den 
bulbären, spinalen und schließlich peripheren Zentren sowie mit den diese einzelnen 
Abschnitte miteinander verbindenden nervösen Bahnen und auch die einzelneni 
Stoffe berücksichtigt, die mit den die einzelnen Organe und Gewebe ebenfalls 
verbindenden Körpersäften, dem Blut und die Lymphe, den einzelnen Zellen und 
Organen des Organismus zugeführt werden und von welchen wir die Wirkungs-
weise der Hormone, der Ionen und Vitamine zum Teil schon kennen. Eine solche 
auf breiterer Basis fußende pathogenetische Betrachtungsweise kann meiner An-
schauung nach wenigstens zur Zeit noch den Problemen gerecht werden, welche 
bei der Beobachtung und Behandlung des kranken Menschen auftauchen, und 

" so den Anforderungen des praktischen Arztes entsprechen. Leider schlug aber, 
wie bei jeder Umwälzung, so auch bei der Anwendung der neuen Betrachtungsweise 
das Pendel zunächst nach der Gegenseite aus und es wird jetzt umgekehrt dem 
vegetativen Nervensystem eine zu große Rolle in der Pathogenese der verschie-
denen Organerkrankungen zugeteilt, so daß man schon nicht nur Symptome, 
sondern in ihrer Genese völlig ungeklärte Krankheiten kritiklos mit einer Störung 
des vegetativen Nervensystems insonderheit des Hypothalamus in ursächlichem 
Zusammenhang brachte. Vielfach gingen diese pathogenetischen Erwägungen 
schon in das Phantastische, wofür Herr BODECHTEL in seinem Referat schlagende 
Beispiele angeführt hat. Aber ihn bewegen ebenso wie mich nur die großen Ge-
fahren einer solchen kritiklosen Anwendung von an und für sich guten Gedanken-
gänge zu dieser vielleicht etwas negativistisch erscheinenden Einstellung. Nach-
dem aber so glänzend gezeigt wurde, wo die Gefahren zu suchen sind, erachte ich, 
was ich schon früher betonte, die Forderung von Herrn SCHITTENHELM die Be-
funde von SPIURANSEY objektiv sine ira aber mit entsprechender Kritik nachzu-
prüfen für unbedingt angebracht. Doch sollten sich an diese schwere Aufgabe 
nicht gerade Anfänger heranwagen, sondern Autoren mit Erfahrung und ent-
spreehender Kritik. Außerdem möchte ich auch eine exakte pathologisch-ana-
tomische Kontrolle durch Untersucher fordern; welche die Methoden der modernen 
Neurohistopathologie tatsächlich beherrschen und auch auf dem Gebiete der 
Neurohistopathologie einige Erfahrung besitzen. Dann wird die neue Betrachtungs-
weise nicht nur die Pathologie befruchten, sondern auch die Behandlung unserer 
Kranken, die stolzeste Aufgabe des Arztes, weitgehend fördern. 

XV. 

Neurovegetative Regulationsmechanismen 
bei Eneephalographie. 

Von Dr. M. & HOPE, Gröbenzell. 

Die hier mitgeteilten Untersuchungsergebnisse neurovegetativer Re-

gulationsmechanismen bei der Encephalographie wurden an 87 Fällen, 

in der Überzahl an Hirnverletzten des Luftwaffenlazarettes Wien 
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und Fällen der neurologischen Poliklinik Wien (damaliger I.eiter Prof. 
GAGEL) zu einem Teil mit JESSERER, Wien, gewonnen.  Durch die 
Operation, klinische Untersuchung und die Encephalographie konnte 
bei 6 Fällen eine Läsion des 3. Ventrikelgebietes, wenn auch zum Teil 
vorübergehend erwiesen oder wahrscheinlich gemacht werden. Die 
Encephalographie wurde mit wenigen Ausnahmen suboccipital durch-
geführt. 
Während die Untersuchungen HOPIS und der meisten anderen 

Autoren erst einige Zeit, 1/2-1 Stunde, nach der Encephalographie ein-
setzen, sind die nachfolgenden Ergebnisse während und sofort im 
Anschluß an die Luftfüllung gewonnen. Als Ausgangsbasis wurden 
außer den Werten der laufenden Beobachtung solche des Blutbildes, 
Blutzuckers usw. am Tage vorher und vor dem Eingriff festgelegt unter 
Berücksichtigung des psychischen Zustandes des Patienten. 
Was zunächst die Temperatur betrifft, beobachteten wir bei sämt-

lichen Patienten unmittelbar nach der Luftfüllung ein Absinken der 
Temperatur bis zu 1,3° C, dessen Maximum in 15-20 Min. eintrat. 
Dio Temperatur stieg dann langsam an und erreichte im Verlaufe der 
nächsten 24 Stunden entsprechend dem von HOFF festgestellten 
Verhalten Werte bis zu 38,5° C. 
Der Blutdruck fiel bei zwei Drittel der Fälle unmittelbar im An-

schluß an die Luftfüllung bis zu 20 mm Hg, und zwar systolischer wie 
diastolischer Druck, um nach 5-7 Min. anzusteigen und Werte über 
15 mm hg des Ausgangswertes zu erreichen. Während im allgemeinen 
systolischer wie cliastolischer Druck ein paralleles Verhalten zeigten, 
beobachteten wir bei 2 Fällen zunächst nur ein Absinken des diasto-
lischen Druckes und dann ein Ansteigen des systolischen, während der 
diastolische erst nach 15 Min. und zögernd folgte. 
Die Pulszahl wies in der Mehrzahl der Fälle in der ersten Stunde 

nach der Füllung einen geringen Anstieg auf, während einige Fälle 
eine 6-8 Min. dauernde Pulsverminderung zeigten. 
Die Gesamtleukocytenzahl fiél in all unseren Fällen im unmittel-

baren Anschluß an die Encephalographic um Werte bis 2500. 15 bis 
20 Min. nach der Luftfüllung setzte der bekannte ziemlich steile 
Leukocytenanstieg ein, der bei 60 Fällen Werte von 8-10000 erreichte. 
Werte übe; 15000 zeigten nur 6 Fälle, ohne daß die sonstigen Unter-
suchungswerte ähnlich hohe Ausschläge aufwiesen. Es fand sich bei 
39 Fällen eine mäßige, den übrigen Fällen eine geringe Linksverschie-
bung. Zwei Fälle boten dieses Phänomen nicht. Dieser Leukocyten-
anstieg zeigte das Verhalten wie bei einem Adrenalinstoß. 
Einen interessanten ' Befund erhoben wir bei der Blutzucker-

bestimmung. Während ohne Belastung, also bei nüchternem Patienten 
im Verlaufe von 1-2 Stunden ein geringer Blutzuckeranstieg bis zu 
10 mg- % zu verzeichnen war, bot der Blutzuckerwert bei Belastung 

11* 
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mit 100 g Dextrose, 10 Min. vor der Füllung verabreicht, ein unter-
schiedliches Verhalten, ob sich die Luft nur subarachnoidal ausbreitete 
oder in die inneren Liquorräume gelangt war. Fand sich die Luft nur 
subarachnoidal, also war keine Füllung des 3. Ventrikels eingetreten, 
erhielten wir die übliche Kurve mit normaler Gegenregulation und 
negativer Phase. War dagegen die Luft in die inneren Liquorräume 
gelangt, so fand sich der normale Anstieg, dagegen blieb die Gegen; 
regulation aus, d. h. die Kurve sank über 2 Stunden nicht zum Aus-
gangswert und zeigte natürlich keine negative Phase. Diesen kontra-
insulinären Effekt konnten wir, was betont werden soll, nur dann fest-
stellen, wenn die Luft in die inneren Liquorräume, also wahrscheinlich 
an die Wandung des 3. Ventrikels gelangt war. 

Eine noch zur Diskussion zu stellende Beobachtung machten wir 
bei der gleichzeitigen Bestimmung des Blutzuckers im Capillar- und 
Venenblut im Anschluß an die Encephalographie. Während wir im 
allgemeinen nach den Angaben von FALTA den Zuckergehalt des Venen-
blutes niedriger fanden, wobei ein Parallelgehen der Kurven zu beob-
achten ist, sahen wir bei einigen Fällen eine Überkreuzung der Kurve, 
also ein Ansteigen des venösen Blutzuckerwertes über den des Capillar-
blutes, ohne aber bisher diesen zweifellos durch einen zentralen Reiz 
ausgelösten Reflexmechanismus näher erklären zu können. 

Außerdem war uns aufgefallen, daß im Verlaufe der Encephalo-
graphie bei der Blutentnahme das Blut schon nach kurzer Zeit leichter 
als normal stockt.' Die Gerinnungszeitbestimmung ergab nun bei 10 
untersuchten Fällen eine Verlängerung bis zu 8 Min. etwa 10-15 Min. 
nach der Luftfüllung. Dieser Befund ist im Zusammenhang mit dem 
Verhalten des Ca als Ausdruck eines sympathischen Reizes zu werten. 

Fassen wir die gewonnenen Ergebnisse zusammen, so haben wir 
im unmittelbaren Anschluß an die Luftfüllung einen Temperatur-
abfall, einen Leukocytenabfall, teilweise eine Blutdruckerhöhung, 
eine Pulszunahme. Bei der klinischen Beobachtung bemerken wir ein 
Blaßwerden des Patienten, eine kalte Haut, eine Gänsehaut, Kopf-
schmerz, manchmal Übelkeit und Brechreiz, zweifellos eine Reihe 
von Symptomen, die als Ausdruck einer Gemeinschaftsreaktion zu 
werten sind. Sehen wir weiterhin, daß nach einiger Zeit aieser Sym-
ptomenkomplex abgelöst wird von einer Rötung der Haut, einem 
Wärmegefühl, Blutandrang, Anstieg der Temperatur, Leukocyten-
anstieg, einem Hungergefühl, bisweilen einem Ham- und Defäkations-
drang, einem profusen Schweißausbruch, so erkennen wir zweifellos bei 
der Luftfüllung das phasenmäßige Auftreten eines sympathischen und 
dann parasympathischen Symptomenkomplexes in mehr oder minder 
reiner Form. 
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Was die Frage der Auslösung dieser Regulationsmechanismen 
betrifft, so müssen wir auf Grund unserer Beobachtungen feststellen: 
Es ist ganz gleichgültig, ob sich die Luft nur subarachnoidal ausbreitet 
oder gleichzeitig die inneren Liquorräume oder die inneren Liquorräume 
allein erreicht, inimer wird der oben skizzierte sympathische und darauf-
folgend parasympathische Mechanismus in mehr oder minder stark 
ausgeprägter und reiner Form in Betrieb gesetzt. Ja nach unseren Be-
obachtungen an 6 Patienten genügt schon die Entnahme von 1 cm3 
Liquor oder allein der Einstich in die Dura mater, um im Prinzip die 
gleichen Resultate zu erzielen, wobei noch wichtig ist, daß die Menge 
des Liquors, gleichgültig, ob suboccipital oder lumbal entnommen, 
und die Stärke der Manipulation in: einer quantitativen Relation zum 
Ausschlag zu stehen scheint. 
Eine wegen Kollabierens des Patienten abgebrochene suboccipitale 

und 2 Tage später lumbal ausgeführte Encephalographie ergab einen 
höheren Wert des Leukocytenabfalls und der Temperatur bei lumbitler 
Füllung; dabei war 2 Tage später im Liquor ein Anstieg der Zellzahl 
auf 20/3 festzustellen. Dieser Befund spricht ebenfalls für die schon 
von anderer Seite betonte Auffassung, daß für das Zustandekommen 
der im weiteren Verlauf nach der Encephalographie zu beobachtenden 
vegetativen Erscheinungen Reize entzündlicher Art und deren Folgen 
anzunehmen sind. 
Auf den dargelegten Beobachtungen fußend, neigen wir zu der 

Ansicht, daß die bei der Encephalographie festzustellenden neuro-
vegetativen Regulationsmechanismen Reflexvorgänge sind, die allein 
schon durch den Reiz der Meningen zustande kommen. Eine weitere 
Lokalisation dieser Reflexzentren liegt unseres Erachtens außerhalb 
dieser Methode. Jedenfalls sind wir gegenüber der Annahme eines 
direkten, distinkten Reizes, von einzelnen um den 3. Ventrikel ge-
legenen Kernen sehr skeptisch, denn es gibt die Tatsache zu bedenken,, 
daß wir ähnlich wie SACK bei allen unseren Hirnverletzten, auch bei 
denen eine Hypothalamusstörung anzunehmen war, die gleichen 
neurovegetativen Regulationen erhielten.  Ebenso ergab ein mit 
H. NEUMANN untersuchter Fall einer Zwischenhirnläsion mit Störung 
des Wasserhaushaltes und des psychischen Verhaltens bei der Ence-
phalographic den unmittelbaren. Temperatur- ,und Leukocytenabfall, 
die Gegenregulation und die anderen Regulationsmechanismen. 
Nur der bei der Blutzuckerbelastung erhobene Befund, nach dem 

es nur bei Füllung der inneren Liquorräume zu einem kontrainsulinären 
Effekt, bzw. einer Zuckermobilisation kommt, die bei nicht gefülltem 
Ventrikel ausbleibt, spricht dafür, daß durch das Eindringen der Luft 
in die inneren Liquorräume ein zuckermobilisierendes, wahrscheinlich 
in den Wandungen des 3. Ventrikels gelegenes Zentrum gereizt wird. 

Kongreß f. innere Medizin. 64.  ha 
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Dieser Behind stellt eine Bestätigung der von GAGEL angenomm'enen 
diencephalen Zuckermobilisation dar, während nach ihm ja Zucker-
abbau und Glykogenaufbau mehr hormonal gesteuert werden. Anderer-
"'seits spricht dieser Befund gegen die Annahme, daß für die übrigen 
festgestellten vegetativen Symptome eine Erregung von vegetativen, 
im Hypothalamus gelegenen Arealen in Frage kommt; denn nach unserer 
Beobachtung sind diese bei bloßer subarachnoidaler Füllung, ja durch 
den bloßen Einstich in die Dura mater auszulösen, wenn man auch 
bei subarachnoidaler Füllung einwenden kann, daß hierbei ein Reiz 
auf den Boden des 3. Ventrikels, das Tuber cinereum, möglich ist. Es 
ist dann aber schwer verständlich, warum auch hierbei immer der 
gesamte Komplex und nicht nur éinzelne Symptome, wie das für die 
parasympathischen Symptome, ja nach unserer Beobachtung auch 
beim Blutzucker möglich ist. 

XVI. 

über die Ergebnisse der Splanchnikotomie bei Hochdruck. 
Von 

Dr. W. KAMPMANN, Bad Nauheim. 

Angeregt durch VOLHARD, veranlaßten wir seit 1939 bei 30 Hoch-
druckkranken zunächst nach der Methode von PENDE, später nach 
PEET und SMITHWICK die Splanchnicusresek#on, die seit 1944 größten-
teils von ZENKER ausgeführt wurde. Zunächst wurden nur allerschwerste 
Fälle operiert. Die anfangs hohe Mortalität sank mit wachsender 
Erfahrung entscheidend, so daß wir von den letzten 10 Fällen keinen 
mehr verloren. 
Es handelt sich bei unseren Kranken um Fälle von maligner Sklerose. 

,übergangsformen zur malignen Sklerose und chronischer Nephritis, , 
also mit renal-bedingtem, humoral-bewirktem Hochdruck. 
Um den, Wert der Splanchnicusresektion beurteilen zu können, 

habe ich nach dem Vorgehen von SARRE die Kranken nach der Höhe 
des diastolischen Druckes in 5 Schweregrade 'eingeteilt, um dann den 
seitherigen Verlauf .mit den von SARRE gefundenen Lebensaussiehten 
der nicht operativ behandelten Kranken zu vergleichen. 
Zwei von unseren Kranken mußten aus der Betrachtung ausscheiden, 

da sie die Operation zwar gut überstanden, wir sie aber seither nicht 
mehr verfolgen konnten. Von den übrigen gehörten keine zu den 
leichteren Stadien 1 und 2. 
4 zum Stadium 3 mit mittlerem diastolischem Blutdruck von 

101-120 mm Hg, 5 zum Stadium 4 mit mittlerem diastolischem Blut-
druck von 121-139 mm Hg, 19 zum Stadium 5 mit mittlerem dia-
stolischem Blutdruck von 140 mm Hg und darüber. 
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Aus dem Stadium 3 starb bisher kein Kranker; aus dem Stadium 4 
starb 1 Patient etwa 3 Jahre nach der Operation. Ein vor 9 Jahren 
operierter Apoplektiker mit leichter Herniparese lebt heute noch. 
Der Verlauf des schwersten Stadiums 5 ergibt sich aus dem kurven-
mäßigen Vergleich mit den von SARRE gefundenen Werten für die 
nicht operierten Hypertoniker. 
Diesem zufolge lebten von dem Stadium 5 bei den konservativ 

behandelten Patienten nach 3 Jahren nur noch 20%, hingegen bei 
den operierten noch 44%, nach 5 Jahren von den nichtoperierten noch 
10% gegen 32% der operierten. 
Die an den Operationsfolgen Verstorbenen haben wir dabei selbst-

verständlich mit einbegriffen. 
Berechtigt dieser Vergleich zumindest zur ,Annahme der Erfolgs-

möglichkeit selbst noch bei extrem hohem Blutdruck, so zeigt das 
Studium einzelner Krankheitsverläufe, was die Splanchnicusresektion 
in geeignetem Fall zu bewirken vermag. 

Dies sahen wir bei einem Manne mit vorwiegend vasculär ver-
laufender chronischer Nephritis. 1938 erstmals ein systolischer Blutdruck 
von 200 'mm Hg. Seither unerträgliche Kopfschmerzen, schließlich 
1943 Seh- und Sprachstörungen und wie so oft hartnäckige Obstipation. 
Nach 6 Jahren Blutdruck um 210/165 mm Hg fixiert, beginnende 
Retinitis angiospastica, röntgenologisch großes Aortenherz, im Ekg 
ausgesprochene Zeichen der Myokardschädigung.  1944 wurde der 
26jährige Kranke nach PEET operiert.  • 

Der Blutdruck sank anfänglich bis 148/100 mm Hg ab, vorüber-
gehend bestand ausgesprochene Kollapsneigung. Jetzt, fast 4 Jahre 
nach der Operation, beträgt der Blutdruck 180/120 mm Hg, der 
Mann ist völlig beschwerdefrei und normal leistungsfähig, der Stuhl-
gang geregelt, das Ekg wesentlich gebessert und die Herzhypertrophie 
deutlich zurückgebildet.  (Der Transversaldurchmesser ist 1,5 cm 
kleiner, das Gefäßband 1,1 cm schmäler.) 

Dem Schweregrad nach gehörte der Kranke bereits 1942 in das 
Stadium 5 und müßte heute nach 6 Jahren auf Grind der Errechnung 
von SARRE mit einer Wahrscheinlichkeit von 93% gestorben sein. 

Ein anderer 25jähriger Nephritiker mit Isosthenurie und zeit-
weiligem Blutharnstoffspiegel von 105 mg- % und einem Blutdruck 
von 190/130 mm Hg, der dem Schweregrad 4 angehört, wurde 1945 
operiert und hat heute ,nach 3 Jahren einen Blutdruck von durch-
schnittlich 158/108 mm Hg, einen Blutharnstoff von 76 mg- % und 
arbeitet voll als Handwerker. 

Da die Splanchnicusresektion selbst nur der neuroregulatorisch 
verursachten Kontraktion des Arteriensysterns entgegenwirkt, erhebt 

Kongreß f. Innere Medizin, 54. lib 
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sich naturgemäß die Frage; wieso sie überhaupt bei• renalem, d. h. 
humoral-bewirktem Hochdruck noch eine günstige Wirkung aufiübt. 

Wir stellen uns mit VOLHARD vor, daß nicht nur aus einem ursprüng-
lich neuroregulatorischen Hochdruck infolge Störung der Nierendurch-
blutung ein renaler Mechanismus entstehen kann, sondern diese 
humoral bewirkte Drucksteigerung führt auch umgekehrt durch die 
funktionelle Anpassung des Gefäßsystems zum Elastizitätsverlust und 
damit zur Abnahme der Dehnbarkeit der dehnungsempfindlichen 
Arterienabschnitte und so wiederum zu einem neuroregulatorischen 
Möchaiiismus, infolge Erhöhung der Reizschwelle der Depressoren, 
cl.J h. zu einer Schraube ohne Ende. 
Diese aber kann durch die Splanchnicusresektion unterbrochen 

werden. 
«Ober den Erfolg der Operation entscheidet nicht so sehr allein das 

postoperative Absinken des Blutdrucks. Dieses ist häufig nur durch 
eine Verringerung des Minutenvolumens bedingt. Hingegen wird durch 
die Unterbrechung dieses Circulus vitiosus die Progredienz aufgehalten 
oder doch verlangsamt und dadurch die Prognose verbessert, wie sich 
ja aus dem obigen Kurvenvergleich ergibt. 

Zweifellos wäre es am idealsten, die Kranken mit essentiellem Hoch-
druck bereits zu operieren, bevor sich aus dem neuroregulatorischen 
Hochdruck ein humoral-bewirkter entwickelt hat. Denn nur dann 
wäre die maligne Entwicklung mit Sicherheit zu verhüten. Meist aber 
kommen die Kranken nicht so frühzeitig in unsere Beobachtung. Auch 
haben wir in den zunächst noch gutartigen Stadien 1 und 2 im Hin-
blick auf die Möglicherweise auch bei konservativer Behandlung 
günstigen Lebensaussichten das • Operationsrisiko zu sehr gescheut. 

Am dankbarsten sind zweifellos die jugendlichen Hypertoniker, 
möglichst unter 40 Jahren, vor oder bald nach Hinzutritt des humoralen 
Mechanismus. Bei unserem Krahkengut wurden einwandfreie Erfolge 
im schwersten Stadium 5 nur vor dem 40. Lebensjahr, dagegen bei den 
etwas leichteren Stadien 3 und 4 auch noch bis zum 50. Lebensjahr 
beobachtet. 

Ältere Hypertoniker scheinen keinen Erfolg mehr zu versprechen. 
Auch stärkere Grade der Retinitis angiospastica trüben die Erfolgs-
aussichten. Andererseits muß die gelegentlich weitgehende Normali-
sierung bereits stark verengter Netzhautarterien erwähnt werden. 

Auch fand THIEL bei einer unserer Kranken vor der Operation 
schon typisches Papillen- und Maculaödem mit einer Astthrombose 
rechts und beiderseits reichlich Blutungen und Degenerationsherden, 
und' stellte daraufhin mit Recht eine sehr ernste Prognose: Jetzt nach 
4 Jahren beträgt der Blutdruck 174/109 gegen 210/110 mm Hg 
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vor der Operation und Sehvermögen und Augenhintergrund sind ent-
scheidend gebessert. 

Bei einer weiteren Patientin im schwersten Stadium 5 mit massiver 
Netzhautblutung vor 4 Jahren wurde ein ähnlicher Erfolg erzielt. 

Zuletzt muß noch auf die oft wesentliche subjektive Besserung bei 
nicht objektiv nachweisbarem Erfolg hingewiesen werden. Zumal 
versch*anden die quälend hartnäckigen Kopfschmerzen mit nahezu 
100 %iger Sicherheit, ebensn in allen Fällen bis auf 2 die charakteristische 
Obstipation. Weniger günstig wurden die rein,kardialen Beschwerden 
beeinflußt in den Fällen, in denen der Blutdruck nicht mehr absank. 

Die bieherigen Erfolge scheinen une durchaus dazu zu berechtigen, 
den hier eingeschlagenen Weg der operativen Behandlung der Blut-
druckkranken weiterzubeschreiten. 

xvii. 

Aus der Medizinischen Universitäts-Klinik Frankfurt a. M. und der Medizinischen 
Universitäts-Poliklinik Freiburg. 

Erfolge und Millcrfolge der Sympathicuschirurgie 
beim Hochdruck. 

Von 

Prof. Dr. H. SARRE, Freiburg i. Br. 
und 

Dr. E. KOPPERMANN, Frankfurt a. M. 

Mit 1 Textabbildung. 

1939 wurde aus der VoLnAnnschen Klinik über die unbefriedigenden 
Ergebnisse der ältpren Operatiónsmethoden (nach PENDE, CUABANIER 
und LOBO-ONELL, ADSON und CRAIG U. a.) beim Hochdruck berichtet 
(VON HILDEBRAND). Inzwischen sind in USA. mit anderen Methoden 
(nach PEET, SMITHWICK u. a.) wesentlich bessere Resultate erzielt 
worden. 
Die Operation /von PEET besteht aus einer doppelseitigem supradiaphragmalen 

Splanchnicektomie und Sympathektomie der 10.-12. Dorsalganglien. Die Ope-
ration von SXITHWICK besteht aus der Resektion des Grenzstranges (von D 9 bis 
L 1) und in der transdiaphragmalen Splanchnicektomie (Näheres siehe ZENKER in 
der Diskussion). Das Wesentliche soll dabei die präganglionäre Resektion des 
Grenzstranges sein, während das letzte Ganglion vor der Niere erhalten bleibt. 
Bei diesen Operationen tritt zunächst meist eine erhebliche Hypotonie ein, der ein 
teilweises Wiederansteigen des Blutdruckes folgt. 

ZENKER (Mannheim) gebührt das Verdienst, diese letzteren Ope-
rationsmethoden in Deutschland eingeführt zu haben (siehe S. 174, 
XVIII. ZENKER). 
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Seit 1945 sind nun 27 Hypertoniker der VormAnnschen Klinik von 
ihm operiert worden. Dieser Bericht gibt einen vorläufigen Überblick 
über die Ergebnisse. 
Die Hypertonien setzten sich zusammen aus 3 chronischen Nephri-

tiden, 13 malignen Sklerosen, 9 Anfangsstadien der malignen Sklerose 
(sog. Übergangsformen) und 2 essentiellen Hypertonien, die wahr-
scheinlich auch zu der vorletzten Gruppe gehörten. 
1. Die 3 chronischen Nephritien waren durch die Vorgeschichte 

und durch die erhebliche Einschränkung der Nierenfunktion als solche 
gekennzeichnet. 
2. Die malignen Sklerosen hatten alle eine Retinitis angiospastica 

1. oder 2. Grades (nach Trams1 Einteilung), größtenteils Reststickstoff-
erhöhung im Blut und Einschränkung der Konzentrationsleistung. 
Es handelte sich also um ausgesprochen schwere Pälle. Der Blut-
druck war bei keinem Fall systolisch niedriger als 220 und diastolisch 
130 mm Hg. 
3. Die Anfangsstadien der malignen Sklerose (sog. Übergangsform) 

wurden diagnostiziert aus einem systolisch und diastolisch hohem 
Blutdruck, der, wenn auch noch nicht fixiert, so doch immer wieder 
hohe Werte erreichte und auch durch salzfreie Diät nicht zu senken 
war. Dazu kamen meist starke Kopfschmerzen und Schwindel, so daß 
auch die jugendlichen Patienten nach Erschöpfung aller internistischen 
Maßnahmen leicht zur Operation zu bewegen waren. Der Augenhinter-
grundsbefund zeigte bei diesen Fällen zum Teil noch einen Fundus 
hypertonicus zum Teil aber schon Verengerung der kleinen Arterien 
und Unschärfe der Papillen, als Vorläufer der Retinitis angiospastica. 
Auf diese Weise waren diese Fälle leicht von der essentiellen Hyper-
tonie abzugrenzen. Wie SARRE und LINDNER 2 nachgewiesen haben, 
geht ein großer Teil dieser Fälle in die maligne Sklerose über, so daß 
wir sie als „Frühformen der malignen Sklerose" bezeichnet haben. 
Zuweilen war Eiweiß positiv im Harn, aber meistens war die Konzen-
trationsleistung der Niere noch gut und Reststickstoff im Blut normal. 
Die Probeexcisionen ergaben in den 5 Fällen, in denen sie vorgenommen 
worden waren, ausnahmslos das Frühstadium der malignen Sklerose 
(BRASS, Pathologisches Universitäts-Institut Frankfurt). 
4. Die 2 essentiellen Hypertonien hatten zwar im Augenhintergrund 

einen Fundus hypertonicus, aber ihre erheblichen subjektiven Beschwer-
den und ihr diastolisch sehr hoch fixierter Druck ließ auch bei ihnen 
einen malignen Verlauf vermuten (in einem Fall histologisch bestätigt). 
Bei allen 27 Fällen wurde die Operation erst nach längerer Vor• 

behandlung in der VoLHARDschen Klinik mit streng salzarmer Diät 

1 THIEL: Kiln. Wade. 1986, 1785. 
2 SARRE u. LINDNER: Kiln. Wschr. 1948, 102. 
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(1,5 g) ohne Erfolg auf Blutdruck und subjektive Beschwerden vor-
geschlagen. 
Die beiliegende Tabelle gibt eine Übersicht über die Ergebnisse der 

Operation nach einer Beobachtungsdauer von 3-31 Monaten. In 
klarer Weise stellt sich heraus, daß der Erfolg der Operation von der 
Art der Hypertonie abhängig ist. 

• 1. Alle 3 chronischen Nephritiden waren nach 20 Monaten gestorben. 
Eine wesentliche Beeinflussung des Blutdruckes hat nur sehr vorüber-
gehend stattgefunden. 

2. Von 13 malignen Sklerosen sind 8 gestorben, 2 fühlten sich bei der 
Nachuntersuchung subjektiv schlecht, nur 2 gebessert. Ein Absinken 
des Blutdruckes war nur vorübergehend zu beobachten. Der Erfolg 
bei den malignen Sklerosen kann also im ganzen nur als sehr schlecht 
bezeichnet werden. Auch die Mortalitätsstatistik von PEET bei über 
430 Hypertonikern ergibt bei den malignen Sklerosen keine bessere 
Mortalität im Verlauf der Jahre als unsere internistische Statistik bei 
dieser Hypertonikergruppe (SABRE und LINDNER 1). 

3. Von 9 operierten Frühformen der malignen Sklerose (Übergangs-
hochdruck) waren 8 bei der Nachuntersuchung subjektiv wesentlich 
gebessert. In 6 Fällen war der Blutdruck systolisch und diastoliseh 
erheblich gesunken und zum Teil die Augenhintergrundsbefunde und 
Ekg-Veränderungen fast normalisiert. Um dieses Ergebnis richtig zu 
würdigen, muß man bedenken, daß es sich ausnahmslos um Fälle 
handelte, die vorher durch Kopfschmerzen und Schwindel außerordent-
lich gequält wurden und die durch eine längere energische internistische 
Behandlung nicht zu bessern waren. 
Als Beispiel 1 führe ich an: Den Chirurgen Dr. X., geb. 1912 (Tabelle 1, 

Nr. III, 2). Erste Beschwerden 1943: Starke Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, 
Augenflimmern, Schwindel, Übelkeit. Blutdruck 220/110 mm Hg. Augenhinter-
grundsbefund: Beginnende Retinitis angiospastica. Oktober 1944: Blutdruck 
240/150 mm Hg trotz stronger, salzfreier Diät. 1946: Leichte Ermüdbarkeit, Kurz-
luftigkeit bei Anstrengungen, an manchen Tagen heftige Kopfschmerzen und 
Augenflimmern, zeitweise Übelkeit. Unmöglichkeit der Ausübung seiner ärztlichen 
Tätigkoit. Befunde bei uns im Mai 1946; Blutdruck schwankend zwischen 
215/140 mm Hg und 200/105 mm Hg. Konzentrationsversuch bis 1029, Rest-
stickstoff normal. Augenhintergrund: Beginnende Retinitis angiospastica (Netz-
hautarterien stark wechselnden Kalibers. Im Durchschnitt eng gestellt. Keine 
Blutungen, keine Degenerationsherde). Operation nach PEET im Mai und Juni 
1946. Danach fiel der Blutdruck zunächst auf 170/120 mm Hg. Ein Jahr später 
(August 1947) Blutdruckwerte um 170/100 mm Hg: fühlt sich wohl und arbeits-
fähig, keine Kopfschmerzen mehr, kein Schwindel, keine kardialen Insuffizienz-
erscheinungen. 21 Monate nach der Operation (Februar 1948) sind die Blutdruck-
werte allerdings wieder etwas höher, nämlich maximal 195/130 mm Hg, gutes 
Allgemeinbefinden, keine Kopf- oder Herzbeschwerden, kann seiner ziemlich 

1 SARRE u. LINDNER: Klin. Wschr. 1948, 102. 
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großen und umfangreichen, anstrengenden ärztlichen Praxis nachkommen. Lebt 
salzarm. Ist mit dem Erfolg „vorläufig sehr zufrieden". 

Beispiel 2. R. Willy (Tabelle 1, Nr. III, 5). Vor der Operation Blutdruck 
zwischen 245/170 mm Hg und 175/120 mm Hg, Konzentrationsversuch nur bis 1020, 
Eiweiß bis 40/„. Augenhintergrund: Retinitis angiospastica (Papille bds. deutlich 
unscharf, verengte gestreckte Arterien. Maculavenolen korkenzieherartig, Cotton-
wool-Exsudate, vereinzelte Hämorrhagien und Kreuzungszeichen.) Ekg: schwere 
Myokardschädigung, erhebliche Verspätungskurve. Operation nach &an-Kwlox 
November 1947. Blutdruckabfall bis 100/80 mm Hg zunächst. Histologische TJnter-
suchung der Probeexcision: (Dr. BRASS) frische maligne Nephrosklerose. Kon-
trolle im März 1948 (5 Monate nach der Operation), Blutdruck 130/100 mm Hg, 
Eiweiß negativ, Konzentration bis 1017, Augenhintergrund: keine Blutungen, 

8 8 8 

25.8.47: lilt 190/190  17.9.47:1111215/140 II. L..17: RR [10/110  2.3.18: Mt 111/110 
Vor Operation.  Nach Operation. 

Abb. 1. Pat. R.Wffly, 36 J. übergangshochdruck. Operation nach Smimirwicit am 4.11.47. 

keine Exsudate mehr, Papillengrenzen scharf. Arterien eng gestellt, zum Teil 
aber wieder mit breitem Reflexstreifen und grob geschlängelt. Beurteilung: 
Fundus hypertonicus I. Ekg: Im Ruhe-Ekg außer Abflachen der T-Zacken kaum 
noch Zeichen einer Myokardschädigung (s. Abb. 1). Subjektiv: fühlt sich wohl, 
keine Beschwerden. 
4. Die 2 operierten „essentiellen Hypertonien" sind nur einseitig 

operiert worden, wovon einer 8 Tage nach der Operation starb, der 
2. Fall war histologisch au ch bereits eine maligne Sklerose (BRASS)! 
Im ganzen kann gesagt werden, daß von den 27 operierten Fällen 

nur die Gruppe des. sog. Frühstadiums des malignen. Hochdrucices (oder 
Übergangshochdruck) gut auf die Operation reagierte. Von diesen 7 Fäl-
len, die zwischen 3 und 21 Monaten beobachtet wurden, zeigten alle 
eine erstaunliche objektive und subjektive Besserung. 
Am besten waren dabei die Resultate bei den jugendlichen Patienten 

(bis zu 40 Jahren) und da vor allem nach der Methode von SMITHWIOK. 
Aus diesen und anderen Untersuchungen nach WEZLER und BÖGER 

(die an, anderer Stelle mitgeteilt werden sollen). geht hervor, daß 
bei den Sympathicusoperationen nicht so sehr die Denervierung der 

Nr. 
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Tabelle 1. Alle operierten Fälle. 

s., o Blutdruck 

Op
e-

ra
ti
o
ns
-

m
et
h 
od
e 

Nrr. 2.,) .ar 
— os 

Angenhintergrund 
vor der Operation 

Zeit naéh der 
Operation Erfolg 

vor der nach der 

Operation 
1 

Operation 

i I 

2 
3 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

1 
2 
3 
4 

5 

7 
8 
9 

21 I 

28 
39 
35 

47 
31 
50 

54 
50 
48 
53 
55 
49 
33 
54 
41 

42 
36 
65 
24 

36 

47 
51 
52 
37 

47 
56 

Ret. ang. I/II 
Ret. ang. II 
Ret. ang. II 

Bet. ang. II 
Ret. ang. I 

ang. II 
Ret. ang. II 
Ret. ang. II 
Ret. ang. I/II 
Ret. ang. II 
Ret. ang. I/II 
Bet. ang. Frühf. 
Ret. ang. I/II 
Ret. ang. I 
Bet. ang. I 
Ret. ang. II 

I. Chronische Nephritiden: 
200/120  260/180  20 Monate l 
230/150  210/140  20 Monate 
210/155  ?  ? 

II. Maligne Sklerosen: 
220/130 
270/175 
260/150 
235/145 
260/150 
280/150 
260/170 
280/130 
265/185 
265/155 
265/160 
240/135 
235/155 

I ? 
? 

280/140 

265/145 
260/160 
230/syst. 
198/115 
300/175 
220/120 
225/165 
170/90 
130, HO 

14 Tage p. o. 
5 Tage p. o. 
3 Monate 
(1 Tag) 
5 Monate 
3 Monate 
14 Monate 
22 Monate 
31 Monate 
5 Monate 
1 Monat 
1 Monat 
5 Monate 

Frühform der mall nen Hype tonie 
Fd.hyp.II/Ret.ang. 
Beginn. Ret. ang. 
grauer Star 

Ret. ang. Frühf. 

Ret. ang. I 

Ret. ang. Frühf. 
Ret. ang. I 
Ret. ang. I 
Fd. hyp./Retin. 

205/115  170/120 
215/130  195/130 
265/120  220/syst. 
265/160  160/110 

245/170 

230/110 
270/130 
250/140 
250/190 

130/100 

195/110 
150/90 
140/100 
165/110 

IV Essentielle 
Fund. hyp. I  240/140  190/110 
Fund. hyp.  220/140  150/110 I 

1' 

zufrieden 
sehr schlecht 

t. 
minimal gebessert 
gebessert, zufrieden 

mäßig 

(„Übergangsformen"): 
• 8 Monate  P  gebessert, zufrieden 
21 
19 
3 

Monate 
Monate 
Monate 

5 Monate 

3 Monate 
3 Monate 
3 Monate 
14 Monate 

P  gut, sehr zufrieden 
P  gebessert, zufrieden 
S sehr gut, 

beschwerdefrei 
S sehr gut, 

beschwerdefrei 
S gut, zufrieden 
S gut, zufrieden 
P  sehr zufrieden 

unverändert 

Hypertonie: 

2 Monate S li 
(8 Tage) p. o. P 

unverändert 
t 

Niere, als die Denervierung des Splanchnicussystems von Bedeutung 
ist, die offenbar nicht nur eine Erweiterung ihres Strombettes schafft, 
sondern eine Umregulierung des Kreislaufes zur Folge hat, wobei 
auch die verminderte Rückkehr des Venenblutes zum Herzen eine 
Rolle spielt. 

Durch das erhebliche Absinken des Blutdruckes, das in den meisten 
Fällen eintritt, wird offenbar Herz und Kreislauf entlastet, wodurch 
sich Ekg, Herzfigur, Augenhintergrund bessern. Durch das Absinken 
des Blutdruckes kommt es auch zu einer Besserung der cerebralen 
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Beschwerden (Kopfschmerzen, Schwindel, Angiospasmen). Der Hoch-
druck ist also nicht „notwendig" für die Aufrechterhaltung der Organ-
durchblutung, es ist kein „Erfordernishochdruck".  Die anfangs 
bestehenden unangenehmen Zustände von Hypotonie bei aufrechter 
Körperhaltung bessern sich in wenigen Wochen meist. Es tritt eine 
Anpassung der Kreislaufregulation an die ausgedehnte Denervierung 
ein. Der Blutdruck steigt wieder, manchmal leider wieder zu stark. 
Uns scheint, daß das weitere Schicksal des Kranken davon abhängt, 
wieweit die Nierenarteriolen bereits befallen sind. Besteht, eine aus-
gedehnte Arteriolosklerose oder gar eine maligne Nephrosklerose (nach 
FAKR), so steigt der Blutdruck wieder an. (Vielleicht durch den 
humoralen Mechanismus des renalen Hochdruckes, der ja auch im 
Tierversuch operativ nicht zu beeinflussen ist.) Ob der Prozeß in der 
Niere aufgehalten wird, lassen die bisherigen Untersuchungen nicht 
erkennen. Man muß also den Hochdruck operieren, solange die Nieren-
gefäße noch möglichst wenig alteriert sind, also die jugendlichen, begin-
nenden malignen Hypertonien noch ohne Nierenfunktionsstörungen. 

XVIII. 

Zur chirurgischen Behandlung des Hochdrucks. 
Von 

Prof. Dr. It. ZENKER, Mannheim. 

In Erfahrungen mit der chirurgischen Behandlung des Hochdrucks 
ist uns das Ausland, besonders Amerika, weit voraus, obwohl die 
erste Anregung zur operativen Hypertoniebehandlung schon 1923 
in Deutschland von BRÜNING und FRIEDRICH KRAUS ausging. 

Heute stehen vor allem 3 Operationsverfahren zur Diskussion. 
;Ober die Ergebnisse der subdiaphragmalen Grenzstrang-, Splarichnicus-, 
Ganglion coeliacum- und Nebennierenresektion nach ADSON-CRAIG hat 
Herr RIEDER in seinem Referat auf Grund des Schrifttums und eigener 
Erfahrungen berichtet. 

Bei der bilateralen supradiaphragmalen Resektion der 3-4 unteren 
thorakalen Grenzstrangganglien und der Splanchnici nach PEET, die von 
ihm und seinen Mitarbeitern seit 1933 an über 2000 Hypertonikern 
ausgeführt wurde, und bei der bilateralen transdiaphragmalen Resektion 
der unteren thorakalen und der oberen lumbaden Grenzstrangganglien 
zusammen mit den Splanchnici nach SMITHWICK, die aus den supra-
und infradiaphragmalen Eingriffen entwickelt wurde, werden die 
sympathischen Bahnen bewußt präganglionär unterbrochen. 
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Bei der PEETschen Operation werden nach paravertebraler Resek-
tion eines 4 cm langen Stückes der 11. Rippe der Grenzstrang von 
Th 10 oder 9 bis Th 12 und die Splanchnici oberhalb ces Zwerchfells 
extrapleural aufgesucht und reseziert. Hat man beim Auffinden 
des 12. Brustganglions, das zumeist in der Zwerchfellmuskulatur 
eingebettet ist, Schwierigkeiten, so entferne ich noch ein Stück der 
12. Rippe paravertebral. Der Eingriff kann in einer Sitzung doppel-
seitig ausgeführt werden. Bei der Schwere meines bisherigen Kranken-
gutes bin ich jedoch zumeist zweizeitig vorgegangen, indem ich zuerst 
auf der linken Seite und nach 14 Tagen auf der rechten Seite operierte. 
Bei der SmiTnwicKschen Operation werden nach Spalten des Zwerch-

fells und Resektion eines Teils der 12., gelegentlich auch noch der 
11. Rippe, die 3-4 unteren Thorakalganglien und die 2-3 oberen 
Lumbalganglien zusammen mit den Splanchnici entfernt. Das Gan-
glion coeliacum wird zwar freigelegt, aber nicht berührt. 
Seit 1943, also seit 5 Jahren, habe ich mehr als 80 Hypertoniekranlce 

nach diesen beiden Verfahren operiert'. Hierbei wurde ich besonders 
von Herrn• Prof. VOLHARD und Herrn Dr. KAMPMANN sowie Herrn 
Prof. SARRE unterstützt. 
Die Gefahren der PEETschen und SmunwicKschen Operation sind 

bei Beherrschung der Technik und bei richtiger Auswahl der Kranken 
nicht hoch. Von der letzten fortlaufenden Serie von 35 nach PEET 
doppelseitig operierten Kranken starben 2. Die Mortalität beträgt 
also etwa 6%. Von 13 doppelseitig nach SMITHWICK Operierten 
starb 1. Die Mortalität beträgt also etwa 8%. Sie kann sicher noch 
gesenkt werden. Die SmiTnwicKsche Operation ist eingreifender und 
kann schwer organgeschädigten Kranken nicht zugemutet werden. 
Das von mir operierte Krankengut ist als äußerst schwer zu be-

zeichnen. Durchwegs waren die Kranken mit allen internen Mitteln 
und Maßnahmen über Jahre ohne eine entscheidende Beeinflussung 
des Blutdrucks, des subjektiven Befindens und der Arbeitsfähigkeit 
behandelt worden. Trotzdem wurde in etwa It; der Fälle eine nun schon 
über viele Jahre anhaltende und bisher dauerhafte Senkung des Blut-
drucks und sine Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit erzielt, wie 
dies auch aus den Vorträgen der Herren KAMPMANN und SARRE-
KOPPERMANN zu entnehmen war. Als Beispiele hierfür seien nur je 
2 nach PEET und SMITRWICK operierte Fälle angeführt. 
• Bei einem 26jährigen früheren Diplomaten, jetzt Landwirt, mit 
chronischer vascultir verlaufender Nephritis bestand jahrelang eine 

'Anmerkung bei der Korrektur. Die SmiTs maxsche Operation führe ich seit 
einiger Zeit ohne Spaltung des Zwerchfells und ohne Resektion des 12. Inter-
costalnerven aus, was sich auf den postoperativen Verlauf sehr günstig auswirkt 

Die Zahl der Operierten ist in der Zwischenzeit auf über 110 gestiegen. 
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Hypertension von 240/140 mit heftigen Kopfschmerzen und Schwin-
delerscheinungen, die der konservativen Behandlung trotzten und 
zuletzt jede geistige Betätigung lähmten.  Am Augenhintergrund 
fanden sich verengte Arterien, gestaute und geschlängelte Venen und 
Kreuzungsphänomene.  Außerdem lag eine Herzhypertrophie mit 
Coronarinsuffizienz und Myokardschaden vor. Keine Zeichen einer 
Niereninsuffizienz, jedoch gelegentlich geringe Eiweißausscheidung. 
Seit der PEETschen Operation vor über 3 Jahren beträgt der Blutdruck 
auch bei angestrengter Arbeit 160/100, in der Ruhe sogar um 140/90. 
Der junge Mann fühlt sich seit der Operation voll leistungsfähig. 

Ein anderer Kranker, ein 40jähriger Dipl.-Ingenieur, mit Über-
gangshochdruck konnte seinen Beruf als Bauunternehmer wegen 
heftiger cerebraler und kardialer Beschwerden nicht mehr ausüben. 
Wiederholte wochenlange Ruhe- und Diätkuren in besten Sanatorien 
hatten nur vorübergehenden Erfolg. 1943 linksseitiger Schlaganfall. 
Blutdruck ziemlich fixiert auf 220/130. Myokardschaden. Fundus 
hypertonicus mit Engstellung und Kaliberschwankungen der Arterien. 
Nach der PEETschen Operation vor 4 Jahren betrug der• Blutdruck 
165/110. Bei einer Nachuntersuchung 3 Jahre nach der Operation 
wurde bei mehrmaligen Messungen ein Blutdruck von 155/95 fest-
gestellt. Der Kranke ist allen Anstrengungen seines Berufes als Bau-
unternehmer und zusätzlich denen eines Redners im Stadtparlament 
gewachsen. Er hat seine quälenden Kopfschmerzen und die Schwindel-
erscheinungen verloren. 

Nun noch der Verlauf bei 2 nach SminrwicK operierten Kranken, 
bei denen die Operationen jetzt über 1/2 Jahr zurückliegen. 

Ein 34jähriger Landwirt W. R. mit maligner Sklerose mit Nieren-
fizienz, Harnkonzentration nur bis 1017, bis 4900 Eiweiß, Myskard-

schaden, Retinitis angiospastica, Blutdruck durch interne Behandlung 
nicht nennenswert beeinflußbar um 245/170. Seit der doppelseitigen 
Grenzstrang- und Splanchnicusresektion nach SmiTuwicx. beträgt der 
Blutdruck 130/100; Beine und Leib müssen gewickelt werden, da sonst 
beim weiteren Absinken des Blutdrucks auf 115/85 hypotonische Er-
scheinungen auftreten. Im übrigen ist der Kranke beschwerdefrei 
und arbeitsfähig. 

Als letztes Beispiel eine 23jährige Frau mit Frühstadium der malignen 
Sklerose, ohne Niereninsuffizienz, aber mit schwerem Myokardschaden 
und mit cerebralen Symptomen. Nach der SmiTswicuschen Operation 
vor 1/2 Jahr sank der Blutdruck von 265/160 auf 160/110 und hält sich 
auf diesen Werten. Das subjektive Befinden ist sehr gut. 

Die primäre Blutdrucksenkung ist nach der Smrrnwroxschen Ope-
ration erheblicher als nach der PEETschen Operation, wohl wegen der 
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ausgedehnteren Unterbrechung V. asokonstriktorischer Bahnen im 
Splanchnicus und im Sympathicus der Beine. 

•Sehr auffällig is nach den Hochdruckoperationen neben der Blut-
drucksenkung die Besserung des Sehvermögens und des Augenhinter-
grundbefundes, wofür zahlreiche Beispiele angeführt werden könnten. 

Aber auch wenn sich die objektiv feststellbaren Krankheitszeichen 
des Hochdrucks nach der Operation nicht entscheidend ändern, können 
sich doch die Beschwerden der Kranken, wie Kopfschmerzen, Schwindel 
usw., bessern oder sogar vollständig verlieren. Es war dies bei einigen 
Kranken besonders eindrucksvoll, bei denen ich wegen der Schwere 
der Erkrankung die Operation fast ablehnen wollte. Vielleicht wird in 
diesen Fällen durch die Sympathicusoperation doch ein gewisser 
nicht meßbarer Druckausgleich im Kreislauf geschaffen. 

Die ersten Ergebnisse einer systematischen internistischen Nach-
forschung der von mir operierten Fäll aus den VoLHARDschen Kliniken 
in Frankfurt und Nauheim wurden von den Herren K AMPMANN, und 
SARRE- KOPPERMANN vorgetragen. Die Gesamtergebnisse übertreffen 
die Erwartungen, die ich an die Operationen knüpfte und. geben uns 
wertvolle Hinweise für die künftige Auswahl der Hypertoniekranken 
zu den Sympathicusoperationen. Pathogenetisch betrachtet scheinen Erfolg 
und Mißerfolg einer Operation, davon abzuhängen, ob vor oder nach dem 
Übergang von dem neuralen in den humoralen Entstehungsmechanismus 
des .Hochdrucks operiert wird. 

Inwieweit das Leben der Hypertoniker durch eine rechtzeitige 
Operation zu verlängern ist, kann auf Grund meines Krankengutes 
nicht erörtert werden. PEET und SMITRWICK nehmen es mit Bestimmt-
heit an. Aber auch wenn dies nicht der Fall sein sollte, so wäre es schon 
ein großer Gewinn, wenn der Hypertoniekranke durch die operative 
Blutdrucksenkung für viele Jahre beschwerdefrei und arbeitsfähig 
würde, was in den von mir operierten Fällen durch konservative Maß-
nahmen nicht zu erreichen war. 

Auf Grund 5jähriger operativer Erfahrungen an über 80 Hyper-
toniekranken und unter Zugrundelegung der sehr aufschlußreichen 
Ergebnisse der Nachuntersuchungen von K AMPMANN und SARRE-
K OPPERMANN kann empfohlen werden, Kranken unter 55 Jahren mit 
prognostisch ungünstigen Formen der essentiellen Hypertonie und des 
Frühstadiums der malignen Sklerose bzw. des übergangshochdrucks 
die Grenzstrang- und Splanchnicusresektion anzuraten. Das Vorgehen 
nach SMITH WICK scheint mir erfolgreicher zu sein als das nach PEET. 
Vorbedingung für die Operation nach SMITRWICK ist aber, daß die 
Organschädigungen noch nicht zu weit fortgeschritten sind. 

Kongroß f. innere Medizin. 54. 12 
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XIX. 

Die Beeinflußbarkeit innerer Erkrankungen auf dem Wege 
über das vegetative Nervensystem mit kleinen Röntgendosen. 

Von 
Dr. RUDOLF BIRKNER, Berlin. 

Ursache für die geringe Anerkennüng der Strahlenbehandlung 
des vegetativen Nervensystems ist einmal die Sorge vor möglichen 
Strahlenschädigungen und zum andern die nicht geklärte oder nicht 
bewiesene Wirkungsweise der Röntgenstrahlen auf das System. Dabei 
ist der günstige Strahleneffekt bei der Behandlung neurovegetativer 
Störungen seit langem bekannt, so z. B. bei der Behandlung des Asthma. 
bronchiale, des Morbus Basedow, der angioneurotischen Erkran-
kungen, der Neurodermatitiden usw. 
Die Skepsis gegenüber der Strahlenanwendung war aber auch 

so lange berechtigt, als die von radiologischer Seite applizierten Dosen 
eine Höhe erreichten, die man kaum noch als harmlos bezeichnen 
konnte. 
So sind auch von uns schon Blutbildveränderungen als Folge einer 

Regenerationsstörung, sowie Veränderungen der Haut bis zu prä-
cancerösen Stadien beobachtet worden in Fällen, in denen hochdosige, 
großräumige, harte Strahlungen zur Anwendung gekommen waren. 
Wir haben daher nach Möglichkeiten einer kleindosigen Strahlen-

beeinflussung des vegetativen Nervensystems gesucht, ausgehend von 
der reinen Empirie einer wesentlich höheren Strahlensensibilität des 
vegetativen gegenüber dem animalischen Nervensystem. 
Prinzipiell ist eine Strahlenbeeinflussung des autonomen Systems 

von allen seinen Teilen aus möglich, sowohl von seinen zentralen 
Steuerungsorten als auch von den• peripheren Strängen, Ganglien und 
terminalen Receptoren der Haut aus. 
Jedoch besteht nach unseren Beobachtungen eine besondere ein-

deutige Strahlensensibilität des zentralen Abschnittes im Zwischen-
hirngebiet, die ganz im Gegensatz zu der bislang gültigen Auffassung 
von der hohen Strahlenresistenz gerade der Gehirnsubstanz — jeden-
falls bezüglich der histologisch nachweisbaren Veränderungen — zu 
stehen scheint. 
Ganz offenbar ist aber der Strahleneffekt auf das Diencephalon 

ein rein funktionsregulierender und es ist für den Erfolg gleichgültig, 
ob die spezielle Wirkung auf einer größeren Strahlenempfindlichkeit 
der zentral-nervösen Substanz beruht, oder ob man annimmt, daß der 
Strahleneffekt erst durch einen unter der Strahleneinwirkung frei-
werdenden chemischen Wirkstoff ausgelöst wird. 
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Wir beginnen daher jede Bestrahlungsbehandlung von. Erkran-
kungen, deren Zusammenhang mit einer Alteration des vegetativen 
Nervensystems uns erwiesen scheint, mit einer Bestrahlung des Zwi-
schenhirnhypophysengebietes, und zwar mit Strahlenmengen, die in 
den peripheren Abschnitten des Systems kaum jemals wirksam wären. 
Die mit relativ kleinen Feldern verabfolgten Dosen bewegen sich 

um 3-600 Röntgeneinheiten mit Einzeldosen zwischen 25 und 50 r. 
Sie überschreiten die Höhe von 1000 r niemals. Angesichts der Strahlen-
quanten, die wir bei manchen diagnostischen Maßnahmen am Schädel, 
z. B. bei der Tomographie der Felsenbeine oder Nasennebenhöhlen zu 
applizieren pflegen, halten wir unsere 'therapeutischen Dosen für 
nicht schädigend und halten im Gegenteil die Dosen dem Organismus 
für weit gefährlicher, die vielerorts bei der peripheren Strahlenbehand-
lung neurovegetativer Erkrankungen gegeben werden, so z. B. beim 
Asthma bronchiale Dosen von 2000-6000 r mit großen Feldern. 
Wir haben im Selbstversuch nach der Zwischenhirnbestrahlung 

weder subjektiv irgendwelche Störungen feststellen noch Verände-
rungen des Blutdrucks, des Blutzuckerspiegels oder des Blutbildes 
finden können. Die im Schrifttum mitgeteilten Blutdruckschwan-
kungen, Blutzuckererhöhungen und Leukocytosen nach der Zwischen-
hirnbestrahlung setzen viel höhere Dosen voraus. 
Der Strahleneffekt nun bezieht sich einmal auf die zentrale Um-

stimmung und Gleichgewichtsregulierung und zum andern auf die • 
Beziehungen von Schmerzzuständen aller möglichen Ursachen zum 
autonomen Zentrum. 
Erst wenn die zentrale Strahleneinwirkung bis zu einer Dosishöhe von 

300 r ohne ausreichenden Erfolg bleibt, gehen wir auch die peripheren 
Abschnitte des Systems, die paravertebralen Ganglien und die intra-
medullären vegetativen Zentren in den Seitenhörnern und in der Pars 
intermedia, sowie die terminalen Organe der Haut mit Strahlen an, wobei 
die dann noch notwendige Wirkungsdosis wesentlich unter der bleibt, 
die wir ohne vorherige zentrale Bestrahlung hätten verabfolgen müssen. 
Die Zwischenhirnhypophysenbestrahlung hat sich erwartungsgemäß 

bewährt bei Erkrankungen mit stark vegetativer Komponente, z. B. 
beim Asthma bronchiale, bei der Angina pectoris, bei vielen Formen 
des generalisierten und lokalen Ekzems, beim Pruritus ani et vulvae 
und anderen erfahrungsgemäß vegetativ gesteuerten Krankheiten. 
Auch die peripheren Durchblutungsstörungen reagierten im all-

gemeinen gut, wenn auch hier zuweilen die lokale Strahlenapplikation 
an den befallenen Gliedmaßen bzw. die Bestrahlung der entsprechenden 
Wurzelsegmente zur Unterstützung her angezogen werden mußte. 
Der Bestrahlungseindruck bestand hierbei regelmäßig zumindest 

in einer Linderung oder Beseitigung der Schmerzen. 

12* 
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Der Zusammenhang vieler Magen-Darmerkrankungen mit neuro-
vegetativen Störungen wurde uns offensichtlich durch ihre gute Strah-
lenbeeinflußbarkeit. 

Als günstig hat sich bei solchen Erkrankungen, vorwiegend beim 
Ulcus duodeni und ventriculi, eine Kombination der zentralen mit 
der wurzelsegmentalen Strahlenapplikation erwiesen. 

Das zweite Ziel der Bestrahlung der vegetativen Regulations-
zentren, die Beseitigung von Schmerzzuständen, wurde bei der Spon-
dylose, beim Perthes, beim Bechterew, beim Malum coxae senile 
manchmal allein mit der zentralen Bestrahlung erreicht, einmal bei 
einem Kranken mit einer '‘Spondylosis deformans, der bereits lokal 
ohne wesentlichen Erfolg vorbestrahlt war. 

Bei einigen Kranken mit ausgedehnter Carcinommetastasierung 
verschwanden zwar die Schmerzen zunächst überraschend schnell, 'um 
aber sehr bald in unverminderter, Stärke wieder aufzutreten. 

In Fällen, in denen frische entzündliche Prozesse Ursache der 
Schmerzzustände waren, wie bei der Mastitis« und bei der akuten 
Polyarthritis, war eine Séhmerzbeseitigung durch die zentrale Bestrah-
lung in keinem Fall zu erreichen. 

Günstig dagegen waren die Erfolge mit der Zwischenhirnhypo-
physenbestrahlung auch bei hochgradigen klimakterischen Ausfalls-
erscheinungen verschiedenster Formen. 

Bei 2 Migränefällen brachte died Zwischenhirnbestrahlung, kombi-
niert mit einer Kleindosisbestrahlung des Ganglion stellatum prompte 
B esserung, die anhält. 

Bei Folgezuständen von Stammhirntraumen, z. B. Gehirnerschütte-
rungen, Schlafmittel- und Leuchtgasvergiftungen trat schon nach 
den ersten zentralen Bestrahlungen eine Besserung ein, die ebenfalls 
anhielt. Hier war die yegulierende und sedativierende Strahlenwirktmg 
besonders eindrucksvoll. 

Subjektiv wird die Zwischenhirnbestrahlung als angenehm und 
euphorisierend empfunden, das Schlafbedürfnis und die Schlaftiefe 
sind vorübergehend gestéigert. 

Abschließend darf ich sagen, daß unsere bisherigen Erfahrungen 
besonders mit der zentralen Strahlenbehandlung zahlreicher Erkran-
kungen mit Beteiligung des neurovegetativen Systems • auch bei 
vorsichtiger Beurteilung dazu berechtigen, die Strahlentherapie in 
solchen Fällen als wertvolles Therapeuticum heranzuziehen, besonders 
wenn es noch gelingen sollte, durch weitere Verringerung der Dosis eine 
für die verschiedenen Erkrankungen sozusagen spezifische minimale 
Wirkungsdosis zu finden. 

1 
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XX. 

Aus der Abteilung für experimentelle Pathologie und Therapie des 
'  William-G.-Kerckhoff-Instituts Bad Nauheim. 

Impulse im sensiblen Herznerven bei pathologischem 
Herzschlag*. 

Von 
Prof. Dr. HANS SCHAEFER. 
Mit 1 Textabbildung. 

Wir haben, angeregt durch JARISCH und seine bahnbrechenden 
Arbeiten, über den Schutzreflex des Herzens im Laufe einer inzwischen 
6jährigen Experimentalarbeitl an den Herznerven der Katze die 
Aussendung sensibler Impulse aus den Receptoren des Herzens auch 
bei pathologischen Herzschlägen registriert. In allen Fällen handelte 
es sich um Zufallsbefunde oder um Schäden, die durch pharmakologische 
Einwirkung gesetzt waren.  Registriert wurden die zentripetalen 
Aktionsströme in den haardünnen Herznerven, die freipräpariert und 
deren periphere Enden zu einem Verstärker mit 102facher Verstärkung 
abgeleitet wurden2. Die Aufzeichnung erfolgte mit dem Kathoden-
strahloszillógraphen. 

Als Regel fand sich, daß jeder pathologische Herzschlag auch die 
Aussendung sensibler Impulse verändert. Besonders auffällig ist eine 
solche Änderung bei der Extrasystolie. Wir konnten z. B. nach Adrianol 
entstehende Extrasystolen der Kammer beobachten. Während die 
normale Impulsrhythmik (vgl. Abb. 1 Anfang) eine Gruppe von Im-
pulsen synchron mit dem Vorhofschlag, eine zweite synchron mit der 
Austreibung aus der Kammer aufweist, ist die Extrasystole begleitet 
von einer dichten Entladung der Herzreceptoren, die mit dem Beginn 
des Kammerelektrogramms fast ohne Latenz einsetzte und die ganze 
Kammersystole andauert. In Abb. 1 handelt es sich dabei um einen 
Nerven, der vermutlich aus dem Vorhof stammt, während andere, 
höher am Vagus abgehende und vermutlich die Kammer erreichende 
Nervenäste fast denselben Effekt aufweisen. Wir müssen bei der 
Betrachtung des Bildes die Möglichkeit erwägen, daß der Vorhof 
retrograd von der Kammer her frühzeitig erregt wird und daher der 
erste Teil der scheinbar kammersystolischen Entladung de facto der 
Systóle des Vorhofs parallel geht. Doch auch in anderen Fällen sehen 
wir, daß die durch die Kammersystole ausgelösten Impulse eine andere 
Gruppierung einnehmen und sich verfrühen. Sie tun das offenbar, 

* Der Vortrag konnte nicht gehalten werden. 

Kongreß f. innere Medizin. 64.  12a. 
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weil die Art der extrasystolischen Kontraktion einen zusätzlichen 
Reiz für die Herzreceptoren darstellt. 

Bei einem A-V-Block ergab sich der Befund, daß der Vorhofschlag 
dann, wenn er hinter den Beginn der Kammersystole fällt, wenn 
sich also der Vorhof vorwiegend isometrisch, jedenfalls ohne Entleerung 
in die Kammer, zusammenzieht, die Impulsaussendung beträchtlich 
gesteigert ist. Wir glauben, schließen zu dürfen, daß die Receptoren 
im Vorhof nicht nur auf Dehnung (die hierbei kaum erfolgt), sondern 
auf Zunahme der Wandspannung empfindlich sind, also in dieser Hin-
sicht den Pressoreceptoren gleichen. 

Abb. 1. Aktionsströme im unteren Ilerznervenast (N. cardiacus inf.) der Katze, während 
des Auftretens einer Kamraerextrasystole nach 0,35 mg Adrianol aufgenommen.  Oben 
ilas Ekg, kopfstehend registriert, in einer Ableitung Bein gegen Gewebe in der Nähe des 
Herzens, bei geöffnetem Thorax. Anfangs 2 normale positive R-Zacken mit vorauf-
gehendem P.  Der dritte Schlag ist eine schon pathologische Extrasystole mit vor-
aufgehendem Vorhofsehlag, dann folgen ventrikuläre Extrasystolen. 2. Reihe: Jeder 
Strich ist ein Aktionsstrom in einer einzelnen Nervenfaser (also einer Zelle!). Parallel 
mit der .Vorhofsystele und der Austreibungszeit liegen Salven von Aktionsströmen. 
Die Extrasystolie verstärkt diese Entladungen enorm und verändert ihre Gruppierung. 
Die starken Impulsentladungen sind wahrscheinlich auch subjektiv wirksam und 
würden dem Menschen das bekannte Gefühl der Extrasystolie vermitteln. 3. Kurve 
unten: Atmung und Zeit. Einatmung (künstlich!) gibt Ausschlag nach oben. Zeitunter-

brechung 6mal (große Lücken) bzw. 12mal (alle Lücken) je Sekunde. 

• Unter pathologischen Herzschlägen sind weiterhin solche zu ver-
stehen, bei denen das Herz unter abnormen pharmakologischen oder 
katabolitischen Einflüssen steht. Daß Anoxämie die Art der Impuls-
aussendung verändert, haben wir schon früher veröffentlicht3. Wir 
haben damals nicht erwähnt, daß solche Umgruppierungen auch im 
Aortennerven (Depressor) zu finden waren: Die Impulse werden 
verstärkt, aber nur in einem bestimmten Zeitabschnitt; die Zwischen-
zeit ist dafür von Impulsen entblößt. Vor allem Erstickung wirkt 
sehr aktiv in diesem die Impulsaussendung fördernden Sinn. Noch 
bedeutender aber ist die Zunahme der sensiblen Impulse je Herz-
schlag nach intravenösen Acetylcholininjektionen, wo man fast von 
einer spezifischen Erregung der Herzreceptoren sprechen kann, bei 
Adrenalin und — fast maximal stark und nur vom Veratrinl übertroffen 
— bei Aludrin und Adrianol. Speziell vom Aludrin ist bekannt, daß 
es relativ starke subjektive, wenn auch objektiv belanglose, Erschei-
nungen macht. Im Bilde der zentripetalen Impulse de'r Herznerven 



Ii 

Impulse im sensiblen Herznerven bei pathologischem Herzschlag.  183 

finden wir die unmittelbare Erklärung und Bestätigung. Starke In-
jektionen von KO1 (z. B. 40 mg intravenös) machen bei der Katze 
erhebliche Störungen der Herztätigkeit, sogar Kammerflattern und 
-fibrillieren. Auch hierbei ist die Impulsaussendung spezifisch ge-
steigert, wenngleich in nicht konstanter Weise*. Wir beobachteten 
einmal fast 100 Impulse je Sekunde in einer einzelnen Faser laufend; 
eine so hohe Entladungsfrequenz einer Receptorzelle kann als maximaler 
Krampf bezeichnet werden. Das sterbende Herz zeigt auch noch 
lange Zeit solche Impulse, noch minutenlang nach absolutem (auch 
elektrokardiographfschem) Herzstillstand.  In allen diesen Fällen 
muß also der Receptor im llenen nicht von adäquaten Reizen (Deh-
nung, Kontraktion, Wandspannung) erregt sein, sondern von inad-
äquaten Reizen chemischer Art wie KCl, Acetylcholin, Erstickungs-
produkten, Stoffwechselendprodukten der sterbenden Muskelzelle. 
Relativ schwer fiel es uns, selbst am schwer geschädigten oder 

sterbenden Herzen in den Herznerven Schmerzimpulse nachzuweisen, 
welche an ihrer relativ trägen Kurvenform hätten erkennbar sein 
müssen. Mit Sicherheit sahen wir sie einmal bei Verbrennung aus-
gedehnter Teile der Herzspitze. Doch ist möglich, daß die Impulse 
sich der Registrierung durch ihre Kleinheit entzogen. 
, Die klinischen Schlußfolgerungen sind diese: Alle pathologischen 
Herzschläge verändern die Aussendung sensibler Impulse aus dem 
Herzen und immer im Sinn einer Aktivierung. Das ist zunächst ein 
Zeichen dafür, daß das Herz unter ungünstigen Arbeitsbedingungen 
steht. Bei den Extrasystolen bedeutet es 'z. B., daß das Herz hämo-
dynamisch und muskeldynamisch ungünstig arbeitet, da• die Span-
nungs- und Dehnungsempfänger abnorm gereizt sind. Nun lösen aber 
diese Impulse immer reflektorisch dreierlei aus: 1. Unangenehme sub-
jektive Empfindungen, 2. Tachykardie, 3. Atemnot. Es handelt sich 
ja vorwiegend um Impulse in Fasern aus dem Vorhof, welche den 
BAINBRIDGE-Reflex' auslösen. Dieser hat nicht die vom JA MSCH-

BEzoLD- Reflex  bekannte herzschonende Wirkung6. Vielmehr wird, 
das Herz und der Organismus durch das kardiale Ereignis unter einen 
zusätzlichen sympathischen Reflextonus gestellt. Da pathologische 
Herzschläge oft an einem Herzen auftreten, welches am Rande der 
Kompensation arbeitet, wirkt so die Herzsensibilität weiter mit, die 
ungünstige Arbeitslage des Herzens zu verschlechtern, nämlich es 
in eine Tachykardie hineinzutreiben, die bekanntlich immer einen 
schlechten Wirkungsgrad hat. Dies ist ein weiterer Fall, wo die „Sensi-
bilität als Krankheitsfaktor" wirkt'. 8. Ihm wäre klinisch am ehesten 
durch Narkotisierung der Herzreceptoren beizukommen. Es ist leider 

* ÁMANN und JAniscn4 meinen sogar, daß auch die sensiblen Empfänger, 
welche den BzzoLD-JAnIscn-Reflex auslösen, durch Kalium erregt würden. 

Kongreß f. Inhere Medizln. 54.  12b 
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nicht bekannt, welche Pharmaca hier am besten die periphere sensible 
Erregbarkeit dieser Reeeptoren dämpfen.  Novocain wirkt zwar, 
doch nicht sehr stark 8. 

Literatur. 
1 AMANN u. SCHAEFER: Pflügers Arch. 246, 757 (1943). — AMANN, JARISCH 

u. SCHAEFER: Naturw. 1942, 314. — 2 SCHAEFER: Pflügers Arch. 244, 775 (1941). - 
3 SCHAEFER: Pflügers Arch. 248, 527 (1944). — 4 AMANN U. JARISCH: Naunyn-
Schmiedebergs Arch. 201, 46 (1943). — 5 BAINBRIDGE: J. Physiol. (Brit.) 60, 
65 (1946). — 6 JARISCH: Arch. Kreisl.forsch. 7, 260 (1940); 9, 1 (1941). — 7 SCHAE-
FER: Kiln. Wschr. 1943, 553. — •8 SCHAEFER: Bericht der Karlsruher Internisten-
tagung 1947 (im Druck). 

Klinische Erfahrungen mit Dibenamin bei peripheren 
Durchblutungsstörungen und Schmerzzuständen. 

Von 

Doz. Dr. F. LINDER, Heidelberg. 

Mit 1 Textabbildung. 

Ein neues Mittel mit sympathicolytischer Wirkung; das in Amerika 
pharmakologisch besonders von GOODMAN untersucht wurde, ist das 
Dibenamin. Rein chemisch ist es ein Dibenzyl-Chleräthylamin. 

Die Konstitution der Verbindung verrät seine Herkunft vom Stick-
stofflost. Trotzdem hat Dibenamin auch bei wiederholter Applikation 
beim Tier keinerlei cyctostatische Wirkung gezeigt. Dibenamin führt 
vielmehr zu einer spezifischen Blockade des gesamten adrenergen 
Systems, und zwar in einer noch nicht gekannten Zeitdauer bis zu 
mehreren Tagen. Die Blockade erfolgt nicht durch eine Lähmung 
der Ganglien, sondern durch eine direkte Wirkung auf die Neriren-
endorgane. Genau so wie bei den dehydrierten Mutterkornalkaloiden 
kommt es zu einer Umkehr der Adrenalinwirkung. 
Bei dem langdauernden sympathicolytischen Effekt des Dibenamins 

lag nun seine Anwendung bei den verschiedensten Krankheiten wie 
Hypertonie, peripheren Durchblutungsstörungen und gewissen Schmerz-
zuständen auf der Hand. 
• An der BAuEnschen Klinik in Heidelberg haben wir zusammen 

mit O. EICHLER und Ki n seit einigen Monaten Dibenamin thera-
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peutisch angewandt und dabei so bemerkenswerte Erfolge gesehen, 
daß eine vorläufige Mitteilung gerechtfertigt erscheint. 
Nach vorliegenden amerikanischen Berichten verbot sich infolge 

mangelhafter Verträglichkeit die perorale Anwendung von selbst. 
Dibenamin wurde deshalb stets intravenös zusammen mit 500 cm3 
physiologischer Kochsalzlösung langsam innerhalb einer Stunde 
infundiert. Die Dosierung betrug durchschnittlich 5 mg je Kilogramm 
Körpergewicht. Hierbei wurde als Nebenwirkungen lediglich zweimal 
Erbrechen sowie ein rauschähnlicher Zustand mit Halluzinationen 
beobachtet, die jedoch keine unangenehmen Folgeerscheinungen 
hinterließen und die Patienten nicht abhielten, von sich aus eine neue 
Infusion zu verlangen. 

To 
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Abb.1. Anstieg der Hauttemperatur an beiden Gr azehen nach Dibonainin-Infusion 

(5 mg je kg) bet Bentenascher Erkrankung. 

Als Kriterium der Dibenaminwirkung diente uns einmal der An-
stieg der Hauttemperatur an sämtlichen Extremitäten, auf .den noch 
genauer eingegangen werden soll. Weiterhin das Verhalten des Blut-
druckes. Bei Normotonikern blieb der Druck im Liegen unverändert, 
im Sitzen und Stehen traten hypotone Werte auf. Bei 2 Hypertonikern 
sank der Blutdruck mehrere Tage auch diastolisch um 30-40 mm 
ab. Weiterhin prüften wir regelmäßig den pressorischen Kälteeffekt, 
der bei Eintauchen einer Hand in Wasser von 100 normalerweise zu 
einem Anstieg des Blutdruckes um '20 und mehr Millimeter Hg führt. 
Unter Dibenamin blieb dieser Kälteeffekt stets für mehrere Tage aus, 
desgleichen die Blutdrucksteigerung nach Inhalation von Kohlen-
säure. In einem Falle wurde nach einer Sympatolinjektion bemerkens-
werterweise eine Blutdrucksenkung beobachtet. 
Die Prüfung der Schweißsekretion zeigte ebenfalls unter Dibenamin 

stets eine erhebliche Verzögerung in ihrem zeitlichen Auftreten sowie 
eine Verminderung ihrer Intensität. Alle diese Reaktionen hielten bis 
zu 4 und 5 Tage an. 
Nun zu den therapeutischen Ergebnissen. Zunächst die peripheren 

Durchblutungsstörungen. Die abgebildete Kurve (Abb. 1) stammt 
von.einem 40jährigen Mann mit einer BüRGEuschen Erkrankung nach 
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6jähriger Anamnese. 1947 kam er erstmals in die Klinik, weil er nach 
300 Metern wegen starker Schmerzen stehenbleiben mußte. Auf Para-
vertebralanästhesie stieg die Hauttemperatur trotz beiderseits sehr 
schlechtem Oscillogramm noch an. Eine Sympathicusoperation wurde 
jedoch abgelehnt. Jetzt kam der Patient Ende März 1948 wieder mit 
einer Claudicatio intermittens nach 100 Metern. Auf Novocainblockade 
des lumbalen Sympathicus erfolgte kein Temperaturanstieg mehr. 
Auf Dibenamin jedoch stieg die Temperatur in beiden Beinen in Wellen-
form bis auf 32 bzw. 290 an, was ein Mehr von 3-40 gegenüber vor-
herigen Vergleiehsmessungen bedeutete. Das subjektive Wärmegefühl 
bei diesem Patienten war so stark, wie er es seit Jahren nicht mehr 
kannte. Dem subjektiven Gefühl entsprach am nächsten und an den 
folgenden Tagen auch die objektive Muskelleistung. Der typische Waden-
schmerz trat erst nach 800 Metern auf, gegenüber 100 Metern vor der 
Behandlung. So blieb es mit der guten Leistung — trotz des Abklingens 
der übrigen klinischen Teste nach 4 Tagen — bis zur 2. Infusion nach 
3 Wochen. Seit dieser läuft Patient 1600, 2000 Meter und mehr ohne 
jegliche Beschwerden, auch jetzt noch, 4 Wochen nach der 2. Infusion. 
Bei einem anderen Patienten mit BüRGERscher Erkrankung bestand 

eine Cyanose der rechten Großzehe mit drohender Gangrän und ent-
sprechend heftigen Schmerzen. Nach einer einzigen Dibenamininfusion 
bildete sich das bedrohliche Bild schlagartig zurück. In 2 anderen 
Fällen, bei denen die Femoralis einseitig bereits hoch oben verlegt 
war, brachte Dibenamin noch einen geringen Temperaturanstieg, 
obwohl die Novocainblockade objektiv und subjektiv versagt hatte. 
Bei einer 4 Tage alten arteriellen Embolie der Femoralis sahen wir 
jedoch keinen Effekt mehr. Da die Kontrolle der Gerinnungszeit nach 
Dibenamin auch sonst stets eine wesentliche Verkürzung zeigte, möchten 
wir dieses Mittel bei allen Emboliefällen, wo die Gefahr einer begleiten-
den Thrombose besteht, zunächst für ikontraindiziert halten. 
Besonders eindrucksvoll war weiterhin die Möglichkeit der Schmerz-

beeinflussung durch Dibenamin. Bei einem Kausalgiker, der vor 2 Jah-
ren nach einer Schußverletzung im Bereich der oberen Extremität 
sympathektomiert worden war, bestanden noch im Bereich des N. 
intercosto-interbrachialis zunehmende kausalgiforme Schmerzen, die 
eine Berührung der Haut in diesem Bereich völlig unmöglich machten. 
Auf eine einmalige Dibenamininfusion verschwanden die außerordent-
lichen quälenden Schmerzen restlos. In gleicher Weise günstig sprach 
eine Stumpfhyperpathie mit einem schmerzhaften Phantomglied an. 
Eine weitere Patientin mit einer diffusen Ausmauerung des kleinen 

Beckens durch Metastasen eines Uteruscarcinoms wurde wegen heftig-
ster Schmerzen zur Chordotomie überwiesen. Da sie auf beiderseitige 
Paravertebralanästhesie Schmerzlinderung zeigte, wurde Dibenamin 
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infundiert und für 4-5 Tage ein beschwerdefreier Zustand erreicht, 

der alle sonst notwendigen Alkaloide überflüssig machte. 

Zusammenfassend kann auf Grund der erst kurzdauernden Beob-

achtungen gesagt werden, daß Dibenamin ein außerordentlich leistungs-

fähiges sympathicolytisches Medikament darstellt, dessen Effekt die 

therapeutische Wirkung einer einzelnen oder wiederholten Novocain-
blockade des Sympathicus eindeutig übertrifft. Ob Dauererfolge mit 

Dibenamin oder einer ähnlichen Verbindung möglich sind, muß die 

Zukunft zeigen. Die Chirurgie würde diese medikamentöse Konkurrenz 

begrüßen, au ch wenn sie dadurch auf dem Gebiet der Sympathicus-

operationen etwas verlieren sollte. 

(Erschienen in extenso in. Klin. Wschr. 1948, 715.) 

Aussprache. 

Herr GOLDECK, Hamburg-Eppendorf: 

Für den Tagesablauf vegetativ-nervöser Regulationen wurde die PAwLowsche 
Reflexrhythmik als zentrales steuerndes Prinzip herausgestellt. Für die morpho-
logische Zusammensetzung des Blutbildes (erwähnt werden die Leukocyten und 
Retikulocyten) sei ebenfalls ein Zusammenhang mit Nahrungsreflexen erkennbar. 
Wir selbst beschäftigen nits mit der rhythmischen .Blutbildung innerhalb des 24-
Stunden-Zeitabschnittes unter besonderer Berücksichtigung der Vorgänge in der 
Nacht. Die Bildung, Reifung und Ausschleusung der Erythrocyten erfolgt nicht 
gleichmäßig, sondern in zeitlich bestimmten gesetzmäßigen periodischen Schüben. 
Während nachts in der Peripherie vorwiegend ältere Zellen anzutreffen sind, ist 
das Knochenmark in einem Stadium gesteigerter Aktivität. Wir haben diesen 
endogenen Rhythmus der Erythropoese neuerdings auch bei der Laboratoriums-
ratte feststellen können. Die Blutbildung geht bei Mensch und Tier innerhalb der 
Tag-Nachtperiode nach dem biologischen Prinzip der Speicherung und Entladung 
vor sich. Fe die Blutretikulocyten ist die rhythmische Automatie besonders charak-
teristisch. Wir haben bisher beim Menschen in 60 Rhythmusuntersuchungen beob-
achtet, daß die Retikulocyten in quantitativer und qualitativer Hinsicht regel-
mäßig ein konstantes Minimum nachts um 2 Uhr aufweisen, das in den frühen 
Morgenstunden durch eine deutliche Emission von insbesondere Jugendformen 
aus dem Knochenmark abgelöst wird. Für diesii periodischen Gesetzmäßigkeiten 
ist schon unter normalen Verhältnissen wegen des zeitlichen Abstandes seit 'der 
letzten Mahlzeit ein Zusammenhang mit bedingten oder unbedingten Reflexen 
im Sinne PA WLO WS unwahrscheinlich. Wir haben durch verschiedene Versuchs-
anordnung festgestellt, daß der 24-Stunden-Rhythmus der Blutretikulocyten beim 
Menschen auch am Tage von äußeren Faktoren wie Schlaf, Bewegung und ins-
besondere' Nahrungsaufnahme unabhängig ist. Viimittels Pharmaca mit vege-
tativ-mimetischer Wirkung gelang es nur vorübergehend, die gesetzmäßigen perio-
dischen Retikulocytenschwankungen zu beeinflussen. Diese Phasenverschie-
bungen beruhen auf einer vermehrten und vorzeitigen Ausschleusung von Reti-
kulocyten aus dem Knochenmark. Die endogene Periodik setzt sich früher oder später 
aber wieder durch. 
. Fe die Blutbildung nehmen wir also einen in. der Funktion des Knochenmark-
organs selbst verankerten zeitlich determinierten endogenen Rhythmus an, der un-
abhängig von der NahrungsaufAhme abläuft. 
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XXII. 

Aus der Medizinischen Klinik II und Poliklinik der Medizinischen Akademie 
Düsseldorf (Direktor: Prof. Dr. Dr. BODECHTEL). 

.Zur Frage der neurovegetativen Regulationsmeehanismen 
bei der Enoophalographio. 

Von 

KURT SnuoN, Düsseldorf. 

Im Anschluß an die Ausführungen von Herrn SCResPE seien noch 
Beobachtungen aus der BonEcarrELschen Klinik mitgeteilt, die im 
Laufe des letzten Jahres gemacht wurden. Es handelt sich um Ver-
folgung der Schwankungen von Erythrocyten, Leukocyten, des Blut-
zuckers und des Differentialblutbilds nach Encephalographien bei 
50 Patienten. Die gewonnenen Ergebnisse wurden verglichen mit 
Schwankungen derselben Faktoren nach Lumbal- und Suboccipital-
punktion. Bei Betrachtung der Durchschnittsergebnisse aller Unter-
suchungen zeigen die Leukocyten und die Erythrocyten in der 1. Phase, 
hierunter versteht sich die 1.-3. Stunde nach der Encephalographie, 
einen weitgehend parallel verlaufenden Abfall mit einem Rückgang zur 
Norm nach etwa 11/2 Stunden, in der 2. Phase, der 3.-7. Stunde, 
finden sich Schwankungen um den Ausgangswert. 
Der Blutzucker schwankt in der 1. Phase unoharakteristisch 

zwischen 102 und 115 mg-%, in der 2. ist nur eine geringe Abnahme 
zu verzeichnen. Dem Verlauf in der 1. Phase sind die Kurven nach 
einfacher Suboccipitalpunktion und Lumbalpunktion weitaus ähnlich, 
sie sind wahrscheinlich nur verursacht durch die Erregung des Pa-
tienten und den Reiz des Einstiches. 
Deutliche Unterschiede aber bietet das Differentialblutbild, die 

Jugendlichen zeigen eine Zunahme besonders in der 2. Phase, sie steigen 
insgesamt von 2,8 auf 5,8%. Die Lymphocyten sinken ab mit einem 
Minimum nach 3 Stunden und einer Abnahme um rund 10%, ihren 
Ausgangswert erreichen sie wieder um die 7. Stunde. Ein spiegelbild-
liches Verhalten weisen die Segmentkernigen auf. Wie eingangs betont; 
handelt es sich hier aber um Durchschnittswerte. Der Leukocyten-
verlauf der 2. Phase läßt sich in 2 Untergruppen aufteilen, 42% der 
Fälle bieten einen Leukocytenanstieg bis teils auf 11000 mit einem 
Maximum in der 6. Stunde, 58% reagierten mit einem Leukocyten-
abfall, beide Gruppen weisen im Differentialblutbild eine Linksver-
schiebung auf. 
Die 1. Phase der Leukoäytenkurve läßt 6 Untergruppen erkennen, 

die unterschiedliche Kurvenverläufe aufweisen, die Erythrocyten 
schwanken weitgehend parallel. 



Aussprache. 189 

Eine Gruppenaufteilung der. Zuckerkurven ist nicht möglich, jeder 
Patient bietet das Bild einer andersartigen Reaktion; es finden sich Blut-
zuckerschwankungen um teils 80 mg- % 2- oder 3mal schnell aufeinander-
folgend, aber auch langsamere Schwankungen, andere reagieren 
wiederum nur mit einem geringen Blutzuckerabfall. Alle Übergänge 
dieser Kurvenformen werden gefunden. Zusammenhänge der einzelnen 
Reaktionstypen mit Diagnosen oder klinischen Zustandsbildern finden 
sich nicht. , 
In der 1. Phase handelt es sich meines Erachtens um Blutverdün-

nung und Eindickung, wie nicht nur aus der Parallelität der Kurven-
verläufe der• Erythrocyten und Leukocyten hervorgeht, sonaern wie 
auch die Schwankungen des GesamteiweiBes weitgehend bestätigen. 
In ddr 2. Phase hingegen harideit es sich nicht um Reizung einzelner 

Zentren, sondern um einen ergotropen Vorgang, eine Steigerung des 
gesamten Stoffwechsels, die bedingt ist dui ch den langdauernden 
Reiz der Luftfüllung auf das Vegetativum und mit einem gesteigerten 
Zellneu- und vielleicht auch, -abbau einhergeht. Hierfür sprechen 
nicht nur die beobachteten Temperatui anstiege nach Durchführung 
der Encephalographie, sondern auch die von SCHRADE nach Kaninchen-
encephalographien erhöht gefundenen Stickstoffwerte, die sich etwa 
4-7 Stunden nach Durchführung des Eingriffes einstellen und yon einer 
gesteigerten Stickstoffausscheidung am nächsten Tag gefolgt sind. 
Weitere Untersuchungen während der Drucklegung dieser Ausführungen 

ergaben durch eine Kontrolle der verschiedenen Werte in zeitlich kürzeren 
Zwischenräumen, daß sich die 1. Phase wieder zusammensetzt aus einem Stadium 
eines allgemeinen Abfalls der Blutbildwerte (1.-20. Min.) und einem Stadium 
des Anstieges, von der 20. Min. bis zur 3. Stunde mit Einsetzen von sympathisch-
ergotropen Reaulationsmechanismen. 
Auf Einzelheiten wird an anderer Stelle eingegangen werden. 

• 

Aussprache. 

Herr K. OBERDISSE, Bochum-Langendreer: 

Wir haben aus dein Krankengut, das uns dio Neurochirurgische Abteilung (Prof. 
Törnes) zur Verfügung stellte, in der Inneren Abteilung in Bochum-Langendreer 
bisher 55 Kranke im Hinblick auf Regulationsstörungen des Stoffwechsels 
untersucht. Gegenüber manchen anderen Untersuchungen hat unser Material den 
Vorzug, daß es sich um eindeutige anatomische Läsionen im Hypophysenzwischen-
hirnsystem handelt, die zum großen Teil später operativ angegangen und bestätigt 
wurden. Deshalb lassen sich die gefundenen Regulationsstörungen in eindeutiger 
Weise auf das in Frage stehende Gebiet beziehen. Eine Läsion dieser Gegend 
wurde also nicht nur vermutet, sondern war sicher vorhanden. Zumeist handelte 
es sich um Tumoren, Adenome, Craniopharyngeome u. dgl. 
Es kam uns darauf an, die Stoffweehselregulationen möglichst vielseitig und. 

erschöpfend zu untersuchen. Dabei ist man im wesentlichen auf Belastungs-
versuche angewiesen. Ohne Belastung lassen sich nur selten krankhafte Verände-
rungen nachweisen. 
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Bekanntlich sind bei Störungen der Hy'pophysenzwischenhirnregion häufig 
charakteristische Sehstörungen, Fettsucht, Magersucht, abnorme, besonders 
mangelhafte Behaarung vorhanden. Davon soll aber nicht die Rede sein. 
Nur selten fand sich ein abnormes Verhalten des Nüchternblutzuckers. Ebenso 

kann man nicht viel von einer einfachen Glucosebelastung erwarten. Hier ergibt 
sich nur ein pathologisches Verhalten, wenn auch sonst eine diabetische Stoff-
wechsellage besteht, die dann gewöhnlich auch in einem positiven Staubeffekt zu 
erkennen ist und nur selten zu einem Diabetes vom hypophysären Typ führt. 
Überhaupt wird die Regulation des Blutzuckers, auch nach Glucosebelastung, 
durch diencephale Läsionen nur schwer beeinträchtigt. Dies hängt damit 
zusammen, daß tiefer gelegene Teile des Nervensystems besonders leicht ein-
springen, ja sogar die Leber selbst (homeostatischer Regulationsmechanismus der 
Leber). • 

Nach unseren Untersuchungen hat die Belastung des Kohlenhydrathaushaltes 
mit Insulin naeh RADOSLAV die größte Aussicht, pathologische Verhältnisse zu 
manifestieren. Hier fanden wir in der Mehrzahl der Fälle pathologische Kurven. 
Sie sind flach, zeigen starke Gegenregulation und können bis zum ascendierenden 
Typ gehen, d. h. also einen Anstieg zeigen, ohne daß ein Abfall vorausgegangen 
wäre. 
Von besonderem Interesse ist das Verhalten der Nierenschwelle für die Zucker-

ausscheidung. Wir fanden meist eine Heraufsetzung, d. h. es erfolgte eine Glykos-
urk erst bei einem abnorm hohen Blutzuckerwert. Daß sich die Nierenschwelle 
durch Vorderlappenauszüge beeinflussen läßt, hatte ich früher schen im Tier-
versuch sowie bei gesunden und diabetischen Personen zeigen können (OBBnoissE, 
PARASICEVOPOULOS und DIETZ). — Die Belastung des Kohlenhydrathaushaltes 
mit Adrenalin zeigte nur selten ein abweichendes Verhalten. 
Während der Grundumsatz nur einige Male erhöht war (acidophile Tumoren), 

ließ sich ein abnormer Verlauf der Kurve der spezifisch-dynamischen Wirkung 
häufig feststellen. Vielfach verläuft sie ganz flach. Es kommen aber auch negative 
Kurven, wie sie von KEsnisn beschrieben wurden, vor. 
Bei der Untersuchung des Wasserhaushaltes kommen die bekannten Sym-

ptome der Polydipsie häufig, die des echten Diabetes insipidus gelegentlich vor. 
Belastungen mit Wasser können gefährlich sein. Deshalb ist Vorsicht am Platze. 
Wir belasten immer nur mit 800 cm3 Wasser und stellen schon vorher fest, ob 
Neigung zu Hirnödem besteht. Auch bei Verabfolgung geringer Wassermengen 
ist die Neigung zu Retention besonders deutlich und ein verläßliches Anzeichen. 
Während sich eine Konzentrations- oder Verdünnungsschwäche nur selten feet-
stellen läßt, ist eine Bi- oder Polyphasie in der Ausscheidungskurve, auf die MARX 
hinwies, häufig vorhanden. Auch sie muß als übergeordnete Regulationsstörung 
aufgefaßt werden. 

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß man bei massiven anatomischen 
Läsionen des Hypophysenzwischenhirnsystems im Belastungsversuch immer nur 
einzelne Stoffwechselstörungen finden kann und daß sie am häufigsten bei Unter-
suchungen 1. der Blutzuckerkurve nach Insulinbelastung, 2. der Zuckernieren-
schwelle, 3. der spezifisch-dynamischen Eiweißwirkung festzustellen sind, ferner 
nach Wasserbelastung im Sinne 4. der Wasserretention und 5. der Polyphasie in 
der Ausscheidungskurve. 

Eine Differenzierung im Hinblick auf die einzelnen Syndrome soll an anderer 
Stelle gegeben werden. 
Im Anschluß habe ich noch über Untersuchungen zu berichten, die an der 

Neuroehirurgischen Abteilung in Bochum-Langendreer von TöNNis und Lozw 
• durchgeführt wurden. Hier wurde die orthostatische Belastungsprobe des Kreis-
laufs nach SORELLONO an 140 genau untersuchten Fällen bei frischen gedeckten 
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Hirnverletzungen als Test zur Prüfung der Hirnstammfunktionen angewandt. 
Es fanden sich sowohl hypotone Störungsformen (Absinken des systolischen 
Druckes bei relativem Anstieg des diastolischen) wie auch tachykarde Formen mit 
abnorm gesteigerter Pulsfrequenz. Diese Störungen wurden graduell unterteilt. 

Bei den Untersuchungen zeigt sich, daß mit zunehmender Dauer der Bewußt-
losigkeit die Häufigkeit der Kreislaufregulationsstörungen zunimmt. Die Unter-
schiede sind statistisch gesichert. 

Bemerkenswert ist auch die Beziehung zur Ausdehnung der Schädigung, die 
das Hirn betroffen hat, wobei die Zahl der beobachteten Ausfallsymptome als 
Gradmesser für die Ausdehnung der Schädigung anzusehen ist. Denn man darf 
wohl annehmen, daß bei gleichzeitigem Vorliegen• von motorischen sensiblen, 
koordinativen und herdförmigen Ausfällen ausgedehntere Hirnbezirke geschädigt 
sein müssen, als wenn nur eine dieser Störungen allein vorliegt. Je ausgedehnter 
die Schädigung ist, um so häufiger werden die Kreislaufregulationsstörungen ge-
funden. 
Bei 20 dieser Kranken mit Hirnverletzungen führte ich gemeinsam mit R AIISER 

Insulinbelastungen durch. Dabei ergaben sich häufig Blutzuckerkurven vom 
inversen Typ, wie dies v. FALKENRAUSEN und GAIDA bei der Typhusencephalitis 
beobachteten und bei der Commotio erwähnen. Der Blutzucker ist dabei ohne 
vorherige Senkung während des ganzen Kurvenverlaufes über den Ausgangswert er-
höht. Mit Besserung des Krankheitsbildes normalisiert sich auch die Kurve wieder. 
Bemerkenswert erscheint mir dabei, daß sich in 3/4 der Fälle ein paralleles Ver-
halten zum ScHELLoNaschen Versuch während des Ablaufes der Erkrankung zeigt. 

Auffällig ist die Beziehung zwischen Alter und Häufigkeit der Störungen. 
Es läßt sich nämlich zeigen, daß im Alter von 13-22 Jahren Kreislaufstörungen 
besonders häufig vorkommen und daß sie mit zunehmendem Alter seltener werden. 
Dies ist ein bemerkenswertes Ergebnis, das vielleicht damit zusammenhängt, daß 
sich in der Pubertät viele vegetative Funktionen umstellen, so daß ein• Trauma 
in dieser Zeit auf einen besonders labilen Kreislauf trifft. Auch das Hirnödem ist 
in dieser Altersgruppe besonders häufig. 

Die Kreislaufregulationsstörungen bedingen zweifellos eine mangelhafte Blut-
verteilung im Gehirn selbst, so daß es zu einer Ernährungsstörung im Gehirn selbst 
kommen kann, die wohl eine der wesentlichen Ursachen der traumatischen Hirn-
leistungsschwäche darstellt. Mißt man nämlich den Druck der Netzhautarterie 
mid führt einen SoHELLoNaschen Versuch sozusagen an den Netzhautarterien, 
also im Stromgebiet der carotis interna, durch, so zeigt sich, daß der systolische 
Netzhautarteriendruck während des Stehens abnorm absinkt; dies bedeutet, daß 
auch hier abnorme Durchblutungsbedingungen vorliegen. 

Als Therapie der Kreislaufregulationsstörungen kommt .unter anderem die 
Novocainblockade desSalsgrenzstrangs in Frage. Hierbei ergaben sich in 52 % der 
Fälle Besserungen. Versuche in dieser Richtung sind also durchaus gerechtfertigt. 

Es läßt sich somit der Schluß ziehen, daß man in der orthostatischen Kreis-
laufbelastung über eine Methode verfügt, die es gestattet, weitgehende Schlüsse 
auf Ausmaß und Art der Stammschädigung zu ziehen. Die Einfachheit ihrer 
Ausführung ist von besonderer Bedeutung. Im Verein mit der Insulinbelastung 
erlaubt sie vor allem eine Beurteilung des Zustandes in prognostischer Hinsicht. 

Herr F. GROSSE-BR,001111OFF, Bonn: 

Die Feststellung von Herrn JANTZ, daß Anfälle von paroxysmaler Lähmung 
durch Nebennierenrindenhormon bei gleichzeitige n Kaliumsturz im Blut her-
vorgerufen werden, zeigt erneut, daß vegetativ-hormonale Faktoren für die Aus-
lösung des Anfalls 'eine maßgebliche Rolle spielen können. Es besteht die Frage, 
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inwieweit die so eindrucksvolle therapeutische Beeinflussung des Anfalls durch 
Kalium ebenfalls durch vegetative Steuerungsvorgänge der Muskelfunktion zu-
stande kommt, wie von einigen Autoren angenommen wird. Ich bin jedoch der 
Ansicht, daß man bei dein therapeutischen Kaliumeffekt eine Beeinflussung der 
Enclplattenfunktion des Muskels in Rechnung stellen muß. Hierauf weisen unter 
anderem tierexperimentelle Untersuchungen hin, die gemeinsam mit MERCKER 
im Ramschen Institut durchgeführt wurden. Ich denke vor allem an die Ab-
hängigkeit des Kaliumeffektes auf die Muskelleistung von der Reizfrequenz und 
die Beseitigung des Curareblocks durch KCl. Bei der Muskelendplatte liegt in-
sofern der Vergleich mit der Ganglienzelle nahe, da sie die Eigenschaften der 
Bahnung und Hemmung besitzt und unter den pathologischen Bedingungen 
der Myotonia congenita sogar eine Eigenrhythmik gewinnen kann, wie die Unter-
suchungen von ENE:1,ER und y. HATTINGBERG gezeigt haben. 

Herr HEINRICH LAMPEN, Frankfurt a. M.: 

Auf Veranlassung von VOLHARD haben LAMPEN, KEZDI und KAUFMANN mit 
einer neuen Methode den Pressoreceptorentonus untersucht. Durch Sinusblockade 
gelingt es nicht nur bei Normotonikern, sondern auch bei den einzelnen Hyper-
tonieformen einen Entzügelungshochdruck zu erzeugen. Lediglich die akute 
Nephritis zeigt ein abweichendes Verhalten insofern, als durch Sinusanästhesie 
wohl eine Tachykardie, aber fast keine Blutdrucksteigerung zu erzielen ist. Nach 
Abheilung der akuten Nierenentzündung kommt der normale Entzügelungseffekt 
einschließlich Blutdruckanstieg wieder zum Vorschein. Als wichtigstes Ergebnis 
der Versuche wird die Tatsache angesehen, daß entgegen anderer Anschauung die 
Depressoren beim Hochdruck nicht ausgeschaltet sind, sondern offenbar infolge 
Abnahme der Dehnbarkeit der dehnungsempfindlichen Gefäßabschnitte erst von 
einem höheren Druckniveau aus normal reagieren. Auf die Bedeutung, die diese 
Vorgänge in der Pathogenese der essentiellen Hypertonie spielen, wird hingewiesen. 
Demonstration von 2 Kurven. 

Herr G. S onALTENBRAND, Würzburg: 

Vor einigen Jahrzehnten begann die Sympathicuschirurgie mit der Denudation 
der Arterien mit ganz guten Erfolgen, wenn auch nicht so guten, wie wir sie nach 
Eingriffen am Grenzstrang selbst sehen. Noch früher beschränkte man sich 
trophischen Störungen auf Eingriffe an peripheren Nerven und auch sie begün-
stigten die Heilung von Ulcera. Vielleicht sind auch die völlig unspezifischen 
Eingriffe der alten Volksmedizin, wie Haarseile, Schröpfköpfe und die chinesische 
Nadelung kranker Körperteile, aus ähnlichen Gründen wirksam gewesen, nämlich 
durch Umstimmung des vegetativen Systems. Andererseits gehen die Wirkungen 
der Grenzstrangoperationen weit über den Bereich hinaus, der ihnen anatomisch 
und physiologisch zugeschrieben wird. Meine Mitarbeiterin HEGGE und ich haben 
feststellen können, daß die Kausalgie regelmäßig mit einer leichten Blutdruck-
erhöhung einhergeht. Beseitigt man die Kausalgie durch Sympathicusoperation, 
so fällt der Blutdruck sofort nach dem Eingriff auf normale Werte. Vor einigen 
Jahren konnte ich einen Kranken mit einer vegetativen Neurose beobachten, die 
in einem exzessiven Schwitzen bestand. Ständig waren die Hände wie mit Tau 
benetzt, und wo der Kranke ging und stand, bildete sich auf dem Fußboden eine 
Tropfenspur. Wir planten eine doppelseitige Stellektomie; aber schon nach der 
ersten Operation war der Kranke von seiner Schweißneigung am ganzen Körper 
geheilt. Er klagte aber nunmehr über neuralgische Schmerzen in den Schultern 
und in den Armen. 
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Woran liegt es,'daß die Störungen im Zwischenhirn oft nur so flüchtige Aus-
fallserscheinungen hinterlassen ? Dies hängt damit zusammen, daß das „Autonome 
System" seinen Namen nicht zu Unrecht trägt. Wenn es uns gelänge, all die zahl-
losen Ganglienzellen aus den Eingeweiden der Arterien operativ herauszupflücken 
und den Grenzstrangganglien sowie dem Seitenhorn hinzuzufügen, so bekämen 
wir eine graue Masse, die sich an Volumen mit der des Rückenmarkes recht gut 
vergleichen ließe. Aber wie klein ist der Kopfteil des vegetativen Systems im 
Zwischenhirn, wenn wir zum Vergleich die Verhältnisse des animalen Cerebro-
spinalsystems betrachten! Zwar ist das diencephale Kettenglied zwischen vege-
tativem und animalem System unentbehrlich für die Übermittlung der Stimmung 
des Zentralnervensystems auf das vegetative System; aber sein Ausfall geht fast 
ohne Diaschisis vonstatten und die Reintegration der vegetativen Funktion ge-
lingt schneller und reibungsloser als beim animalen System, das so sehr von seinem 
Kopfteil abhängig ist. Deswegen sollten wir vorsichtig sein, von „Diencephalosen" 
zu sprechen. Die großen vegetativen Neurosen — hierzu zählen, um einige Bei-
spiele zu geben, der Basedow, das Asthma bronchiale, die Ulcuskrankheit, die 
Hinscrispnuxasche Krankheit, der Raynaud, die Sklerodermie, die Acrodermatitis 
atrophicans — beruhen vielleicht auf ebenso spezifischen Systemerkrankungen 
im Bereich des sympathischen, ganglionären Apparates wie die FmEDRErensche 
Krankheit, die spinale Muskelatrophie, die neurale Muskelatrophie, aber auch die 
Poliomyelitis, die EooNomo-Encephalitis im Bereich des animalen Systems — 
nur daß wir ihre Morphologie noch nicht kennen. 

Herr IL K URTEN, München: 

Als ein Ergebnis meiner langjährigen Befassung mit dem Magenkrebs muß ich 
die VracRowsche Theorie als Erklärung für die Krebsentstehung ablehnen. Be-
kanntlich hat sie schon früher seitens namhafter Pathologischer Anatomen 
schärfste Kritik erfahren. Das Ulcuscarcinom — bisher das Paradigma kat-
exochen für die Reiztheorie —, konnte allenfalls bei morphologischer Betrachtung 
passieren. Seine funktionelle Prüfung dagegen führt notwendig zu meiner Deutung 
als „Krebskümmerform". Ich erkläre dies kurz durch eine Bremswirkung der 
Ulcusträgerkonstitution auf das gleichzeitig bestehende Caroinomwachstum. 

Als „Krebskümmerform" offenbart also .das Ülcuscarcinom bisher unbekannte 
organismische Kräfte. Um diese zu analysieren, haben wir in jahrelangen klinisch-
experimentellen Untersuchungen Ulcus und Carcinom vergleichend geprüft. 
Daraus ist nicht nur das Ulcus, sondern auch das Carcinom als eine vegetative 
Dystonie zu erkennen. Dem „thyreotischen" Ulcusträ,ger GUSTAV VON BERG-
MANNS, den ich bejahe — nur nenne ich ihn sympathicoton  stelle ich den 
vagotonen Careinomträger gegenüber. Genauer ,gesagt, handelt es sich beim 
Magenkrebs um ein Überwiegen des Parasympathicus mit oft stärkster Ent-
artung des Adrenalsystems. Vom Standpunkt des normalen Stoffwechsels, der 
im Rhythmus von Vagus und Sympathicus schwingt, bedeutet das einen Hyper-
vago-hyposympathiootonus, also eine Rhythmusstörung. Sie wird zur organismi-
schen Ursache des Carcinoms, wie übeigens auch der Perniciosa, Pellagra und 
Sprue. Die lokale Ursache des Krobswachstums ist die Präcancerose. Deren 
morphologische Veränderungen  wie exquisit chronische Geschwüre, Narben, 
Mißbildungen usw. -- spielen lediglich eine mittelbare Rolle. Eine unmittelbare 
Bedeutung für die Carcinomentstehung gewinnt dagegen die in diesen Bereichen 
erfolgende funktionelle Zollirritation, die „Unruhe". Sie ist einerseits reversibel 
und wird andererseits Anlaß zur Carcinornbildung durch den Rückfall des Stoff-
wechsels der betroffenen Zellen von der höheren Stufe der Schwermetallgewebs-

Kongroß f. Innere Medizin. 54.  13 



194  Aussprache. 

katalyse in die phylogenetisch tiefere der Anaerobiose. Ganz kurz formuliert 
unterbindet der normale Gesamtstoffwechsel eine. solche Teilentwicklung, ein 
hypersympathicotoner bremst, ein hypervagotoner fördert sie. 
Mein Ziel blieb bei diesen Untersuchungen stets die Behandlung des Magen-

krebskranken. Die Cytostaseversuche mit körperfremden, häufig toxisch wirken-
den Substanzen haben schon heute das Verdienst die fast erstarrte Vorstellung 
von einer nahezu völligen Unangreifbarkeit der Tumorzellen wieder gelockert zu 
haben, wenn auch das Carcinora selbst bisher noch solchen Behandlungsversucheri 
widerstanden hat. Dagegen gelingt es uns seit Jahren duréh die interne Therapie 
einer Rhythmusregelung mit körpereigenen Stoffen das Leben inoperabler 
Magenkrebskranker zu verlängern und sie teilweise sogar wieder arbeitsfähig 
zu machen. Das ist sicher viel. Noch mehr zu sagen, ist aus naheliegenden Grün-
den vorläufig nicht möglich; aber es erübrigt sich für uns schon jetzt noch jene 
Euthanasie. zu treiben, welche die gültige Lehrmeinung bei inoperablem Magen-
careinom empfiehlt: 

Herr A. STURM, Barmen: 

Die von SIEBECK angeregte scharfe Unterscheidung von Reizeffekt und Zer-
störungseffekt erscheint sehr fruchtbar. In den eindrucksvollen Versuchen von 
HESS handelt es sich nur um Reizeffekte. Auch die an 670 chronischen Hirnver-
letzten in einem sehr hohen Prozentsatz beobachteten vegetativen Störungen 
(in der Vasomotor*, im Wasserhaushalt, in der Schlaf-Wachsteuerung usw.) er-
weisen sich ausschließlich als Reizeffekte, die stets mit entsprechenden psychischen 
Erregungszuständen vergesellschaftet waren oder sich auf dem Boden' einer 
psychoerethischen Grundstimmung entwickelten.  Auch hierin kommt die 
psychophysische Einheit deli Organismus zum Ausdruck. 
Die Unterscheidung Reizeffekt und Zerstörungseffekt ermöglicht das Ver-

ständnis für die Diskrepanz der, Untersuchungsbefunde von BoreaRrim- SACK 
und W EDLER einerseits und STURM andererseits. Erstere Forscher bemühten4sich 
um den Nachweis von Zerstörungseffekten in relativ nahem zeitlichem Abstand 
zu einer Zwischenhirnläsion. Solange durch ein höheres (noch nicht lokalisier-
bares) Regulationsprinzip die Einheit der Persönlichkeit aufrechterhalten wird, 
bleiben auch die Steuerungen der vegetativen Funktionen durch Verlagerung ihrer 
Regulation in noch unzerstörte vegetative Zentren (ira tieferen Hirnstamm oder 
in der Medulla oblongata) im wesentlichen unverändert. Erst die durch die fort-
schreitende, anatomisch bewiesene Hirngewebsdestruktion bedingte Sensibili-
sierung des Gehirns verursacht den chronischen Erregungszustand mit der psychi-
schen Persönlichkeitsänderung iund den vegetativen Reizeffekten. 

SIEBECK warnte mit Recht vor einer Verallgemeinerung dieser Befunde. 
Daher sind auch negative Statistiken für die Beobachtung sicherer positiver Reiz-
effekte belanglos und berechtigen niemals zu abschließenden Feststellungen, wie 
sie SACK vor kurzem in seiner Monographie machte, in der er den neurogenen 
Diabetes mellitus als ein Wahngebilde bezeichnete und jede nervale Hypertonie 
ablehnte. Würden wir seine Schlußfolgerung konsequent anwenden, dann müßten 
wir überhaupt die Existenz jeder nervalen Erkrankung, so des Diabetes insipidus, 
der BAsEaowschen Krankheit deshalb leugnen, weil die beobachtete Hirnver-
letztengruppe derartige Krankheitsbilder nicht bot. Eine solche Logik hemmt 
die vegetative Forschung. 
Versucht man den Unterschied der Standpunkte von BODECRTEL- GAGEL und 

STURM genauer zu erfassen, so muß festgestellt werden, daß prinzipielle Gegensätze, 
nicht bestehen: Gemeinsam wird ein diffuses und unkritisches dieneephales Denken 
abgelehnt, gemeinsam wird die zentral-nervöse Auslösungsmöglichkeit einer Reihe 



rt 

fr-
nn 
3r-
en 
er-
en. 
ler 
lie 

Br-

eh 
rid 
Br-
rd, 
17er 
[er 
rt-
iii-
hi-

le. 
iz-
vie 
en 
:de 
en 

er-
mt 

nd 
bze 
en 
ihe 

Aussprache.  195 

von vegetativen und organotropen Reaktionen anerkannt. Nur in der konse-
quenten Durchführung der Betrachtungsweisen sind gewisse Verschiedenheiten. 
Herr GAGEL lehnte z. B. in der Diskussion die diencephale Form der Angina 
pectoris ab unter gleichzeitiger Anerkennung der corticalen Auslösungsmöglichkeit 
des peotanginösen, Symptoms. Aber auch diese corticale Form schließt die Mit-
reaktion des Diencephalons ein. Cortex, vegetatives Zentralorgan und peripheres 
Gefäßnervensystem sind eine unteilbare Einheit. 
Die Einordnung eines chronischen Ulcus als 'reilsyrnptom einer schweren, die 

gesamte Krankheitssituation beherrschenden traumatischen Encephalopathie er-
scheint weit weniger konstruktiv als seine Herauslösung und Abstempelung 
schicksalhaftes Ereignis. Im Einzelfall kann der Beweis für Richtigkeit dieser 
oder jener Anschauung niemals erbracht werden. Es handelt sich in solchen Einzel-
fällen nicht um ein wissenschaftliches Problem, sondern um eine eoziale Frage, 
die zugunsten des geschädigten Hirntraumatikers gelöst werden muß, nachdem 
das Tierexperiment die zentral-nervöse Pathogenese auch des chronischen Ulous 
aufzeigte. 
Ein Wort zur Forschungsmethode!' Es erscheint dringend notwendig, die 

SPERANsivischen Tierexperimente möglichst bald nachzuprüfen. Solange uns aber 
aus äußeren Gründen solche Nachprüfungen nicht möglich sind, sind jene Krank-
heitsfälle, bei denen Krankheitssymptome auftreten wie bei den SPBRANsmschen 
Tieren, für die Neurodystrophielehre-SPERANsias ebenso wertvoll wie Tierversuche. 
Es darf das Tierexperiment bei aller Anerkennung seiner großen Bedeutung nicht 
überschätzt werden. Auch die exakte klinische Analyse von menschlichen Krank-
heitsbildern, ausgewertet durch besondere Belastungsproben des vegetativen 
Nervensystems, ermöglicht tiefe Einblicke von großer naturwissenschaftlicher 
Exaktheit. Können z. B. elektrokardiographisohe Veränderungen im Elektro-
schock regelmäßig gefunden werden, können z. B. Blutbildveränderungen nach 
bestimmten Reaktionen durch Stammhirnnarkose mit Prominal verhindert werden, 
so sind solche Befunde nióht minder wichtig als ,tierexperimentelle Ergebnisse. 
Das zeitbedingte Forschen ohne Tierexperimente ist nicht ein Arbeiten „am 
grünen Tisch", sondern ein Arbeiten am Krankenbett, und zwar nicht nur aus dem 
inneren Bedürfnis zu neuen Krankheitseinsiohten, sondern auch zur Therapie. 
Denn die nervalen Betrachtungsweisen befruchteten bereits in so erheblichem 
Ausmaße die Therapie, daß darin allein eine Berechtigung für derartige Betrach-
tungsweisen liegt. 
Viele Fragen im vegetativen Geschehen sind noch ungeklärt. Durch eine 

gemeinsame Aussprache aller beteiligten Forscher im engeren Kreise könnte 
sicherlioh eine wesentliche Vertiefung und Klärung des für 41e gesamte Medizin 
wichtigen Problems erfolgen. Vielleicht hat bereits die Aussprache, auf diesem 
Kongreß eine solche Klärung schon angebahnt. 

Herr G. BODEORTEL, Düsseldorf (Schlußwort): 
Ich möchte gleich die Ausführungen von Herrn JORES durch einige Diapositive 

ergänzen, welche die unbedingte Abhängigkeit der Genitalsphäre vom Zwischen-
hirn, für welche ja vor allem SPATZ eingetlbeten ist, beweisen. Das erste Bild zeigt 
Ihnen eine Pubertas praecox bei einem 6jährigen Mädchen, das einen walnuß-
großen Tumor ,des Zwischenhirns hatte. Die Abbildung verdanke'ich Herrn 
Dr. MEYER, München, der den Casus im Arch. Psychiatr. Bd. 179 publiziert 
hat. Das nächste Bild zeigt Ihnen eine Dystrophia adiposo-genitalis bei einem 
10jährigen Jungen, bei welchem dio Luftfüllung der Hirnkammern eine Hoch-
drängung der an sich dargestellten vorderen Partien des 3. Ventrikels erkennen 
läßt bei einem allgemeinen Hydrocephalus internus. Es muß sich naoh dein Bild 

13* 
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um einensuprasellaren, also einen an der Basis des Zwischenhirns gelegenen Tumor 
handeln. Im übrigen steht ja die Geschlechtssphäre auch mit der trophotropen-
endophylaktischen (parasympathischen) Kollektivzentrale von Herrn HESS in 
Verbindung, und zwar durch Impulse, welche von dort über die Hauptbahn der 
Vasomotoren durch das Rückenmark zur Peripherie gelangen. Denken Sie an 
die Bedeutung der Corpora cavernosa bei der Erektion und an den paradoxen 
Priapismus bei hochsitzenden akuten Quersohnittsläsionen des Rückenmarks, 
z. B. beim Wirbelsäulentrauma. — Den Bemerkungen von Herrn SCHALTENBRAND 
über das mögliche Vorkommen „spezif ischer" Zellerkrankungen im Bereich des peri-
pheren Sympathicus möchte ich entgegenhalten, daß solchen Zellveränderungen 
nur sekundäre Bedeutung zukommen kann; denn das terminale Retikulum ist 
doch so selbständig, daß der Ausfall mehrerer, ja selbst vieler zwischengeschalteter 
sympathischer Ganglienzellen nicht ins Gewicht fallen kann. Zudem gibt es nach 
SPIELMEYER in der Neuropathologie keine für eine bestimmte Krankheit charak-
teristische Zellerkrankung. Auch die von STÖRR gezeigten, in der Magenwand 
nachgewiesenen Veränderungen an intramuralen Nervenzellen der sub mukösen 
Organisation beweisen nichts hinsichtlich des Magenulcus, und wenn STÖRR an 
einem resezierten Mggen, der gar kein Uleus hatte, Veränderungen an solchen 
Nervenzellen nachweisen konnte und meint, der Patient hätte schließlich noch ein 
Ulcus bekommen können, odor anders ausgedrückt, es hätte sich um eine Magen-
geschwürskrankheit ohne Ulcus gehandelt, so erscheint mir eine solche Auffassung 
nicht als ein Fortschritt, sondern als ein Rückschritt in der Entwicklung unserer 
Erkenntnisse; denn nach den neuropathologisehen Erfahrungen der letzten zwei 
Jahrzehnte müssen wir diese Art von „Zellrnythologie" verlassen. — Nach den 
Ausführungen der meisten anderen Herren Diskussionsredner (BRAUER, OBER-
DISSE, SIEBECK und WEDLER) habe ich jedenfalls den Eindruck gewonnen, daß 
die Atmosphäre nach dem „Zwischenhirngewitter" des ersten Kongreßtages wieder 
einmal als gereinigt bezeichnet warden kann. Der gestrige zweite Tag unseres 
Kongresses (Virusforschung 0 aber hat uns jedenfalls gezeigt, wie die Pathogenese 
einer Organerkrankung — naturwissenschaftlich gesehen — analysiert werden 
muß. Auf dem speziellen Gebiet des vegetativen Nervensystems lassen die im 
S3hrifttum der letzten Jahre zu lesenden pathogenetischen Schlußfolgerungen 
der verschiedensten Autoren die gestern so angenehm empfundene scharfe• Selbst-
kritik und Zurückhaltung häufig vermissen! Gestatten Sie mir, diese Situation 
zu vergleichen mit jener, wenn ein „Auch-Musiker" in einem Cremium von Musi-
kern, die über Beethoven und Reger sich unterhalten, immer wieder mit der Be-
merkung dazwischenfährt und meint: „Meine Herren, es geht doch aber nichts 
über den Musinamarsch!" 

Herr A. SCIIITTENHELM, München: 

Die SrnnANsicisohen Arboiten, die sämtlich in meiner Zeitschrift für dio gesamte 
experimentelle Medizin vor 1933 veröffentlicht wurden, gaben Anlaß zur Nach-
prüfung. Mit meinen Mitarbeitern versuchte ich, in der Kieler Klinik die Versuche 
am Ischiadicus zu reproduzieren, was picht gelang. Nach vielen negativen Ver-
Buchan wurden sie deshalb aufgegeben. SPERANSRI hat seine zusammenfassende 
Monographie mir später zur Aufnahme in dio Ergebnisse der inneren Medizin 
angeboten. Um ein sicheres Urteil über ihren Wort zu erhalten, habe ich OTT-
PRIED FÖRSTER geboten, das große Manuskript durchzusehen. Sein Urteil ging 
dahin, daß er meinte, er würde die Monographie nicht aufnehmen, da ihm viele 
Einzelheiten nicht annehmbar erscheinen. Ich folgte seinem Rat, da ich nach 
den vergeblichen Reproduktionsversuchen selbst Zweifel hatte und das Manuskript 
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zudem zu umfangreich war. Die Forderung, die SrERANsmschen Versuche nach-
zuprüfen, ist also entschieden eine berechtigte. ' 

Zu den röntgentherapeutischen Erfolgen bei Bestrahlung von Hypophysen-
zwischenhirn möchte ich darauf hinweisen, daß ich in meinem Referat auf der 
Münchner Tagung der Deutschen Röntgengesellschaft (1938 ?) bereits darüber 
berichtete. Mit Oberarzt KOHLER von der Münchner Chirurgischen Klinik be-
handelte ich eine ganze Reihe von kranken an Thyreotoxikose, Angina pectoris, 
intermittierendem Hinken, Raynaud, bzw. vasomotorischer Neurose usw. mit gutem 
Erfolg mit Röntgenbestrahlung, teils des Hypophysenzwischenhirnsystems, teils 
des Grenzitranges, der großen Ganglien, der Nebennieren. Es ist sehr anzuraten, 
weitere Erfahrungen zu sammeln. 

Herr E. SCHLIEPHAKE, Würzburg: 

Leider ist es nicht möglich, die schönen Ergebnisse von Herrn HESS beim 
Menschen zu reproduzieren. Aber wir haben ein unschädliches Mittel zur Ein-
wirkung  das vegetative System in den Ultrakurzwellen. Durchfluten wir den 
Kopf, dann erhalten wir einen Anstieg des Blutzuckers, beim Oberbauch einen 
Abfall nach kurzem Anstieg; bei Durchflutung beliebigen Gewebes einen Abfall. 
Bei endokrinen Störungen sind die Blutzuckerkurven verändert, bei hypophysärer 
Kachexie gibt es keinen Anstieg. Beim Diabetes gibt es verschiedene Typen: 
Teils steigt der Blutzucker bei Kopfdurchflutung übermäßig (bis 21/2fach) an, 
teils sinkt er bei Durchflutung des Pankreas nicht ab. Es gibt auch Fälle, bei 
denen Armdurchflutung nicht zum Abfall führt: Gewebsdiabetes. Hoher Blutdruck 
wird zum Sinken gebracht, bei Amenorrhoischen kommen die Menses in Gang. 

ite 
li-
he 
sr-
de 
Lin 

VT-
tng 
ele 
tch 
ipt 

XXIII. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Frankfurt a. M. (Prof. VOLEARD). 

über die Wirkung neuer Sympathicolytica*. 
Von 

Prof. Dr. W. H. HAUSZ, Dr. H. KREUZIGER und Dr. H. ASTEROTII, 
Frankfurt a. M. 

Mit 4 Textabbildungen. 

Durch die Freundlichkeit von Piof. ROTIILIN hatten wir an der 
Frankfurter Medizinischen Universitätsklinik seit einigen Monaten 
Gelegenheit, DHE 45 (Dihydroergotamin), DHO 180 (Dihydroergo-
cornin), CCK 179 (Gemisch von gleichen Teilen Dihydroergocornin, 
Dihydroergokryptin und Dihydroergocristin) und außerdem das 
Dibenamine (Dibenzyl-Chloroethylamine-Hydrochlorid) bei insgesamt 
50 Fällen von Hypertensionen verschiedener Genese und peripheren 
Durchblutungsstörungen anzuwenden. 
Abb. 1-3 zeigen Ihnen die Wirkung von intravenösen Gaben 

von DHO, COK und Dibenamine-Infusion auf den systolischen und 
diastolischen Blutdruck. Erhebliche und Janganhaltende Senkungen 

* Der Vortrag wurde nicht gehalten. 
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beider sind zu beobachten. Bei solchen abrupten Blutdrucksen-

kungen traten bei einigen Patienten subjektive Beschwerden (Müdig-
keit, Schwäche, Ohrensausen, Erbrechen) auf. 
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Wir haben am Tiefpunkt der RR-Senkung Kreislaufanalysen nach 
WEZLER-BÖG,ER durchgeführt.  Mit dem gesamten Zahlenmaterial 
möchte ich Sie hier wegen der Kürze der Zeit nicht behelligen und Ihzien 
lediglich Änderungen einiger wichtiger Kreislaufkomponenten über-
sichtlich zeigen (Tabellen 1-3). Die Tabellen zeigen, daß es sich um 
Regulation des gesamten Kreislaufs und nicht nur um Änderung einer 
Komponente handelt. 

Tabelle 1. Die Veränderung einzelner Kreislaufkomponenten nach DHO-Gaben. 

Name jAilihter re 
DHO 
i.v. 
mg 

RR , Fr. Vm. E'. W. 

Ma
li
g
ne
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nt
ie
ll
e1 
 

Sk
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H
y
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V. G. 59 0,3 - 45/25 -5,9 - 200 -1135 - 405 
K. A. 53 0,25 - 35/10 +1,0 - 120 - 1000 - 250 
W. W. 66 0,25 - 50/15 + 12,1 - 500 + 175 -310 

K. M. 45 0,3 - 50/35 - 5,0 + 1610 - 2360 - 2370 
G. A. 47 0,25 - 30/25 - 4,4 + 1160 - 1550 - 1620 
T. M. 58 0,25 -75/30. - 10,8 - 1380 - 1330 - 160 
M. B. , 68 0,30 - 100/65 -4,2 - 1960 - 380 - 480 

Mittlere Änderung 
nach DHO i.v. - 55/29 -2,5 - 198 - 1083 - 799 

Tabelle 2.  Die Veränderung einzelner Kreisletufkomponenten nach Gabe von 
OCK•179. 

Name  1.alterre Cm1 O. vgK. RE  
Fr. Vm. E'. W. 

Es
se
nt
ie
ll
e
1  

H
y
pe
rt
o
ni
e A. E. 62 0,3 - 65/30 - 0,7 - 880 -360' - 135 

N. A. 63 0,3 - 15/5 - 9,0 - 220 - 520 - 50 
L. F., 52 ' 0,3' - 60/10 + 10,5 - 1410 - 720 + 220 
K. M. 70 0,3 - 5/5 - 5,5 - 660 + 175 + 380 
S. A. 57 0,3 - 30/10 ' - 3,1 - 2260 + 520 + 1050 

Mittlere Änderung 
nach i.v. Injektion 
von COK 179 - 35/12 - 1,56 1086 -181 + 293 

Tabelle 3. Die Veränderung einzelner Kreislaufkomponenten nach 
Dibenamine-Gaben. 

Name  Alter 
Jahn Dlbenamine I.v. RR Fr. Vm. E'. W. 

rM
al
i
gn
e
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l/
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F. E. 62 275 mg (5 mg/kg) • - 55/25 + 5,6 +2900 - 1250 - 728 
F. A. 59 290 mg (5,5 mg/kg) - 40/5 + 11,4 + 480 - 1160 - 605 
H. J. 54 350 mg (5,5 mg/kg) - 20/10 + 8,0 - 1865 + 980 + 715 

W. R. 36 420 mg (5 mg/kg) - 40/15 - 1,35 - 1830 + 320 + 840 
B. G. 28 305 mg (5 mg/kg) - 5/10 + 9,4 + 1830 - 570 - 1030 
G. A. 47 420 mg (6 mg/kg) - 5/- + 7,5 ± 410 - 40 - 260 

• Mitt ere Änderung 
nach Dibenamine i.v. -27/11 +6,8 + 320 - 288 -178 
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, Als therapeutische Maßnahme steht die per os Medikation im Vor-
dergrund. Sie wurde von uns vor allem mit dem DHO durchgeführt, 
und zeigte bei fast allen Patienten mit Hochdruck Erfolg auf die sub-
jektiven Beschwerden, gleichgültig welcher 'Genese der Hochdruck war. 
Erfolg auf den RR war nicht immer vorhanden. Bei einigen Patienten 

Hilág 
2 Tage  130 min 
H 10 min  H frag 

Abb. 4. 

wurden erhebliche Senkungen des systolischen und diastolischen Drucks 
über Wochen gefunden (Abb. 4). 
Die beobachteten Erfolge ermutigen uns, die Untersuchungen fort-

zusetzen. Unser Augenmerk ist darauf gerichtet, ob man die Indikation 
für die Ätiologie der Hypertonie umreißen kann, ob man ein Mittel in 
der Hand hat, um die beabsichtigte operative Behandlung nach PEEP 
oder SMITRWICK abzuschätzen*, und ob man eventuell sogar die Operation 
vermeiden kann. 

XXIV. 

Aus dem Hygiene-Institut der Universität Greifswald 
(Direktor: Prof. K. HERZBERG). 

Neuere Ergebnisse und Auffassungen aus dem Virusgebiet. 
Von 

Prof. Dr. K. HERZBERG. 

Bericht. 

Ich habe der Aufforderung Ihres Herrn Vorsitzenden, auf Ihrer 
diesjährigen Tagung ein Referat über „Neuere Ergebnisse und Auf-
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fassungen aus dem Virusgebiet" zu halten, gern Folge geleistet und i 
darf auch hier meinen Dank für das darin zum Ausdruck gebrach 
Vertrauen aussprechen. Jedoch die Zusage geschah nicht ohne Be 
denken und diese bedürfen einer Hervorhebung. Sie sind einmal da-
durch gegeben, daß die Beseitigung unserer Lücken in der inter-
nationalen wissenschaftlichen Literatur noch immer weit hinter dem 
Notwendigen zurückbleibt. Das macht sich in einer so an das Ex-
periment gebundenen Forschung wie der Viruslehre zunehmend störend 
bemerkbar, und wir wollen hoffen, daß solche Tagungen wie die heutige 
als Ruf in der internationalen wissenschaftlichen Welt verstanden 
werden, um diesen Mangel beseitigen zu helfen. Das zweite Bedenken 
betrifft die Gestaltung des Themas selbst. Ich hätte es inhaltlich leich-
ter, brauchte ich nur über ein gut umgrenztes Gebiet wie die Virus-
erkrankungen des Respirationstraktus oder des Nervensystems vom 
Standpunkt des experimentellen Bakteriologen zu sprechen. Sie er-
warten aber eine Stellungnahme zu verschiedenen Viruskrankheiten, 
Problemstellungen und Beantwortung für mehr als ein Kapitel. Ein 
solches Verlangen ist von Jahr zu Jahr schwerer erfüllbar, wie es auch 
kaum jemand übernehmen würde, in einer knappen Stunde einen Über-
blick über den Stand der experimentellen Bakteriologie oder Serologie 
zu geben, es sei denn, er begnüge sich mit jener leichteren Darstellungs-
form, wie sie gerade auf dem Virusgebiet in den letzten Jahren häufig, 
aber nicht immer zu ihrem Vorteil, angewendet worden ist. Die, Virus-
forschung steht gewiß noch im Anfang ihrer Entwicklung und die 
stürmische Beschäftigung mit ihr setzte erst vor etwa 20 Jahren ein. 
Aber das grundlegende tierexperimentelle Ergebnis von FRIEDRICH 
LOEFFLER war im vergangenen Jahr immerhin 1/2 Jahrhundert alt. 
Daraus leite ich für meine Darstellung die Berechtigung ab, das als 
bekannt vorauszusetzen, was vor 10 Jahren in Referaten noch gesagt 
werden mußte. Trotz der sich daraus ergebenden Erleichterung muß 
ich mich auch dann noch auf bestimmte Kapitel beschränken, weil 
mehrere Abschnitte der Viruslehre, wie z. B. die Virustumorfrage, 
die Serologie und die Immunität oder auch die Gedankengänge H öRINGB 
über cyclische Infektionskrankheiten, eine so breite Zergliederung der 
Grundtatsachen verlangen würden, wie sie in dieser kurzen Zeit nicht 
gegeben werden könnten. 

T. 

Ich wende mich zunächst einer Viruskrankheit zu, die in den letzten 
Jahren viele Kliniker beschäftigt hat, der Hepatitis contagiosa. Man 
hat in vielen Laboratorien versucht, die Diagnose der Gelbsuchter-
krankungen dadurch zu verbessern, daß man nach einem für die Hepa-
titis contagiosa empfänglichen Tier suchte. Von der Maus bis zum 



202  K. HERZBERG: 

•':31acacus rhesus sind wohl alle Laboratoriumstiere in zum Teil großen 
ersuchsreihen. mit Duodenalsalt, Leberpunktaten, Patientenblut, 

. tuh1 und Urin geimpft worden. Die Ergebnisse dieser Versuche habe 
ich vor 'einem Jahr in einem Referat beschrieben. Es befinden sich 
Beobachtungen darunter, die den Schluß zulassen, daß der eine oder 
andre Autor ein Virus in der Hand gehabt hat. Der Beweis, daß es 
das Hepatitisvirus war, ist keinem geglückt. Wenn einige Autoren 
über die besondere Hinfälligkeit ihres Virus berichtet haben, so können 
wir heute sogar sicher schließen, daß sie nicht 'den Erreger der Hepa-
titis isoliert hatten, da dessen goße Widerstandsfähigkeit inzwischen 
festgestellt werden konnte. Die Sachlage ist also heute so, daß der Be-
weis für die übertragbarkeit des Hepatitisvirus auf irgendeine Tierart 
noch aussteht. Wenn die Mehrzahl der bekanntgegebenen Versuche 
äls negativ zu werten ist, so ist damit nicht gesagt, daß die Wieder-
holung in der Zukunft nicht doch zu einem Erfolg führen kann. Die 
Begründung für diese Annahme sehe ich darin, daß wir erst seit 2 Jahren 
wissen, welche Ausscheidungen des Menschen den Erreger in giößeren 
Mengen enthalten und daß gerade diese Ausscheidung, das Stuhl-
material, bisher wenig im Tierversuch geprüft worden ist. Man wird 
sich ferner daran erinnern, daß die Poliomyelitis, wenn auch nur in 
• einem Einzelfall, auf die Maus übertrageri werden konnte. Ich meine 
daher, daß man die übertragungsversuche bei der Hepatitis nochmals 
aufnehmen muß. 

, Welche Mitteilungen sind es nun, die uns in der Kenntnis der Hepa-
titis contagiosa vorangebracht haben? Es ist meines Erachtens vor 
allem die sehr gründliche epidemiologische Studie von NEEFE und STO-
KES über eine Hepätitisepidemie in einem Jugendlager. 

Das Lager war von 275 Jungen und 220 Mädchen beschickt, die 
sich im Alter von 3-17 Jahren befanden, sowie Personen der Lager-
leitung im Alter von 17-30 Jahren. Hinzu kamen noch 78 Menschen 
vom Lagerpersonal, so daß das Lager mit insgesamt 572 Menschen 
besetzt wär. Von diesen bekamen im Verlaufe der Monate Juli bis 
September 350 = 61% eine Hepatitis. 255 Erkrankungen = 73% 

- verliefen mit Gelbsucht, 95 Erkrankungen = 27% ohne. Kein Fall 
ging tödlich aus. Der Ablauf der Epidemie zeigte eine Reihe auffallender 

' Befunde. Nach wenigen Fällen, die sich in den ersten 5 Wochen er-
eigneten, setzte in der 6.-7. Woche des Lageraufenthaltes ein explosions-
artiger Ausbruch ein. In der 6. Woche erkrankten 53 Personen, in der 
7. Woche über 70 Personen. Zusammengefaßt ergeben sich die folgenden 
hauptsächlichen, epidemiologischen Tatsachen:, 

1. Die Zahl der Erkrankten war ungewöhnlich hoch. 

2. Die Erkrankungen der Mädchen überwogen die der Jungen. 
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3. Im Mädchenlager wurde die höchste Erkrankungszahl im' Beginn 
erreicht; sie nalpn in 'den folgenden Wochen ab. Im Jungenlager 
nahmen die Erkrankungen von der 6. bis zur 10. Woche allmählich zu. 
4. In ,der 7.-9. Woche wurden alle Lagerinsassen nach Hause ent-

lassen. Auf diese Weise kehrten 1'75 Hepatitiskranke in den verschie-
densten Stadien der Krankheit nach Hauser zurück; weitere 175 Per-
éonen befanden- sich in der Inkubation und erkrankten manifest erst 
nach der Rückkehr in die Heimat. Von diesen insgesamt 350 Kranken 
wurden nach Rückkehr in die Familie riur 5 sichere Hepatitisfälle her-
vorgerufen. Es bestand also ein erheblicher Gegensatz in der Leichtig-
keit, mit der die Hepatitis im Lager die Menschen befiel und der Wider-
standsfähigkeit, welche die Menschen außerhalb des Lagers in der Um-
gebung eines manifest Erkrankten zeigten. 
Die Aufklärung dieser verwickelt erscheinenden Verhältnisse gelang 

im wesentlichen durch die experimentellen Untersuchungen, welche 
mit Unterstützung zahlreicher Ge'sundheitsbehörden durchgeführt 
wurden, sowie vor allem dadurch, daß sich 73 Personen freiwillig zu 
übertragungsversuchen zur Verfügung stellten. NEEFE und STOKES 
prüften Stuhl,' Urin, Blutserum, Rachenwaschwasser, Brunnenwasser 
und Zerreibungen von Fliegen aus dem Lager auf Hepatitis-erzeugende 
Wirkung. Sie kamen dabei zu folgenden Ergebnissen: 
1. Die Infektion kommt vorwiegend auf oralem Wege zustande. 
2. Die Infektionsquelle ist der Stuhl infizierter Personen. In einer 

Versuchsserie von 16 Freiwilligen, die 1,6-5 cm3 einer 10 %igen Auf-
schwemung erhielten, erkrankten 11, darunter 10 mit Ikterus. 
3. Auch nach oraler Verabfolgung von Blutserum trat Hepatitis 

auf, nicht dagegen nach Verabfolgung von Urin, Rachenwaschwasser 
und Berkefeld-filtrierten Fliegenzerreibungen. 
4. Der Erreger ist ein Virus, das durch Seitz-Filter filtrierbar ist. 

Es ist durch eine hohe Widerstandsfähigkeit ausgezeichnet und hält 
sich z. B. bei Zimmertemperatur mehrere Wochen virulent. 
5. Die mittlere Inkubationszeit betrug in diesen Versuchen 21 Tage. 
6. Die Infektion schien besonders leicht durch fäkal verunreinigtes 

Trinkwasser übertragen zu warden. 
Von klinischer Seite war bisher der Tröpfcheninfektion bei der 

Hepatitis contagiosa eine wesentliche Bedeutung zugeschrieben und 
mehrfach auch auf Rachenerscheinungen im Beginn der Erkrankung 
aufmerksam gemacht worden. Auf Grund der neuen Ergebnisse, daß 
der Stuhl als hauptsächliche Infektionsquelle in Frage kommt, ließ 
sich der Verlauf der Epidemie in vielen Punkten einwandfrei auf-
klären. Es stellte sich zunächst heraus, daß der 13runnen, der zum 
Mädchenlager gehörte, fäkal verunreinigt war, und .zwar durch einen 
Abort, der in der Nähe lag und von den ersten Gelbsuchtfällen benutzt 
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worden war. Auf diese Weise war vermutlich das Brunnenwasser der 
Mädchenbaracke mit dem Hepatitisvirus infiziert worden. Der Brunnen 
des Jungenlagers war anfangs bakteriologisch einwandfrei. Als aber 
Wassermangel bestand, wurde Wasser aus dem Mädchenbrunnen in 
den Brunnen des Jungenlagers herübergepumpt und dadurch auch 
dieser infiziert, wenn auch vermutlich in geringerem Maße. Aus diesen 
Mengenunterschieden der fäkalen Verunreinigung erklären sich NEEFE 
und STOKES, wohl zutreffend, die unterschiedliche Zahl der Hepatitis-
erkrankungen im Mädchenlager einerseits, im Jungenlager andererseits. 
Auch ließ sich dadurch verständlich machen, daß die Erkrankungen 
im Mädchenlager mit einer hohen Zahl begannen und dann von Woche 
zu Woche abfielen, während die Erkrankungskurve im Jungenlager 
den entgegengesetzten Verlauf nahm. 
Daß das Wasser des Brunnens im Mädchenlager ein hepatitis-

erzeugendes Virus enthielt, wurde einige Monate später in einem Frei-
willigenversuch nachgewiesen. Es ließ sich dabei durch den gekreuzten 
Immunitätsversuch zeigen, daß das Brunnenvirus mit dem Virus, das 
im Stuhl hepatitiskranker Menschen ausgeschieden wurde, überein-
stimmte. Menschen, die eine Brunnenwasserhepatitis durchgemacht 
hatten, waren nachher für eine orale Impfung .mit dem Stuhlvirus 
unempfänglich, während unbehandelte Kontrollpersonen an Hepatitis 
mit oder ohne Ikterus erkrankten. 
Epidemiologisch ungenügend geklärt scheint mir zu sein, warum 

die Infektiosität des Virus im Lager so groß war und warum durch 
350 Ikteruskranke außerhalb des Lagers, in den Familien, nur 5 sichere 
Erkrankungen hervorgerufen wurden. Man darf es doch als wahrschein-
lich ansehen, daß in einer Wohngemeinschaft, vor allem wenn Kinder 
erkrankt sind, häufiger Gelegenheit zur oralen Aufnahme des Hepatitis-
virus gegeben ist. Die Pathogenität des Virus im Brunnenwasser muß 
eine stärkere gewesen sein, doch ist uns über Wesen und Vorgang 
dieser Steigerung nichts bekannt. Möglicherweise hat eine in der 
3. Woche des Lageraufenthalts bei den Mädchen beobachtete Enteritis 
bei einem Teil der Lagerinsassen das Haften des Erregers erleichert. 
Zur Beurteilung der Sachlage verdient die eine Beobachtung Hervor-
hebung, daß auch bei kiinglichen Übertragungen von Mensch zu Men8ch 
die Infektiosität, gemessen an der Zahl der durch das Passagevirus 
verursachten Erkrankungen, schon in der 2. Passage deutlich nach-
gelassen hat. 
Auf die hohe Widerstandsfähigkeit *des Erregers war schon hinge-

wiesen worden. Er konnte durch einen Chlorüberschuß von 1 g auf 
1 cbm Wasser, d. h. eine Verdünnung von 1: 1 Million in 30 Min. nicht 
unwirksam gemacht werden. Auch gegenüber 0,25% Phenoleinwirkung 
ist er widerstandsfähig. Diese Feststellungen erschweren die Bekämp-
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fung und die Verhütung der Hepatitis beträchtlich und es sind weitere 
Versuche notwendig, um zu ermitteln, wie das Hepatitisvirus in der 
Außenwelt unschädlich gemacht werden kann. 
Das Bemerkenswerte in der Arbeit von NEEFE und STOKES sehe 

ich darin, daß sie sowohl in der ätiologischen Forschung als auch in 
der epidemiologischen Aufklärung bisher dunkler Infektionsvorgänge 
erfolgreich war und uns durch diese glückliche Vereinigung ein großes 
Stück vorwärts gebracht hat. Deshalb habe ich diese Arbeit auch aus-
führlich geschildert. 
Mit einigen Sätzen muß ich noch auf den homologen Serumikterus 

und den sog. Salvarsanikterus eingehen, doch kann ich mich hier kurz 
fassen, weil ein Referat über die anglo-amerikanische Literatur, das, 
H ÖRSTEBROOK 1947 in der klinischen Wochenschrift gebracht hat, 
Ihnen allen bekannt sein dürfte. Die zahlreichen amerikanischen 
Arbeiten über Ikterus schaffen eine neue Sachlage, die man folgender-
maßen charakterisieren kann: Außer dem Vims' der Hepatitis con-
tagiosa gibt es mindestens noch ein anderes Hepatitisvirus, das die 
Ursache des homologen Serumikterus ist, jener Erkrankung, die nach 
Bluttransfusionen, Verimpfung von Rekonvaleszentenseren und Ver-
abfolgung von verschiedenen Impfstoffen, aber auch von chemo-
therapeutischen Präparaten beobachtet wurde. Der sog. Salvarsan-
ikterus gehört nach diesen Arbeiten, wenigstens zu einem Teil, in diese 
Gruppe von Ikterusfällen und ist nicht, wie man bislang annahm, als 
Hepatitis contagiosa aufzufassen. Die Berechtigung zu einer Zusammen-
fassung dieser Ikterusformen unter ein einheitliches ätiologisches Prin-
zip, aber getrennt von dem Erreger der Hepatitis contagiosa, sieht man 
in folgenden Tatsachen gegeben. 
1. Längere Inkubationszeit, die 60-140 Tage betrug. 
2. Keine Übertragung auf oralem Wege, sondern nur durch Injektion. 
3. Keine Immunität gegenüber einer nachfolgenden Hepatitis-

contagiosa-Infektion. 
4. Höhere Tödlichkeit des homologen Serumikterus. 
Während die Hepatitis contagiosa im allgemeinen eine sehr geringe 

Letalität besitzt, die unter 1% liegt, sind in einer Statistik von 124 
Ikterusfällen nach Bluttransfusion 17 Todesfälle angegeben. Die Ur-
sache für das Zustandekommen dieses Ikterus ist eine zweifache. Ein-
mal muß sich der Erreger bei der Übertragung von Blut oder bei der 
Einspritzung von Rekonvaleszentenserum im Serum oder Blut des 
Spenders befunden und beim Empfänger auf diese Weise zum Ikterus 
geführt haben. Etwas anderes ist es mit den Ikterusfällen, die nach 
der Injektion der verschiedensten chemo-therapeutisch wirksamen Sub-
stanzen, und hierunter auch des Salvarsans, beobachtet worden sind. 
In dem Referat von H ÖRSTEBROCK, auf das ich mich in der Wiedergabe 



206  K. HERZBERG: 

dieser Befunde stütze, wird aus einer Arbeit von BIGGER und MAC 
CALLUM angeführt, daß der nach Salvarsanhehandlung auftretende 
Ikterus auf Blutverunreinigung der in den Kliniken für Geschlechts-
krankheiten gebrauchten Spritzen und Kanülen zurückzuführen sei. 
Heißluftsterilisation von Kanülen und Spritzen bei 160° und Einzel-
zubereitung der zu injizierenden Lösungen ließ das Auftreten des Ikterus 
in den Abteilungen, in denen er früher häufig beobachtet wurde, fast 
völlig verschwinden. Daß es sich bei dieser Injektionskrankheit um 
eine Infektionskrankheit handelt, ließ sich dadurch erweisen, daß das 
Serum dieser Ikteruspatienten nach subcutaner übertragung auf frei-
willige Versuchspersonen in '7 von 10 Einspritzungen einen Ikterus 
hervorrief. Damit würde das Kapitel der Spritzensterilisierung für 
Ärzte, Kliniker und Hygieniker um eine neue, beachtenswerte Erfahrung 
bereichert sein. Ich nehme an, daß man sich auf den nächsten Der-
matologentagungen .mit diesen neuen amerikanischen Angaben be-
schäftigen wird. Einige von mir befragte Kliniker haben mir mitgeteilt, 
daß sie auch nicht annähernd solche Beobachtungen gemacht haben. 
Es hat den Anschein, als ob das Virus des homologen Serumikterus 
in Amerika sehr viel stärker verbreitet ist als bei uns. 
Die Frage des Ikterus als Viruskrankheit wird dadurch noch weiter 

verwickelt, daß auch in der Tierwelt Ikterusformen vorkommen, und 
zwar beim Pferd und beim Schwein. In dem Referat von HÖRSTEBROOK 
wird über eine Ikterusinfektion bei Pferden mit hoher Tödlichkeit 
berichtet. Diese waren mit einem Pferdeserum gespritzt worden, das 
gegen Encephalomyelitisvirus schützen sollte. Das gleiche Serum rief 
bei Rindern keinen Ikterus hervor. Ferner erscheint der Schluß zu-
lässig, daß das Virus des Pferdeikterus nicht für den Menschen pathogen 
ist. Sonst hätten Ikterusfälle als Folge von Diphtherie- und Tetanus-
serum-Einspritzungen nicht ausbleiben können. Also scheint es sich 
auch hier um einen homologen Serumikterus zu handeln. 
Über einen homologen Serumikterus bei Bindern habe ich nichts 

ermitteln können. Er wäre zweifelsohne bei clen großen Mengen von 
Rinderserurn, die in der Maul- und Itlauenseuchebekä,mpfung gespritzt 
worden sind, nicht übersehen worden. 

Während die Hepatitis contagiosa in Europa schon seit Jahrzehnten 
bekannt ist und im Kriege nur eine stärkere Ausbreitung erfahren hat, 
war das Krankheitsbild der• Viruspneumonie für Europa völlig neú. 
Es wurde zuerst 1941 auf dem Balkan, 1942 in Gruppenerkrankungen 
in der Schweiz und 1944 in vielen Heiden in Griechenland und Italien 
beobachtet. DENNIG, GSELL und ENGEL, GUTZEIT, HAENNIG und HEIDEN, 
HORSTER, IfflausER, MEYTIIALER, NISSEN u. a. Kliniker konnten 
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große Erfahrungen über die Viruspneumonie sammeln und darüber 
berichten. 1945 und 1946 erkiankten englische und amerikanische 
Truppen in Italien und auf Rücktransporten in erheblicher Zahl. Die 
Ursache blieb den Amerikanern damals noch unbekannt. Der Erreger 
war jedoch schon 1944 von mir mikroskopisch dargestellt und in seiner 
Morphologie eingehend beschrieben, in Bruteiern gezüchtet und auf 
Grund seiner auffälligen biologischen Eigenschaften als Zwischenglied 
zwischen Virusarten und Rickettsien bezeichnet worden (Vortrag im 
GreifswaIder lgedizinischen. Verein 21. 12. 1944). Das Ausgangsmaterial 
verdankte ich Herrn ImnkirsER, dem es 1943 zusammen mit CAMINO-
PETROS gelungen war, die Viruspneumonie auf Meerschweinchen zu 
übertragen, und Herrn HORSTER, der mir Patientenblut aus Italien 
nach Greifswald schickte. Erst 1946 berichteten ROBBINS, RUSTIG,IAN, 
SNYDER und SMADEL, daß sie aus den im Mittelmeergebiet aufge-
tretenen Krankheitsfällen einen Erreger isoliert hätten, der mit der 
Rickettsia Burneti übereinstimme. Nach diesen und zahlreichen anderen 
Arbeiten, die im Amer. J. Hyg. 44, H. 1 (1946) veröffentlicht worden 
sind, handelt es sich bei diesen Pneumonien um eine Krankheit, die 
in Australien als Queenslandfieber beschrieben worden ist. BURNET 
und FREEMANN fanden 1937 den Erreger des Q-Fiebers und bezeich-
neten ihn als Rickettsie. In letzter Zeit sind Beobachtungen hinzu-
gekommen, durch welche das Krankheitsbild für Europa größeres 
Interesse bekommen hat. Neue Herde sind 1947/48 in der Schweiz 
und in Süddeutschland aufgetreten und auf der Krim kennt man seit 
1944 eine Krankheit, die nach der Beschreibung vOn. TSCRUMAKOFF, 
dem die Übertragung des Erregers auf .Versuchstiere gelang, eine 
schwerer verlaufende Form der Viruspneumonie sein kann. Auf Grund 
der alten: und neuen Beobachtungen kommen wir zu folgenden Fragen: 
1. Sind Q-Fieber und Viruspneumonie klinisch dasselbe? 
2. Stimmen die Erreger des Q-Fiebers und der Viruspneumonie 

im Experiment überein? 
3. Ist der Erreger eine .Rickettsie? 
Die 1. Frage ist naturgemäß vom Internisten zu beantworten, 

aber die Epidemiologie darf auf folgende Punkte aufmerksam machen. 
Schon heute erkennt man, daß die Mitteilungen über die in Europa 
beobachteten Ausbrüche von Viruspneumonie Verschiedenheiten auf-
weisen. ImninsER beschrieb 3 Verlaufsformen, von denen die Form 2 
meinen ätiologischen Untersuchungen zugrunde lag. Diejenigen Klini-
ker, die ich nach dem Vorkommen von Exanthemen bei Viruspneumonie 
befragte, haben sämtlich verneinend geantwortet (LvnausER, MEY-
THALER, HORSTER, NISSEN). Beim Qu-Fieber sind aber zweifelsohne 
in einem geringen Prozentsatz Exantheme aufgetreten und in Lehr-
büchern wird das Q-Fieber auch unter den exanthematischen 
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Krankheiten aufgeführt. Nicht zu verwechseln ist hiermit eine Neigung 
Blutungen (Nasenbluten, Zahnfleischbluten, Magendarmblutungen sowie 
Haut- und Muskelblutungen), auf die H ORSTER bei Viruspneumonie 
aufmerksam gemacht hat. Beim Krimfieber sind Blutungen nach den 
Beobachtungen TSCIIUMAKOFFS sehr ausgeprägt. Die Letalität ist 
beim Q-Fieber und bei der Viruspneumonie niedrig. Gehört aber das 
härnorrhagische Krimfieber hierher, dann kann auch eine Tödlichkeit 
von 2-8% auftreten. Bemerkenswert erscheint jedenfalls die Fest-
stellung von TSCRUMAKOFF, daß auch der Erreger des hämorrhagischen 
Krimfiebers durch Berkefeld-V, N- und Seitz-Filter filtrierbar ist, 
auf weiße Mäuse und Meerschweinchen übertragen werden kann, 
Weil-Felix-Reaktionen mit den X- Stämmen negativ sind und daß die 
Übertragung durch Zecken geschieht (Hyalomma marginatum Koch). 
Vermutlich hat diese Krankheit seit 1944 durch eine starke Vermehrung 
der Hasen bei gleichzeitiger Zeckenplage bedeutend an Ausdehnung 
gewonnen. 
Aus den angeführten Beobachtungen ergibt sich, daß man mit 

klinischen Standortvarietäten wird rechnen müssen, wie sie von ande-
ren Infektionskrankheiten bekannt sind (Maltafieber, Abortus Bang 
der Rinder, BANGsche Krankheit des Menschen oder Oroyafieber 
und Peruwarze). Die klinischen Bilder werden nicht ohne Einfluß darauf 
sein, zu welcher Bezeichnung man sich letztlich entschließt, ob man 
den inhaltsarmen Namen Q-Fieber wählt oder den in Europa schon 
mehr eingebürgerten Namen Viruspneumonie beibehält. 
Der Vergleich der Erreger des Q-Fiebers und der Viruspneumonie 

kann bisher in Europa nur auf Grund von Literaturangaben erfolgen, 
da wir originale Q-Fieberstämme aus Australien oder Amerika hicht 
zur Verfügung hatten. In wesentlichen Punkten zeigen die Beschrei-
bungen gleiche Befunde. Diese betreffen die Morphologie, die Über-
tragbarkeit auf Mäuse und Meerschweinchen und die Filtrierbarkeit. 
Außerdem haben sich die von den Amerikanern im Mittelmeergebiet 
gewonnenen Stämme serologisch wie die Rickettsia Burneti verhalten. 
Zwischen meinem Viruspneumoniestamm und den Erregern, welche 
ROBBINS, RITSTIGIAN, SNYDER und SIVIADEL isolierten, bestehen aber 
auch Unterschiede, die im wesentlichen solche der Virulenz gegenüber 
Mäusen .-und Meerschweinchen sind. Die von uns mit Dottersack-
material geimpften Mäuse bleiben bei intraperitonealer und intra-
cerebraler Impfung in der Regel am Leben, wenn sie auch zwischen 
dem 5. und 7. Tag krank sind. Dabei ist das Dottersack-Passage-
material so pathogen, daß die Hühnchen zwischen dem 4. und 6. Tag 
absterben. Bemerkenswerter-weise hat sich in dem Greifswalder Labora-
torium bisher noch keine Laboratoriumsinfektion ereignet, obwohl mit 
dem Erreger seit über 4 Jahren gearbeitet wird, während andere Labora-
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tonen in Deutschland bei der Arbeit mit meinem Stamm Menschen-
erkrankungen hatten. NAUtK und WEYER haben hierbei eine sehr 
wesentliche Beobachtüng gemacht, über welche sie wohl heute noch 
Näheres mitteilen werden. 
Auf einige weitere Unterschiede mikroskopischer Art, die den Nach-

weis des Erregers in der Eiflüssigkeit betreffen, habe ich an anderer 
Stelle hingewiesen.' Insgesamt ist auch hier die Annahme berechtigt, 
daß man mit Varietäten des Erregers rechnen muß. Solche Unterschiede 
sind schon sérologisch in amerikanischen Untersuchungen hervorge-
treten. 
Die 3. Frage lautet, ob der Erreger als Rickettsie anzusehen ist. Einen 

Vergleich des Erregers des Q-Fiebers bzw. der Viruspneumcnie mit 
2 typischen Rickettsien ermöglicht die Tabelle 1, die , unter anderem 

Tabelle 1. Unterschiedliches 'Verhalten. 

Itiekettsien 
(Rick. Provvazeki 'und 

Moosen) 

Viinspneurnonleerreger 
• (Stainm 

Herzberg). 1944 

Pulmonale Impfung Mausl 

Lungentupfpräparat 
nach GIEMSA 

Intracelluläre Lagerung 

Morphologie 

Mikroskopischer Nachweis 
in Organen künstlich 
infizierter Läusel 

Vermehrung in der Lausi 

Proteus X-Agglutination 

Mikroskopischer Nachweis 
im Peritonealepithel i.p. 
geimpfter Mäuse' 

STRAITSSSOhe Reaktion 
beim Meerschweinchen 

Filtrierbarkeit durch 
Berkefeld-N, W-(! ) und 

Seitz-Filter 

Konservierbarkeit bei + 4° 

Pneumonic, inefst tödlich 

Massenhaft Erreger über 
das ganze Gesichtsfeld 

verteilt 

Befall des ganzen Zell-
plasmas. Moosen-Zellen 

Polendenfärbung, Tönn-
chen- und Ringformen 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

nein 

Kurze Zeit 

Nach E. NAUCK und F. WEYER: Z. Hyg. 
Kongreß f. innere Medizin. 54. 

1948.: 

Kleine Bronchopneu-
, monieherde,, sehr 

selten tödlich 
(in meinen Versuchen 

nie) 

Sehr spärlich Erreger-
nester, fast aus-

schließlich intracellulär 

Abgegrenzte Erreger-
nester mit Vacuolen-
bildung. Keine Moosen-

Zellen 

fehlen 

nein 

Geringe Vermehrung ? 

\nein 

nein 

nein 

ja 

20 Monate 

14 
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einige noch nicht veröffentlichte Ergebnisse 17011: N AUCK und W EYER 

verwertet. Aus dieser Gegenüberstellung geht das gegensätzliche Ver-
halten des Viruspneumoniestammes einerseits, der Riekettsien anderer-
seits hervor, die in erster Linie die Filtrierbarkeit des Erregers der 
Viruspneumonie durch Berkefeld-N und W- sowie Seitz-Filter sowie 
seine Haltbarkeit bei + 50 C als Aluminiumhydroxyd-Adsorbat für 
die Dauer von 20 Monaten betreffen. Es lassen sich aber auch eine 
Reihe von Übereinstimmungen anführen (Tabelle 2), z. B. die gleich-
mäßig gute Eignung der Zecke als Wirtorganismus und Überträger 
sowie die von morphologischer Seite betonte Tatsache, daß auch bei 
dem Erreger der Viruspneumonie wie bei den Riekettsien elektronen-
optisch eine Membran nachgewiesen worden sei. 

Die bisherige Definition des Riekettsienbegriffs ist aber zu eng, 
um den Erreger der Viruspneumonie ohne weiteres als Riekettsie zu 
bezeichnen. Ich darf hier auf die Sehlußbemerkung des Referates von 
LsoN über die erste Veröffentlichung von BURNET und FREE1VIANN 

hinweisen, welche die Anwendung der Bezeichnung Rickettsie als ver-
früht erklärte. Man steht daher vor der Wahl, den Rickettsienbegriff 
zu erweitern oder, wie es auch schon versucht worden ist, eine neue 
Gruppe, gewissermaßen ein fehlendes Zwischenglied zu schaffen. 
PHILIP schlug hier den Namen Coxiella Burneti vor. Eine solche 

Tabelle 2. übereinstimmendes oder ähnliches Verhalten. 

Morphologie 

Elektronenoptisch 

Dottersa ck-Kultur 

Mäuse-Empfindlichkeit 

i.p. Impfung der Maus 

Percutane Meerschwein-
ohenimpfung 

übertragbarkeit auf 
Arthropoden1 

a) Laus 
b) Flannagen 
(Mäusefloh) 

c) Fettkörper 
der Mehlkäfer-Larve 

d) Zecken 

NeutralisierendeAntikörper 

Rickettsien 
(Rick. Prcwazeki und 

Mooserle) 

'Rickettsien 

Membran 

optimal 

gut 

Bauchorgane stark positiv 

positiv 

gut 

gut 
ja 

Stark. Larven überleben 

ja 
nein 

1 Nach g. NAIICR und F. WEYER: Z. Hyg. 1948. 

Viruspneumonleerreger 
(Stamm. 

Herzberg) 1944 

Rickettsien-ähnlich 

Membran (auch die 
filtrierbaren Formen ?) 

optimal 

gut 

Milz stark positiv 

positiv 

gut 

gering 
Stark. Erreger im 

Ausstrich 
Sehr stark. Larven 

sterben ab 
Ja. Erreger im Ausstrich 

goring 
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Abtrennung würde aber zwangsläufig dazu führen, nun auch die Rik-
ketsia melophagi als Zwischenglied abzutrennen, das zu den Bakterien 
überleitet. Es scheint dann besser zu sein, von solchen Abtrennungen 
abzusehen und die Rickettsia melophagi wie die Erreger des Q-Fiebers 
und der Viruspneumonie in der Rickettsiengruppe zu belassen, sich aber 
ihrer biologischen Besonderheiten bewußt zu bleiben und dies in einer 
neuen Fassung des Rickettsienbegriffs zum Ausdruck zu bringen. Diese 
könnte lauten: ;,Rickettsien nehmen eine Zwischenstellung zwischen 
Virusarten und Bakterien ein. Als Extrem gibt es sowohl solche, die 
sich biologisch durch ihre Züchtbarkeit auf künstlichen Nährböden 
wie I§akterien (Rickettsia melophagi), als auch solche, die sich auf 
Grund ihrer Filtrierbarkeit, intracellulären Vermehrung und langen 
Haltbarkeit wie Virusarten verhalten. Allen gemeinsam ist die charak-
teristische Morphologie, Färbbarkeit und mehr oder weniger große 
Polymorphic sowie die übertragbarkeit auf Athropoden." Eine solche 
Erweiterung des Rickettsienbegriffs in Richtung der Virusarten einer-
seits, der Bakterien alidererseits steht mit den elektronenoptischen 
'Ergebnissen im Einklang. Sie dürfte für die zukünftige Forschung nütz-
licher sein als die Abtrennung zugunsten einer neuen Familie. 

Seit einigen Jahren rechnet man mit der Wiederkehr einer größeren 
Grippeepidemie auf Grund der Erfahrung eines etwa 30 Jahre betragen-
den Zyklus. Es waren auch einige Ausbrüche zu verzeichnen, 1945 in 
England und 1947 in Schweden. Die Stockholmer Epidemie hat be-
merkenswerterweise nicht nach Deutschland übergegriffen, jedenfalls 
nicht so, daß man von epidemischem Auftreten hätte sprechen können. 
Daß aber Fälle echter Virusgrippe auch bei uns 1947 aufgetreten sind, 
hat HENNEBERG »für Berlin serologisch nachgewiesen. Die Sachlage 
ist jedenfalls auf Erwartung einer Grippeepidemie gestimmt und Inter-
nisten und Hygieniker müssen sich fragen, in welchem Maße die seit 
der Entdeckung des Erregers der Virusgrippe durch SMITH, ANDREWES 
und LAIDLAW, d. h. seit 1933 verstrichene Zeit ausgenützt worden ist, 
um Abwehrmaßnahmen gegen eine Grippeepidemie zu treffen. Diese 
setzen sich aus seuchenhygienischen Maßnahmen der öffentlichen Ge-
sundheitspflege und aus der Anwendung der wissenschaftlichen Er-
kenntnisse der letzten Jahre zusammen. Nur über die letzteren möchte 
ich hier sprechen, obwohl die erstgenannten nicht weniger wichtig sind. 
Da sie jedoch schon auf der Hygienikertagung in Göttingen Gegenstand 
von Hinweisen waren, kann auf das dort Gesagte verwiesen werden. 
Die Frage nach einer Abwehr der Virusgrippe beurteile ich so, daß 
gegenüber früher Fortschritte erzielt worden sind, deren rechtzeitige 
und richtige Anwendung nicht erfolglos bleiben sollte. Sie betreffen 

14* 
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die aktive Immunisierung und die Erkennung der Virusgrippe durch den 
Agglutinationshemmungstiter nach HIRST. Auch über die Möglichkeit 
einer passiven Immunisierung Wird einiges zu sagen sein. 

1. Die aktive Immuni8ierung. 

Die Herstellung von Virusgrippeimpfstoffen ist in Deutschland 
erst 5-6 Jahre alt. Ich darf hier auf die Versuche von BIELING einer-
seits und mir andererseits hinweisen. Sie haben zur Herstellung von 
Adsorbatimpfstoffen geführt, die aus virushaltiger Eiflüssigkeit oder 
aus Mäuselungen bestehen und die sowohl im Tierversuch wie auch bei 
damit geimpften Menschen eine deutliche Erhöhung der Abwehrkräfte 
gegen Virusgrippe entstehen ließen. Diese können beim Menschen 
durch die Höhe des Agglutinationshemmungstiters nach HinsT ge-
messen werden, der annähernd ein Maß für die neutralisierende Wir-
kung ist. ,Nach Untersuchungen von W. und G. HENLE, von HENNE-
BERG, RAETTIG u. a. kann einem Agglutinationshemmungstiter von 
1: 64 bis 128, der bet der Mehrzahl der IMpflinge erreicht, wird, 
zumindest eine partielle Schutzwirkung gegen Grippe zugesprochen 
werden. Technisch ist das Problem der Herstellung von Impfstoffen 
gegen Virusgrippe sowohl auf der Basis der Mäuselimgenimpfstoffe 
wie der Eiflüssigkeitsimpfstoffe gelöst.  Die durch die pharmazeu-
tische Industrie hergestellten Impfstoffe erreichen im Tierversuch 
Agglutinationshemmungstiter, wie sie in den Vorarbeiten der Virus-
laboratorien der wissenschaftlichen Institute erzielt worden sind. Es 
ist aber noch die Schwierigkeit zu beseitigen, für größere Teile 
der Bevölkerung genügend große Impfstoffmengen bereitzustellen. 
In dieser Beziehung befindet man sich, verglichen mit den Schutz-
impfungen gegen Pocken oder Typhus, durchaus im Rückstand. 
Er ist dadurch bedingt, daß das notwendige Ausgangsmaterial, d. h. 
Bruteier oder Mäuse, nicht in der erforderlichen Menge verfügbar 
sind. ,Die Folge davon ist, daß nur bestimmte, besonders gefährdete 
Bevölkerungskreise für den Fall einer drohenden Grippeepidemie 
geimpft werden können. Das wären in erster Linie das gesamte 
Ärzte- und Pflegepersonal von Krankenanstalten, die Versorgungs-
betriebe von Gas, Wasser und Elektrizität sowie die Angestellten 
der zentralen Lebensmittelversorgung und des Verkehrs. Durch diese 
erzwungene Auswahl würde man aber eine Vergleichsmöglichkeit mit 
dem Verlauf der Grippe bei ungeimpften Teilen der Bevölkerung 
haben und das Immunisierungsvermögen verschiedener Impfstoffe, die 
aus Bruteiern oder Mäuselungen hergestellt sind, vergleichen können. 
Wissenschaftlich sind hier eine Reihe von Fortschritten erzielt worden. 
Die bessere Wirksamkeit und Haltbarkeit der Adsorbatimpfstoffe gegen-
über nichtadsorbierten ist wohl nicht mehr zu bestreiten. Ferner hat 
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sich herausgestellt, daß mit einer Steigerung des Virusgehaltes im 
Impfstoff eine stärkere Immunität entsteht. Diese Konzentrierung ver-
sucht man auf Verschiedene Weise zu erreichen, durch Anreicherung 
in der Ultrazentrifuge (SeRKFER und TRAUB), durch Präcipitation 
mittels Protamin cider Adsorption und Elution. Eine Steigerung der 
Dauer des Impfschutzes und. der Höhe des Hats.T-Titers und damit der 
Immunität erzielten amerikanische Autoren (W. und G. HENLE, FRIEDE-
WALD) durch Verteilung des Virus in Lanolinmineralöl. Dieses Ver-
fahren, das auch im Infektionsexperiment beim Menscheneinen starken, 
Schutz verlieh, hat noch den Nachteil der, Infiltratbildung zu über-
winden. Es war aber bemerkenswert, daß die Immunität länger an-
hielt als nach einer künstlichen Infektion, was man 'früher für nicht 
erreichbar ansah. Die naheliegenden Versuche, mit nasaer Instillation 
von Impfstoff eine örtliche Immunität zu erzeugen, haben bisher zu 
schlechteren Ergebnissen geführt als die subcutane oder intraperitoneale 
Injektion (W. und G. HENLE, K. HERZBERG). Auf Grund der ameri-
kanischen Erfahrungen sind auch in den deutschen Impfstoffen beide 
Typen A und B berücksichtigt. Hierbei hat sich in unseren Versuchen 
herausgestellt, daß bei guten Impfstoffen beide kreuzweise immuni-
sieren„doch ist das Immunisierungsvermögen des Typs B gegen A deut-
lich größer als umgekehrt. Die Hineinnahme des Typs B in die Impf-
stoffe darf man. als einen Fortschritt betrachten, der sich immunisa-
toriscli gut auswirkt, auch wenn keine B-Epidemie vorliegt. 

2. Die passive Immunisierung. 

Die Frage der passiven Immunisierung gegen Virusgrippe verdient 
deshalb berührt zu werden, weil im Beginn der Erkrankung mehrfach 
schwere toxische Symptome, vor allem Kreislaufschwäche, auftreten, 
die man beheben möchte. Versuche, Immunseren gegen Virusgrippe 
herzustellen, gehen schon auf LAIDLAW und seine Mitarbeiter zurück. 
'Später hat sie SMORODINTSEFF erneut aufgenommen und in der Rich-
tung einer Prophylaxe durch nasale Verabfolgung ausgearbeitet. Auch 
wir haben Pferde mit Virusgrippe-Adsorbatimpfstoffen immunisiert und 
sind bis zu einem HntsT-Titer von 1 :5.00-1 :1000 gekommen. Mit diesen 
Pferdeseren kann man Mäusé weder durch intraperitoneitle Impfung 
noch durch nasale Vorbehandlung gegen eine Virusgrippenachimpfung 
schützen. Die neutralisierende Wirkung ist offenbar zu gering Es 
gelang uns aber, beim Meerschweinchen Agglutinationshemmungstiter 
von 1: 5000  10000 zu erreichen. Behandelt man Mäuse mit solchen 
viruliciden Seren nasal, so sind sie gegenüber einer nachfolgenden 
Virusgrippeinfektion für mehrer Tage geschützt. Das Serum kann also 
einen prophylaktischen Wert haben. Insoweit ließen sich die Versuche 
von SMO,RODINTSEFF bestätigen. Die intraperitoneale Anwendung des 
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gleichen Serums konnte den Tod nicht verhindern, sondern ihn nur 
verzögern. W. und G. HENLE vermuten, daß man auch beim Menschen 
mit der Inhalation von Immunserum, gegebenenfalls menschlichem 
Rekonvaleszentenserum zur Verhütung der Anaphylaxie, nur geringe 
Erfolge haben wird. Die immunologische Abwehr muß daher vorwiegend 
auf die aktive Immunisierung eingestellt sein. Die passive Immuni-
sierung oder Prophylaxe befinden sich noch in den Anfangsstadien. 
Die Grippe erreicht in der Bevölkerung bekanntlich in 2-4-6 Wochen 

den Erkrankungsgipfel. Die Erkennung der Frühfälle ist daher bei ihr 
dringlich. Während früher die Diagnose der Virusgrippe nur klinisch 
oder pathologisch-anatomisch gestellt werden konnte und bei sporadi-
schen Fällen schwierig war, besteht jetzt eine weitere diagnostische 
Möglichkeit in der Anwendung des Agglutinationshemmungstiters. 
Versuche von HENNEBERG haben gezeigt, daß es notwendig ist, das 
Serum verdächtiger Kranker zweimal im Abstand von 8 Tagen zu 
untersuchen und 'zu sehen, ob eine Steigerung des Titers von beispiels-
-w else 1: 16 auf 1: 64 oder 1: 128 eingetreten ist. Eine solche Steigerung 
ist für die Virusgrippe verdächtig und der Kranke wäre mit entsprechen-
den ärztlichen Vorsichtsmaßnahmen zu umgeben. Der Durchschnitts-
titer der Normalbevölkerung liegt nach Reihenuntersuchungen, die mein 
früherer Mitarbeiter RAETTIG durchführte, bei 1: 32, nach HENLE in 
Amerika bei 1: 78. Es kommen aber bei Gesunden gelegentlich höhere 
Werte vor, und deshalb ist es nicht die absolute Höhe des Titers, die 
für Grippe spricht, sondern nur die Steigerung während eines Zeit-
raumes von 8-10 Tagen, wie es die Untersuchungen von HENNEBERG 
gelehrt haben. Es wäre wünschenswert, wenn die bakteriologischen 
Untersuchungsstellen sich allgemein auf die Vornahme der serologischen 
Grippeuntersuchung nach HIRST einstellten. Als praktische Folge wird 
die Durchführung der aktiven Immunisierung der obengenannten Be-
völkerungskreise dann angeraten werden können, wenn die serolo-
gische Grippediagnose zunehmend positiv ausfällt und somit die Gefahr 
einer Grippe in der Bevölkerung naherückt. 
Mit wenigen Worten möchte ich noch auf die chemotherapeutischen 

Versuche von BIELING mit dem Präparat Dibenzil 3065 hinweisen. 
Sie haben noch nicht zu einem beim Menschen anwendbaren Verfahren 
geführt. Immerhin gelang es BIELING, bei der Maus einen gewissen 
Schutz oder eine Heilwirkung zu erzielen, wenn der verwendete Grippe-
virusstamm vorher in seiner Virulenz abgeschwächt wurde. Aufmerk-
samkeit verdienen auch die Verfahren, Virus in der Luft durch virulicide 
Substanzen zu vernichten, z. B. durch ein Resorcin-Glykol-Alkohol-
gemisch. Über diese sog. Aerolisierung ist vor kurzem von KLIEWE 
auf der Hygienikertagung in Göttingen Näheres mitgeteilt worden. 
Von pharmakologischer Seite hat HEURNER hierüber früher berichtet. 
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Das Verfahren erscheint aussichtsreich und dürfte in seiner Anwend-
barkeit vor allem in Arbeitsräumen, Verkehrsmitteln und Räumen, 
die größeren Zusammenkünften dienen, zu prüfen sein. 
Die Möglichkeiten der Abwehr der Grippe liegen nach dem Aus-

geführten zur Zeit in den Maßnahmen der öffentlichen Gesundheits-
pflege und — zahlenmäßig zur Zeit nur begrenzt durchführbar — in der 
aktiven Immunisierung. Die chemotherapeutischen Erfolge, die sich 
in den Arbeiten von BIELING bei der Grippe und von KIKUTII, MUDROW 
und Bocx bei der Bronchopneumonie der Maus erkennen lassen, ver-
sprechen etwas für die Zukunft. Im übrigen sei an die wichtigste 
Maßnahme der Grippebekämpfung erinnert, die darin besteht, daß 
der Influenzakranke von Anfang an ins Bett gehört und nicht herum-
laufen soll. Damit schaltet man ihn einerseits als Infektionsquelle für 
•eine größere Bevölkerungsschicht aus, man schützt ihn aber auch vor 
den Gefahren des Kreislaufversagens, die wir bei der Grippeepidemie 
1918/19 häufig sehen mußten. 

IV. 

Es wurde der Wunsch ausgesprochen, daß ich in meinem Referat 
auch über umstrittene Fragen sprechen möchte, und eine solche ist 
schon lange die der Ätiologie des Scharlachs. Im letzten Jahre hat 
hierzu K. BINGEL einen bemerkenswerten Beitrag gebracht, der eine 
Darstellung beanspruchen darf. BINGEL teilte in mehreren Arbeiten 
mit, daß das Dicktoxin nicht nur die Eigenschaft besäße, Hautrötung 
hervorzurufen. Es sei darüber hinaus befähigt, beliebige Streptokokken 
aus Empyemen, Pleuritiden, Gelenkentzündungen usw. so zu beein-
flussen, daß diese in Brühekulturen Dickgift bilden. Dazu sei nur er-
forderlich, dem Empyemstreptococcus im Beginn der Bebrütung eine 
geringe Menge — 0,1 cm3 Dickgift hinzuzufügen. Nach 48 Stunden 
enthalte die Brühekultur soviel Dickgift wie eine Kultur hämolysie-
render Streptokokken von Scharlachfällen. Lasse man den Zusatz von 
0,1 cm3 Dickgift fort, so bilde der Empyemstreptococcus kein Dickgift. 
Das ist die erste Beobachtung BINGELs. Die zweite besagt, daß die 

Streptokokken sich durch den Zusatz des Dickgiftes verändert haben. 
In den nächsten Bouillonpassagen erzeugen sie von sich aus Dickgift; 
in Zusatz, wie er das erstemal notwendig war, sei später nicht mehr 
erforderlich. 
Aus diesen beiden Befunden zieht BINGEL den Schluß, daß ein 

besonderes Agens, welches er als Virus bezeichnet, die Dickgiftver-
mehrung und die Veränderung der Streptokokken bewirkt habe. Das 
Dickgift selbst sei es nicht; dieses büße seine hautrötende Eigenschaft 
erst zwischen 75 und 90 0 ein, während das die Streptokokken akti-
vierende Agens schon bei 60° unwirksam werde. BINGEL schließt aus 
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diesem Befund, daß Toxin und Agens 'verschieden seien. Im Dickgift 
wären demnach Toxin und Virus-Bingel vorhanden. Die Toxinbildner 
sind auch für ihn die hämolysierenden Streptokokken, aber unter dem 
Einfluß jener Substanz, die er als Virus anspricht. Eine Einwirkung 
des Virus auf die Körperzellen des Menschen zieht er zunächst nicht 
in Betracht. 

Auf die weiteren Gedankengänge BINGELs möchte ich hier nicht 
eingehen. Aber die mitgeteilten Beobachtungen werden zu einer Be-
lebung des Scharlachproblems führen, wobei die Virustheorie BINGELs auf 
die Zahl der Nachprüfungen vermutlich ähnlich anregend wirken wird, 
wie es bei der bakteriophagen Lyse D' HERELLEs der Fall war. Unter 
der Voraussetzung, daß die Befunde BINGELs bestätigt werden, wird 
man den Fortschritt darin zu sehen ha,ben, daß Scharlachstreptokokken 
andere Streptokokken scarlatinogen machen können. Aber nicht nur 
Streptokokken hält BINGEL für „induzierbar", sondern auch andere 
Keime, diese jedoch in geringerem Maße, so daß sie sich -tielleicht 
„im Sinne einer stillen Feitmg" auswirken. Solches Geschehen würde 
in die Vorstellungen, die wir über die Epidemiologie des Scharlachs 
haben, eingreifen, und es ist zu wünschen, daß Nachprüfungen hierüber 
bald Gewißheit verschaffen. 

Auch für den Typhus abdomirtalis ist vor einigen Jahren erneut 
die Ansicht ausgesprochen worden, daß es neben den Typhusbakterien 
ein Typhusvirus gäbe. Auf die älteren Behauptungen dieser Art, z. B. 
die vom kryptantigenen Typhusvirus von FRIEDBERGER, brauche ich 
nicht einzugehen, da diese Angaben keine Bestätigung erfahren haben. 
Die neue Lehre von M AGRASSI, GALLI und SCALE' ist aber noch nicht 
nachgeprüft worden, und da sie eine sehr merkwürdige Beobachtung 
enthält, möchte ich sie erwähnen. M AC4RASSI filtrierte 24stündige 
Typhusbakterienkulturen keimfrei und verimpfte die sterilen Filtrate 
intracerebral auf Kaninchen. Ein großer Teil der Tiere zeigte nach 
8-10 Tagen Enteritis und Abmagerung, zahlreiche Kaninchen starben. 
Würden Milz und Hirn dieser Tiere wieder aid Kaninchen intraoerebral 
verimpft, so erkrankten dieseS in gleicher Weise wie die ersten und 
starben. Die verimpften Organe waren steril. So gelangen MAdiAssr. 
6 Passagen. Diese Passageimpfung mit sterilem Material erhielt ihre 
besondere Note durch folgende 2 Hinweise: Bei den Passagekaninchen 
trat ein Typhus-Widal von 1 : 400 bis 1: 12000 auf, obwohl das imPf-
material frei von Typhusbakterien war. Noch unerwarteter war aber 
die Beobachtung, daß die Kaninchen nicht zu jeder Jahreszeit mit den 
Typhusfiltraten krank gemacht werden konnten, sondern nur in den 
Monaten April bis Juli. Während des übrigen Jahres blieben die mit 
Filtraten geimpften Tiere munter. 



Neuere Ergebnisse und Auffassungen aus dem Virusgebiet.  217 

Diese' Gebundenheit des positiven Ausfalls der Impfung an 3 Monate 
des Jahres ist so überraschend, daß man es verstehen kann, wenn das 
Ergebnis mit Zurückhaltung betrachtet wurde. Aber M AGRASSI hatte 
den gleichen Versuchsausfall in 3 aufeinanderfolgenden Jahren, und 
die Zahl seiner Versuche und Versuchstiere ist so groß, daß ein Fehler 
im Experiment durch ein Versagen Wenigstens in einem Jahr hätte 
zutage treten sollen. M AGRASSI erklärt seinen Versuch so, daß die 
Kaninchenerkrankung durch ein Typhusvirus verursacht werde. Dieses 
stamme aus den Typhusbakterien. Es sei imstande, den Kaninchen-
körper unmittelbar krank zu machen, ohne Mitwirkung der Bakterien. 
Es besteht hier also nicht ein Synergismus von Virus und Bakterien, 
wie ihn BINGEL für sein Scharlachvirus annimmt. 
Die Mitteilung M AGRASSIs könnte für die Epidemiologie eine größere 

Bedeutung erlangen als nur die eines Modellversuchs. Ihre Nachprüfung 
ist daher eine -dringliche Aufgabe. Wir haben sie in diesem Jahr auf-
genommen. Die im Januar, Februar und März vorgenommenen Filtrat-
impfungen verliefen negativ. Soweit befinden wir uns in übereinstim-
mung mit M AGRASSI.  Die Versuche der nächsten Monate werden uns 
hoffentlich über die Reproduzierbarkeit der positiven Befunde Auf-
schluß geben. 

1 

V. 

in der im Abschnitt II gegebenen Auseinandersetzung, ob der Er-
reger der Viruspneumonie zu den Rickettsien zu rechnen ist oder nicht, 
erkennen wir die Schwierigkeit, die auf dem Gebiet der Einteilung und 
Zuordnung der Mikroorganismen besteht. •Ein anderes bekanntes Bei-
spiel betrifft die Stellung des Erregers der Psittakose. Hier sind aber 
im Laufe der letzten Jahre Erreger von ähnlicher Morphologie hinzu-
gekommen, so daß die Beurteilung allmählich klarer wurde. 
Die Aufgabe, die Virusarten gegen andere Mikroorganismen abzu-

grenzen, sowie die Einteilung der Virusarten selbst zu beschreiben, 
könnte Gegenstand eines eigenen Referates sein. Ich möchte mich 
heute darauf beschränken, einige Arbeiten der letzten Zeit zu nenneh. 
REINER M ÜLLER stellt ein eigenes Bakterienreich auf und läßt dieses 
von den Milzbiundbacillen bis zu den kleinsten Virusarten und den 
STANLEY-Krystallen reichen. Er trennt es scharf von allen Lebewesen, 
die at;t3 Zellen mit Chromosomenkernen aufgebaut sind. Demzufolge 
lehnt er den Begriff der Bakterien- „Zelle" als unrichtig ab. Innerhalb 
des Bakterienreiches behält er 'aber die Einteilung in Klassen, Ord 
nungen, Familien usw. bei. Die STANLEY-Krystalle würden der niedrig-
sten, die Milzbrandbacillen der höchstentwickelten Klasse angehören. 
Viele Autoren haben auf die Unterscheidungsmerkmale hingewiesen, 

welche zwischen Bakterien und Kokken einerseits, Virusarten anderer-
seits bestehen und vor allem betont, daß Virusarten sich ohne lebende 
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Zellen nicht vermeln'en können, während Bakterien dazu: in der Lage 
seien. REINER MÜLLER wirft nun ein, daß man auch nicht alle Erreger, 
die man den Bakterien zurechne, auf gewöhnlichen Nährböden zu 
züchten vermöge, wie z. B. die Smegma- und die Leprabakterien. Die 
Nichtzüchtbarkeit auf künstlichen Nährböden ist ihm kein Unter-
scheidungsmerkmal, das die Virusarten von den Bakterien im engeren 
Sinne trennt. Mit diesem Hinweis hat R. MÜLLER sicher Recht; da-
mit ist aber nicht gesagt, daß die genannten, bisher nicht züchtbaren 
Bakterien die lebende Zelle zu ihrer Existenz und Fortpflanzung 80 
benötigen wie die Virusarten, nämlich zur intracellulären Vermehrung. 
Das obligate Zellschmarotzertum ist die positive Eigenschaft, welche die 
Virusarten auszeichnet, weniger ist es die negative des Nicht-Wachsen-
Könnens auf künstlichen Nährböden. Beispiele bisher nicht auf künst-
lichen Nährböden züchtbarer Bakterien sind daher nicht geeignet, die 
Besonderheiten, welche die Virusarten haben und die wir aus vielen 
Zellbildern ersehen, einzuschränken oder abzulehnen. 
Das hindert nicht, trotzdem nach Übergängen zwischen den zunächst 

aufgestellten Gruppen zu suchen. Auch ich bemühe mich in dieser Rich-
tung und habe auf 2 Fälle hingewiesen, nämlich den Erreger der Virus-
pneumonie des Menschen und den Erreger einer Mäusepneumonie. Den 
letztgenannten halte ich wegen seiner Züchtbarkeit auf LöFFLEn-Serum 
für ein Bacterium, das dem Peripneumonieerreger der Rinder ,nahe 
steht, aber ein Bacterium, das filtrierbar ist und durch seine auffällige 
Lagerung c,uf den Lungenepithelien schon eine Affinität zur Zelle er-
kennen läßt. Auch die Rickettsia melophagi kann seit den Feststel-
lungen NULEits als ein Übergang angesehen werden, und zwar von 
den Rickettsien zu den Bakterien. 
In den letzten Jahren hat man nun auf Grund von Größenbe-

stimmungen durch Filtrationsversuche, lichtoptische und elektronen-
optische Befunde weitere Einteilungsversuche vorgenommen (ELFORD, 
GÖNNERT und WOHLRAB, RITSKA). Man faßte zusammen: 1. die Psitta,-
kose-, Trachom-, Lymphogranulomgruppe, 2. die quaderförmigen 
großen Elementarkörperchen (Variola-Vaccine, Molluscum usw.), 3. die 
rundlichen mittelgroßen bis kleinen Elementarkörperchen (Varicellen, 
Zoster, Influenza), 4. die kleinsten menschlichen und tierischen Virus-
arten, deren Form bisher nicht bekannt ist (Encephalitis, Gelbfieber, 
Maul- und Klauenseuche), 5. die krystallinen und fadenförmigen Struk-
turen (Poliomyelitis, Mosaikproteine), 6. die Bakteriophagen. 
Die Einteilung stützt sich also im wesentlichen auf morphologische 

Unterschiede bzw. Zusammengehörigkeiten. Bei den in dieser Zu-
sammenstellung nicht genannten Rickettsien haben RUSKA und EYER 
elektronenoptisch eine Membran feststellen können. Auf Grund dieses 
Befundes schlagen sie vor, die Rickettsien zu den Bakterien zu rechnen. 
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RITSKA ist der Ansicht, daß die Grenzziehiing zwischen Virusarten und 
Bakterien nach morphologischen, d. h. vorwiegend elektronenoptisch 
gewonnenen Feststellungen und nicht nach biologischen Gesichts-
punkten erfolgen sollte, also auch nicht nach dem Verhalten im Kultur-
versuch. Ob die Vermehrung der Erreger allein in Gegenwart lebender 
Zellen möglich ist oder ob sie auf künstlichen Nährböden gelingt, 
sieht er nicht als wesentlich an. Da nun z. B. das Mäuse-Broncho-. 
pn.eumonievirus von GÖNNERT im elektronenoptischen Bild den filtrier-
baren Abwässerkeimen. von SEIFFERT gleicht (die auf Agar züchtbar 
sind), so rechnet R IISKA das Virus von GöNNERT nicht zu den Virus-
arten, zu denen es auf Grund seines Zellschmarotzertums bisher zählt. 
Er rechnet es aber auch nicht zu den Bakterien, sondern er schlägt eine 
neu aufzustellende Klasse der bläschenförmigen Erreger, die er Cysti-
zeten nennt, vor. 
Ist nun die Elektronenmikroskopie so verläßlich, daß ihre Befunde 

gleichsam zu einem Maßstab warden können? Von den elektronen-
optischen Bildern nehmen wir an, daß sie ein Abbild der wahren Form 
geben, doch sind einige Bedenken laut geworden. Die Gruppe Vaccine, 
Geflügelpocken, Molluscum eontagiosum bildet das Elektronenmikro-
skop quaderförmig ab, die Ultraviolett-Mikroskopie, die das lebende 
Virus erfaßt, rundlich (BARNARD).  REINER M ÜLLER hat neuerdings 
auf diesen Unterschied hingewiesen und den Verdacht geäußert, daß 
die Erhitzung und Auftrocknung im Elektronenmikroskop formändernd 
wirken könne. Es ist weiter daran zu erinnern, daß PYL und v. ARDENNE 
1941 das Maul- und Klauenseuehevirus in einer Größe von 20-30 mu 
abgebildet haben. Eine Bestätigung dieser Aufnahme ist bis heute nicht 
erfolgt und die angegebene Größe stimmt nicht mit den durch Fil-
tration und Ausschleuderung ermittelten Werten überein, die nur 8 bis 
12 m,u betragen. Auch bei der Größenbestimmung der Elementar-
körperchen anderer Virusarten ergeben sich vereinzelt Unterschiede 
zwischen dem mittels der Filtration einerseits, der Elektronenmikro-
skopie andererseits ermittelten Werte, z. B. bei dem Geflügelpestvirus. 
Sie werden wohl heute die schönen plastischen elektronenoptischen 

Bilder sehen, die RIISSA mit der Goldbestäubungsmethode gewonnen 
hat und die außer der Quaderform noch weitere Einzelheiten hervor-
treten lassen. Die Bewunderung für diese Aufnahmen darf uns aber 
nicht hindern, doch einige Fragen wie die oben gestellten vorzubringen 
und darauf aufmerksam zu machen, daß gewisse Unstimmigkeiten der 
Klärung bedürfen. 
Wie schwierig es ist, ein Gebilde nur nach der Form einordnen zu 

wollen, erkennt man in den elektronenoptischen Bildern, die G. BERGOLD 
1947 in seiner grbßen Arbeit über das Polyedervirus veröffentlicht hat. 
BERGOLD bezeichnet das Polyedervirus als bakterienähnliche Stäbchen, 
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die keine Quaderformen uhd keine Membran haben und daher nicht 
zur Pocken-Molluscumgruppe und nicht zu den Bakterien gehören 
dürften. Es läßt aber die zurückhaltende Stellungnahme BERGOLDs er-
keimen, wenn er das Polyedervirus auf Grund der Gestalt allein auch 
nicht einer der anderen bekannten Gruppe zuordnet. Er erörtert viel-
mehr einige biologische Eigenschaften des Polyedervirus, wie Glycerin-
empfindlichkeit usw., offenbar in dem Bestreben, sie bei der Klassi-
fikation zu berücksichtigen. Das Polyedervirus gehört jetzt mit den 
Maßen 415 x 160 my bzw. 350 x 88 mß zu den größten Virusarten 
und ist weit größer (nicht halb so groß, wie es bei BERGOLD heißt) 
als das Vaccinevirus. Im übrigen liefert die Arbeit von BERGOLD einen, 
wie es scheint, endgültigen chemischen Beweis dafür, daß zwischen 
dem nicht infektiösen Eiweiß der Polyeder mit den Molekularge-
wichten von 276 600 bzw. 378000 und dem stäbchenförmigen Polyeder-
virus selbst mit einem Partikelgewicht von etwa 10) zu unterscheiden 
ist. Eine wesentliche Feststellung erblicke ich ferner in der Angabe 
von BERGOLD, daß die Polyeder nicht Reaktionsprodukt der Zelle sind, 
sondern serologisch mit dem Eiweiß des Virus übereinstimmen. Man 
denkt dabei an die so lange umstrittene Frage nach der Zusammen-
setzung, der GuAnmnar-Körperchen und der Ektrornelieeinschlüsse und 
fragt, welche Ergebnisse hier die chemische und serologische Unter-
suchung liefern werden. In einem 1938 in Zürich gehaltenen Referat 
bin ich auf die Möglichkeiten der Zusammensetzung solcher, Einschlüsse 
näher eingegangen. 
Die chemische Richtung der Virusforschung hatte es sich vor einigen 

Jahren mehr oder weniger ausgesprochen zum Ziel gesetzt, die bei den 
Tabakmosaikproteinen nachgewiesene Infektion durch große Eiweiß-
moleküle, vielleicht sogar durch monomolekulares Virus, auch für die 
bei Tieren vorkommenden Virusarten nachzuweisen.' Von seiten der 
experimentell-bakteriologischen Forschungsrichtung ist demgegenüber 
auf ,die Befunde beim Vaccinevirus und späterhin beim Influenzavirus 
hingewiesen worden, die gegen eine solche Verallgemeinerung sprachen. 
Bei diesen beiden Virusarten ist durch amerikanische Arbeiten nicht 
nur die Zusammensetzung aus Eiweiß, Lipoiden und Kohlenhydraten 
nachgewiesen worden, sondern darüber hinaus das Vorkommen von 
Fermenten wie Phosphatase und Nuclease. Auf der Epidemiologen-
tagung in Berlin teilte ferner RUSKA mit, daß auch für das Errcephalo-
myelitisvirus der Pferde, für das ursprünglich ebenfalls nur die Zu-
sammensetzung aus großen Eiweißmolekülen angegeben worden war, 
jetzt ein hoher Lipoidgehalt ermittelt worden sei. Die bei den Virus-
krankheiten der Pflanzen erhobenen Befunde, daß die ansteckenden 
Substanzen Nucleoproteide sind, hatten verfrüht zu der Annahme ge-
führt, daß dieser Mechanismus sich ebenso bei den tierischen Virusar,ten 
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werde nachweisen lassen, obwohl BUTENANDT 1943 in seinem Vortrag 
in der Berliner Medizinischen Gesellschaft darauf hingewiesen hatte,. 
daß man auch mit einer komplizierteren Zusa,mmensetzung werde 
rechnen müssen. Vor allem in für weitere Kreise bestimmten Artikeln 
• ist ohne Berücksichtigung dieser Tataachen oft nur von „dem" Virus 
die Rede gewesen, als ob es keine Unterschiede gäbe und als ob alles 
nur chemisch definierbares Eiweiß wäre. Mit dem Zurückdrängen 
solcher Verallgemeinerung gewinnt die Auffassung wieder Boden, die 
zwischen Ansteckungsstoffen (Mosaikprofeinen) einerseits und Virus-
arten andererseits unterschieden hat. 
Ein zentrales Problem der Virusforschung stellt die Art der Ver-

mehrung dar. Die Antworten darauf, wie dieser Vorgang ablaufe, sind 
sehr verschieden ausgefallen, und man wird auch hier nicht mit einem 
einheitlichen Geschehen rechnen dürfen. Fur die großen Virusarten 
nehmen zahlreiche Autoren Teilungsvorgänge an, die mit denen der 
Spaltpilze verglichen werden können. Andere vermuten einen Ent-
wicklungszyklus, z. B. in der Psittakose-, Lymphogranulom-, Trachom-
gruppe, der über die Bildung einer Grundsubstanz führt, welche später 
in. Elementarkörperchen zerfallen soll. Für manche Virusarten, ins-
besondere wohl für die Mosaikproteine,• hat man sich die Vermehrung 
unter dem Bild einer Autokatalyse verdeutlichen wollen: Ich hatte 
nicht den Eindruck, daß damit für die Vermehrung der Virusarten 
eine klarere Vorstellung gewonnen wurde und es entspricht meiner 
Auffassung, wenn STAUDINGER neuerdings ernste und wie mir scheint 
begründete Einwendungen gegen die Katalysetheorie erhebt. Bei der 
Vermehrung der Virusarten muß man meines 'Erachtens aus morpho-
logischen und funktionellen 'Gesichtspunkten zumindest zwischen den 
lichtoptisch gut abbildbaren großen tierischen Virusarten und den 
Mosaikproteinen unterscheiden. Mehrere dieser großen Virusarten sind, 
wie mikrophotographische Reihenaufnahmen von mir gezeigt haben, • in 
der Lage, „sick" in der Zelle, und zwar in der ruhenden, nicht in Teilung 
begriffenen Wirtszelle zu vermehren. Die ansteckenden Pflanzen-
proteine werden dagegen bei der Teilung der Zelle vermehrt. 
Weniger klar sieht man in der Frage der Herkunft der Virusarten. 

Es hat sich aber in letzter Zeit mehr und mehr die Auffassung durch-
gesetzt, daß man in ihnen nicht eine Aufwärtsentwicklung vom Primi-
tiven zum Höherentwickelten, sondern umgekehrt eine Abwärtsent-
wicklung zum stärksten Parasitismus zu sehen hat. Die Virusarten 
sind also nicht der Übergang vom unbelebten Krystall über den primi-
tiven Parasiten zum höher entwickelten Mikroorganismus. Alle Virus-
arten haben bisher zu ihrer Existenz und Vermehrung die Chromo-
somenzelle oder das Bacterium zur Voraussetzung, was STAUDINGER mit 
den Worten ausdrückte: „Nur wo es Leben gibt, kann es Virus geben." 
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Ich hatte für mein Virusreferat mit Absicht vorwiegend solche Ab-
schnitte gewählt, die eine starke Beziehung zur inneren Medizin haben 
und in denen auch die enge Verknüpfung der inneren Medizin mit der 
Epidemiologie und Hygiene hervortrat. Diese Einstellung ist die Lehre, 
die mir das Seuchengeschehen der letzten 3 Jahre gegeben• hat, und 
ich hoffe, damit auch den Sinn der heutigen Tagung richtig verstanden 
zu haben. Es war mir hierbei wichtiger, Ergebnisse mitzuteilen, die 
eine Bekämpfung dieser Krankheiten ermöglichen, als viel über theo-
retische und technische Fragen vorzutragen. Darin wurde ich weiter 
bestärkt, weil in deutschen Instituten die Benutzung wichtiger Ein-
richtungen, wie der Ultrazentrifuge und des Elektronenmikroskops, in 
den nächsten Jahren nur wenigen vergönnt sein wird. In einem solchen 
Zeitpunkt scheint mir der Hinweis ermutigend und angebracht, daß 
die Virusforschung ein noch junges Gebiet ist, in welchem auch mit 
einfacheren Mitteln neue und nützliche Ergebnisse gefunden werden 
können. 

XXV. 

Pathogen ese und Pathologie der Viruskrankheiten. 

Von 
Prof. Dr. E. G. NAUCK, Hamburg (Tropeninstitut). 

Die Betrachtung pathogenetischer Zusammenhänge bei virusbe-
dingten Infektionen wird in wesentlichem Maße durch die Vorstellung 
der engen Wechselbeziehungen zwischen pathogenem Agens und Wirts-
gewebe beherrscht. Seit den ersten Anfängen der Virusforschung gehört 
die Tatsache des obligaten Zellparasitismus in fast dogmatischer Weise 
zu der Begriffsbestimmung eines Virus. Nicht der Cytotropismus im 
allgemeinen ist das wesentliche Merkmal eines Virus, sondern eine 
mehr oder weniger ausgesprochene Gewebs- oder Organaffinität. Als 
Grundlage von Klassifizierungen oder Kategorisierungen nach praktisch-
medizinischen Gesichtspunkten ist die Lehre von den Tropismen als 
Einteilungsprinzip im Gebrauch. Histopathologische Veränderungen, 
Krankheitssymptome und direkter Virusnachweis geben die Grundlage 
für die Unterscheidung dermotroper, neurotroper, pneumotroper Virus-
arten, oder man spricht von einer Affinität zu ektodermalen oder meso-
dermalen Abkömmlingen des Gewebes. Die Unzulänglichkeit dieser 
Einteilungsversuche drückt sich darin aus, daß viele Virusarten als 
poly- oder pantrop bezeichnet werden müssen und daß die 'Variations-
breite dieser Tropismen je nach Wirtsspezies und Infektionsweg außer-
ordentlich groß ist. 
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Die Histopathologie der Viruskrankheiten ist schon frühzeitig recht 
eingehend studiert worden, auch in einer Zeit, wo man über Natur 
und Eigenschaften der Erreger noch nicht viel wußte. Auch damals 
herrschte die Ansicht vor, daß mit den Methoden der pathologischen 
Anatomie nachweisbare spezifische Veränderungen nur bei bestimmten 
Viruskrankheiten feststellbar sind. In der Gesamtheit handelt es sich 
um pathologische Prozesse, die alle möglichen Abwandlungen bekannter 
degenerativer, proliferativer und entzündlicher Vorgänge darstellen. 
Nur dort, wo der Nachweis einer intracellulären Virusentwicklung 
(Erregerkolonie) oder spezifischer Zellreaktionen (Einschlüsse) möglich 
ist, lassen sich die Beziehungen zwischen Erreger und Zelle definieren. 
Die Epidermisreaktion der Hühnerpocken oder der infektiösen Ektio-
melie, die als GUARNIERT- oder NEGRI-Körper bekannten cytoplas-
matischen Einschlüsse haben ihren unbestrittenen diagnostischen Wert, 
auch wenn ihre Entstehungsweise nicht restlos aufgeklärt und der 
Versuch v. PRO WAZERs und LIPSCHÜTZs, eine besondere Chlamydozoen.-
Strongyloplasmengruppe auf Grund dieser spezifischen Zellverände-
rungen abzugrenzen, nur noch von historischem Interesse ist. Bei den 
großen Virusformen (Lymphogranuloma inguinale, Psittakose, Broncho-
pneumonie der Maus) spielt der bakterioskopische Nachweis ebenso.wie 
bei manchen Rickettsieninfektionen eine wesentliche Rolle, und zwar 
nicht nur die morphologische Struktur und Färbbarkeit der Erreger-
elemente, sondern auch ihre Lagerung und Verteilung in der Zelle und 
für manche Formen typische Degenerationen, Vacuolenbildung, hydro-
pische Quelhingen, Verfettungen und andere Veränderungen an Plasma 
oder Kernsubstanz. 

Demgegenüber sehen wir uns bei einer großen Zahl von Virus-
krankheiten außerstande, Ansiedlung und Vermehrung eines Virus mit 
spezifischen Änderungen der Zell- und Gewebsstruktur in Zusammen-
hang zu bringen. Weder gelingt der Nachweis der Viruselemente noch 
ist der Gewebsumbau in den betroffenen Organen für ein bestimmtes 
Virus oder für die Virusgruppen in ihrer Gesamtheit spezifisch. Die 
Schwierigkeit und die Begrenzung in der Aussage über Ätiologie mid 
Ablauf von Krankheitsvorgängen auf Grund pathologisch-anatomischer 
Befunde ist von SIEGMUND bei seinen Untersuchungen über Hepatitis 
epidemica besonders eindringlich hervorgehoben worden. Die morpho-
logische Untersuchung kann weder über den mutmaßlichen Erreger noch 
über Dynamik oder zeitlichen Ablauf des Geschehens Aufklärung 
bringen. Ja, es besteht nicht einmal eine sichere Möglichkeit, zwischen 
Infektion und Intoxikation zu unterscheiden, oder sie besteht nur dort, 
wo Spuren des einsetzenden Reizes, also etwa eines Mikroorganismus, 
einem direkten Nachweis im Gewebe zugängig ist. 
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So ist bei der Mehrzahl der Viruskrankheiten, zumal bei denen, die zu 
der ,Gruppe der cyclischen Infektionskrankheiten zu rechnen sind, nicht 
von spezifischen pathologisch-anatomischen Veränderungen die Rede. 
Selbst die Spezifität der Gelbfieberveränderungen in der Leber, die 
nach den klassischen Untersuchungen von ROCHA Lne.A auch ohne 
Erregernachweis als pathognomonisch galten und als Grundlage der 
praktischen Gelbfieberdiagnose mit Hilfe der Viscerotomie in Gelb-
fiebergebieten dienten, hat eine gewisse Einschränkung erfahren und 
ist in der epidemiologischen Erfassung des Gelbfiebers durch den Anti-
körpernachweis im Serum mit Hilfe des Neutralisationstestes an der 
Maus überholt worden. Eine Spezifität der Läsion wird man be-
stimmten neurotropen Virusformen, darunter der Poliomyelitis, zu-
billigen. Bei anderen Viruskrankheiten wird man sich vielfach mit dem 
generellen Hinweis begnügen müssen, daß die Veränderungen vor-
wiegend degenerativer Natur sind, während entzündliche Vorgänge im 
Hintergrunde stehen oder zeitlich folgen, und daß bei lokalisierten 
infiltrativen Prozessen die Rundzellenreaktion gegenüber der 1,euko-
cytären Reaktion überwiegt. Damit ist für die Erkennung der patho-
genetischen Auswirkung der Virusinfektion nicht viel gesagt. Vielfach 
beschränkt sich die Beurteilung des Charakters der Gewebsverände-
rungen darauf, sie nicht als spezifisch, sondern als mehr oder weniger 
charakteristisch anzuerkennen. Im Gegensatz' zu Bakterien und Pro-
tozoon fehlt für die Erreger der Virusgruppe der Nachweis von Ekto-
toxinen, so daß die Vermutung naheliegt, daß Invasion und Aktivität 
des Virus in der Zelle etwaige Schädigungen oder ihren Untergang 
unmittelbar bewirken, oder daß vielleicht Vorgänge von anaphylak-
toidem Charakter im Sinne einer Antigen-Antikörperreaktion eine Rolle 
spielen, wie sie von PETTE für the postinfektiöse Encephalitis oder Ent-
markungsencephalitis angenommen werden. 
Worauf die Gewebsdisposition oder die Affinität eines Erregers gegen-

über bestimmten Zellarten beruht und wie die Invasion, das Haften 
und Eindringen eines Virus bei Gewebselementen bestimmter Art zu-
stande kommt, ist nicht genau geklärt. Nach kürzlich von BURNET 
veröffentlichten Untersuchungen aus Australien über das Phänomen 
der Hämagglutination durch Influenzavirus besitzen bestimmte Virus-
arten (Influenza-Mumps) als integralen Bestandteil der Oberflächen-
struktur ,ein Enzym (Mu ein ase), das durch Mucin adsorbiert wird und 
gewisse spezifische Molekulargruppen des Mucins zerstört. Dieser Vor-
gang scheint bestimmend dafür zu sein, ob eine Infektion von der mucin-
bedeckten Zelloberfläche aus stattfindet. Wenn ein entsprechendes 
Mucin an der der Infektion ausgesetzten Fläche fehlt, kann diese 
Reaktion nicht eintreten, d. h. Zellen ohne Mucin sind gegenüber dieser 
Virusgruppe unempfänglich. Interessanterweise scheint dieser Vorgang 
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Beziehung zu der zuerst von HIRST beschriebenen Hämagglutination 
durch Influenzavirus zu besitzen. Auch die roten Blutkörperchen weisen 
an ihrer Oberfläche Strukturen von Mucincharakter (Blu.tgruppensub-
stanzen) auf, die mit denen bei virusempfänglichen Zellen überein-
stimmen. Wenn es sich, wie BURNET ausführt, nachiveisen ließe, daß 
neurotropes Virus ähnliche Enzymwirkungen besitzt, etwa gegen 
Polysaccharide oder gegen Lipoide, könnten vielleicht Methoden zu 
ihrem Nachweis gefunden werden, die mit der Hämagglutination ver-
gleichbar wären. Das gegen Mucin. wirksame Enzym teilt das Virus 
der Influenza-Mumpsgruppe übrigens mit anderen für Schleimhäute 
pathogenen,Keimen, wie V. cholerae. Wahrscheinlich haben noch andere 
Virusarten die Fähigkeit, sich primär in Zellen der Schleimhäute zu 
entwickeln (Poliomyelitis, Hepatitis epidemica).. Diese Feststellungen 
scheinen recht wesentlich für den Mechanismus der Infektion und 
geben Hinweise auf die Art der aggressiven Fähigkeit bei der Invasion 
von Zellen und auf ursächliche Zurmmenhänge bei dem Phänomen 
des elektiven Cytotropismus. 
Für die Vermehrung eines Virus sind allerdings weitere Voraus-

setzungen notwendig, die vermutlich von dem Vorhandensein von für 
den Virusstoffwechsel unentbehrlichen Elementen abhängen. Es sind 
also nutritive oder tropbische Erfordernisse, die den Parasitismus in 
bestimmten Zellelementen bestimmen. Die bei manchen Virusarten, 
insbesondere bei cyclischen Infektionskrankheiten im Stadium der 
Generalisation auftretende ungeheure und schnelle Virusvermehrung 
braucht aber keineswegs in den Zellen zu erfolgen, an denen in der 
Periode der Organschädigung pathologische Veränderungen eintreten. 
Beim Gelbfieber ist es z. B. durchaus unwahrscheinlich, daß die primäre 
Virusansiedlung und -vermehrung in den Leberzellen stattfindet. Von 
BIELING ist darauf hingewiesen worden, daß die Zellen des RES. als 
Vermehrungsort dienen können. Jedenfalls sind es wohl Zellen mit 
erhöhtem Stoffwechsel und stärkeren Entwicklungspotenzen, die dem 
Virus die Vermehrung ermöglicheii, wie wir aus den Arbeiten mi,t 
Gewebekulturen und der Verwendung von undifferenzierten Embryonal-
gewebe wissen. 
Ansiedlung und Vermehrung von Virus in der Zelle ist also keines-

wegs regelmäßig von sichtbaren Schäden gefolgt. Wie von DOERR be-
sonders betont wird, muß man bei den Virusinfektionen ebenso wie 
bei allen infektiösen Vorgängen zwischen Intektiosittit und Pathogenitat 
unterscheiden. Diese Begriffe werden, auch bei Laboratoriumsunter-
suchungen an Virusstämmen, vielfach synonym gebraucht, ebenso wie 
der Begriff der Virulenz eines Erregers. Diese beruht nicht einfach auf 
einer Summierung von infektiösen, antigenen und pathogenen. Eigen-
schaften, sondern drückt das qualitative und quantitative Verhalten 
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eines Erregerstammes oder eines Erregertyps in seiner Beziehung zu 
einer bestimmten Wirtsspezies aus. Abschwächung und Steigerung 
der Virulenz. sind eng verknüpft mit dem Phänomen der Anpassung 
und schwanken innerhalb gewisser Grenzen. Eine erhöhte Malignität 
des Krankheitsvérlaufes braucht aber nicht unbedingt auf einer Ver-
änderung der Virulenz oder Pathogenität zu beruhen, sondern kann eine 
Begleiterscheinung beschleunigter Proliferation des Erregers sein. Im 
Tierexperiment wird das Haften der Infektion durch massive Dosierung 
oder eingreifende Art der Übertragung erzwungen und selbst dann gibt 
es Versager, die auf einer erhöhten individuellen Resistenz beruhen. 
Wenn es also trotz Haften der Infektion nach Ansiedlung des patho-

genen Agens in einem empfänglichen Wirt nicht zu pathologischen 
Veränderungen kommt, handelt es sich um Aufhebung der Pathogenität 
bei erhaltener Infektiosität. Diese beiden häufig miteinander ver-
knüpften Eigenschaften können dissoziieren, wobei die Pathogenität 
infolge besonderer Beschaffenheit/des Wirtes oder durch Änderung des 
Viruscharakters ausgelöscht wird, während die Infektiosität bestehen-
bleibt. Damit kommt es über die verschiedenen Abstufungen eines 
rudimentären oder abortiven Krankheitsverlaufes zum Phänomen vor-
übergehender oder dauernder Latenz. Wie wir heute infolge der fort-
schreitenden Vervollkommung der diagnostischen Möglichkeiten wissen, 
verlaufen gerade viele Viruskrankheiten sehr häufig oder sogar in über-
wiegender Mehrzahl der Fälle in klinisch nicht erkennbaren Abortiv-
formen oder sie bleiben latent und sind nur durch Virusnachweis bei 
Übertragung auf empfängliche Wirte oder durch Nachweis spezifischer 
Antikörper, also durch eine Veränderung der Allergielage, feststellbar. 
Diese Tatsache hat sich z. B. für das Gelbfieber in seinen endemi-

sehen Verbreitungszonen herausgestellt und das gleiche ist für Dengue-
und Pappatacifieber anzunehmen. Es ist seit langem bekannt, daß nur 
ein ganz unbedeutender Prozentsatz der Gelbfiebermorbidität mani-
fest wird. Auch für die Poliomyelitis konnte schon früher auf Grund 
epidemiologischer Beobachtungen angenommen und neuerdings ex-
perimentell durch den Virusnachweis im Nasenrachenraum oder im 
Darm gesunder Träger bewiesen werden, daß latente Infektionen außer-
ordentlich stark verbreitet sind. Diese Erscheinung konnte bei dem 
von THEILER entdeckten, nahe verwandten Virus der Encephalomyelitis 
der Mäuse eingehend studiert werden. In Zuchten weißer Mäuse wird 
das Virus bei der Mehrzahl der Tiere festgestellt und die Ansteckung 
schon bei Jungtieren durch che Faeces per os übertragen. Fast immer 
bleibt die Infektion latent und nur höchst selten kommt es in Überein-
stimmung mit der menschlichen Poliomyelitis unter natürlichen Be-
dingungen zu Läsionen der Vorderhörner des Rückenmarkes. Auch für 
das Herpesvirus nimmt BURNET auf Grund seiner mit WILLIAMS in 
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Australien durchgeführten Untersuchungen an, daß es sich um eine 
Virusinfektion handelt, die in Form einer fieberhaften Erkrankung in 
der Kindheit erworben wird und, unter dem Bilde einer vesiculären 
oder aphthösen Stomatitis auftritt. Die Infektion mit dem Herpes. 
virus hält d43, ganze Leben an und wird unter dem Einfluß irgend-
welcher Reize bei bestimmten Gelegenheiten manifest. Die Unter-
buchungen von BURN T stützen sich auf den Nachweis von virus-
neutralisierenden oder komplementbindenden Antikörpern, geben aber 
keine Auskunft darüber, wo das Virus sich in der anfallsfreien Zeit 
befindet. Die Auffassung als exogene Infektion steht im Gegensatz zu 
der Annahme einer endogenen Virusentwicklung, die von DOERR gerade 
beim Herpesvirus recht entschieden vertreten worden ist. 
Der Mechanismus der Latenz bei Virusinfektionen ist keineswegs 

völlig geklärt, doch können wir unter Zuhilfenahme hypothetischer 
Vorstellungen gewisse Zusammenhänge erkennen, die unter den Be-
griff der Anpassung fallen. Die latente oder subklinische Infektion 
beeinträchtigt den Ablauf der Lebensfunktionen der Zelle überhaupt 
nicht und führt entweder auf dem Wege der Immunisierung zu einem 
Zustand der Unempfänglichkeit oder zum Virusträgertum. So kennen 
wir auch Latenz als cyclischen Prozeß, d. h. den symptomlosen Ablauf 
der Infektion mit einer schnell entstehenden Immunität ohne pathogene 
Auswirkungen. Die aktive Immunisierung mit lebenden Impfstoffen, 
wie sie z. B. bei Pocken odor Gelbfieber angewendet wird, stellt nichts 
anderes dar, als die latente oder subklinische Infektion von cyclischem 
Charakter. 
Von Bedeutung für Entstehung der klinisch und epidemiologisch 

so wichtigen und einen so großen Teil der Virusinfektion ausmachenden 
abortiven Formen ünd latenten Infektionen ist vielleicht auch das von 
H OSKINS beschriebene sog. Interferenzpheinomen. Dieser Mechanismus, 
bei dem das Virus mit empfänglichen Zellen in Kontakt kommt, ohne 
daß Vermehrung und Zolluntergang folgen, entsteht ohne Abhängigkeit 
von einer ,Antikörperproduktion und wird als antagonistischer Effekt 
verschiedener homologer odor heterologer Viruspartikel aufgefaßt. 
Wenn man den von HöRTNG entwickelten, Auffassungen folgt, so 

vollzieht sich im Stadium der Invasion oder Allgemeininfektion eine 
Ganzheitsreaktion, ohne daß es zu dem Stadium der Organschädigung 
kommt. Das von ihm als „mikrophysikalischer Vorgang" definierte, 
durch das „Pathogen" ausgelöste Geschehen beschränkt sich auf eine 
Absättigung oder Umstimmung der für das Virus empfänglichen Zellen, 
ohne morphologisch nachweisbare oder klinisch manifeste Störungen. 
Die Überführung des Individuums aus dem Zustand der Empfänglich-
keit in den der Unempfänglichkeit oder dieser Absättigungsprozeß 
durch Einbau der Pathogene in die Kernmasse bewirkt auch ohne 
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Erscheinungen einer Krankheit die nach dieser Theorie angenommenen 
vorübergehenden oder — z. B. bei Gelbfieber, Pocken — dauernden 
Änderungen der Individualstruktur. 
Diese Vorstellungen sind allerdings nur auf den eng begrenzten 

Kreis der Virusinfektionen anwendbar, die unter die Definition der 
cyclischen Infektionskrankheiten fallen. Zweifellos gibt es in der großen 
Gruppe der virusbedingten Infektionen such andere Möglichkeiten. Wir 
kennen bei Tieren völlig latent bleibende Infektionen, die nur unter 
bestimmten experimentellen Bedingungen in manifeste Erkrankungen 
zu überführen sind. 
Auch für den Menschen scheinen ähnliche Vorgänge im Bereich 

der Möglichkeit zu liegen, insbesondere bei den virusbedingten Lokal-
infektionen. Bei manchen lokalisierten Virusinfektionen (Lymphogranu-
loma inguinale) spielt neben dem chronisch-progredienten, sich über 
Jahre hinziehenden Verlauf das symptomlose Trägertum zweifellos 
eine Rolle. Das Beispiel des Herpes febrilis als vorwiegend latente 
Allgemeininfektion wurde bereits angeführt. Auch für die Rickettsien-
gruppe liegen nach neueren Untersuchungen von WEYER in unserem 
Institut Beobachtungen vor, die es möglich erscheinen lassen, daß nicht 
nur bei Wolhynica alternierende Latenz und Manifestationsperioden 
auftreten, sondern auch bei Rickettsien der Fleckfiebergruppe — eine 
Tatsache, durch die für Pathogenese und Epidemiologie recht wesent-
liche Gesichtspunkte zu gewinnen wären. 
Ich möchte HÖRING darin zustimmen, daß die überlieferte alte Vor-

stellung vom Kampf zwischen „Makro- und Mikroorganismus", bei 
dem entweder der Parasit oder der Wirt zugrunde gehen muß, als über-, 
wunden gelten kann. So wesentlich der Wirt in seiner Empfänglichkeit 
und in den Grundlagen seiner Struktur für Entstehung und Verlauf 
jeder Infektionskrankheit ist, und so sehr für den Kliniker Reaktions-
fähigkeit und Organfunktion für Schwere der Symptome und Ausgang 
der Krankheit von Bedeutung sein muß, so darf dabei nicht übersehen 
werden, daß wir es auch bei allen Virusformen mit biologischen Ein-
heiten zu tun haben, die ihrerseits das Krankheitsgeschehen in wesent-
lichem Maße bestimmen. 
Wenn auch nicht alle Erreger der Virusgruppe den Charakter von 

Elementarorganismen haben und die kleinen Viruselemente als hoch-
molekulare Proteine erkannt worden sind, so besitzen sie doch alle die 
primären Attribute biologischer Einheiten: Die Fähigkeit zur Vermeh-
rung, zur Erhaltung der spezifischen Struktur und die Fähigkeit zur 
• Bildung von Varianten unter Anpassung an umgebende Einflüsse. Auch 
die einfachsten und kleinsten Virusformen bestehen ja aus Nucleopro-
teiden, die bei allen höher organisierten Lebenseinheiten Träger von 
Vermehrung, Erbbeständigkeit, und Variabilität sind. 
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Bei phylogenetisch-ökologischer Betrachtung der Virusentstehung 
und Entwicklung, wie sie in dem 1945 erschienenen Buch von BURNET 
„Virus as organism" stark in den Vordergrund gerückt wird, gelangt 
man zu der Auffassung, daß das Wesentliche der Auseinandersetzung 
zwischen Wirtsorganismus und Erreger in einem dynamischen Prozeß 
liegt, der auf beiden Seiten zur Anpassung zwingt. Im Lichte dieser 
Auffassung, die besonders von GREEN, LAIDLAW, FINDLAY, DOERR u. a. 
vertreten wird, sind die uns bekannten Virusformen nicht niederste 
Stufen des Lebens oder Übergänge von unbelebter Materie zu belebter 
Substanz, die sich zu höheren Lebensformen entwickeln kann, sondern 
Abkömmlinge höherer bakterien- oder protozoenähnlicher Organismen, 
die durch einen fortschreitenden Rückbildungs- und Degenerations-
prozeß zu den extremsten Formen des Parasitismus gelangt sind. Das 
molekulare Virus oder das „lebende Molekül" baut seine eigenen fet-
mentativen Leistungen und den eigenen Stoffwechsel so weitgehend ab, 
daß der Aufbau der eigenen Substanz nur noch aus geeigneten Atom-
gruppen der befallenen, für das Virus empfänglichen Zelle geschieht. 
Voraussetzung für Erhaltung, Weiterentwicklung und Anpassung 

ist aber die Variabilität, die auch beim Virus durch analoge Prozesse 
entsteht wie die Genmutation bei höheren Formen. Durch selektives 
Überleben geeigneter Mutanten können immer wieder Änderungen der 
Infektiosität zustande kommen und damit auch Übergänge von einer 
Wirtsspezies auf die andere. Daß alle Virusarten sich von einer Stamm-
form entwickelt haben, ist unwahrscheinlich, doch deutet vieles darauf 
hin, daß die Entwicklung etwa den Weg über Bakterienrickettsien 
— große Virusformen — bis zu den molekularen Pr'oteinen genommen 
hat. Es erscheint auch nicht ausgeschlossen, daß die Mehrzahl der Virus-
krankheiten auf diesem Wege der Selektion geeigneter Mutanten von 
tierischen Reservoiren auf den Menschen übergegangen sind. Auch bei 
den plötzlich auftretenden „neuen" Krankheiten scheint dies der Fall 
zu sein (Psittakose, Q-fever). 
Das Auftreten von Varianten durch Mutation odor Selektion ist 

nach Untersuchungen von WEYER auch innerhalb der Rickettsiengruppe 
von großer Bedeutung, wie bei Beobachtungen en Stämmen mit intra-
und extracellulärem Wachstum im Epithol des Läusedarmes zu er-
kennen ist. Auch hier zeigen sich engere Beziehungen zwischen Virus-
und Rickettsiengruppe. 
Die Änderungen von Viruseigenschaften sind aber keineswegs immer 

im Sinne einer Anpassung oder eines Strebens nach „harmonischer 
Symbiose" zu deuten. Sie können sogar durchaus irrationale Quali-
täten haben, wie bei den plötzlich auftretenden Exacerbationen von 
Influenzaepidemien, die zu ungeheuren Pandemien ausarten, um 
dann wieder für lange Zeit zu verschwinden, und für die es wohl keine 
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andere Erklärung geben kann Is die Änderung des Erregers in seinem 
Biotyp. 

Gerade die gegenwärtige Zeit zeigt es ja, daß die exogenen Einflüsse,' 
Not und Elend, Unterernährung und übervölkerung, Absinken des 
hygienischen Niveaus und Fluktuationen der Bevölkerung nicht ohne 
weiteres die Voraussetzungen für die Entstehung einer virusbedingten 
Seuche schaffen (Poliomyelitis, Influenza, Masern usw.), sondern diese 
mehr oder weniger unbeeinflußt lassen. Erst das Hinzutreten einer 
meist sprunghaften Änderung der Viruseigenschaften, also von In-
fektiosität und Pathogenität, schafft die entscheidenden Vorausset-
zungen für den Charakter der seuchenhaften Ausbreitung und für den 
— allerdings in jedem Einzelfall von der Reaktionslage des befallenen 
Organismus mitbestimmten — klinischen'Verlauf. 

Zusammenfassung. 

Pathogenetische Vorgänge bei virusbedingten Infektionskrankheiten. 
werden von den engen Wechselbeziehungen zwischen pathogenem Agens 
und Wirtsgewebe bestimmt. Zu den wesentlichen Merkmalen eines 
Virus gehört nicht nur der Cytotropismus im allgemeinen, sondern eine 
mehr oder weniger ausgesprochene Gewebs- oder Organaffinität. Mit 
den Methoden der pathologischen Anatomie sind aber spezifische Zell-
reaktionen und Veränderungen des Gewebes nur bei bestimmten Virus-
krankheiten feststellbar. Die morphologische Untersuchung ermöglicht 
bei vielen Virusinfektionen keine Aussage über den mutmaßlichen Er-
reger oder seine Ansiedlung und Vermehrung in bestimmten Zellele-
menten. Worauf die Gewebsaffinität beruht und wie das Haften einer 
Infektion und die Invasion empfänglicher Zellen zustande kommt, ist 
nicht geklärt. Neuere Untersuchungen von BURNET haben für das 
Influenzavirus das Vorhandensein eines Enzyms erwiesen, das durch 
Mucin adsorbiert wird und die Voraussetzung für den Befall schleim-
bildender Zellen bildet. Vielleicht werden sich auch bei anderen Virus-
arten ähnlich wirkende Enzyme gegen bestimmte Zellsubstanzen finden 
lassen. Für die Vermehrung eines Virus in einer Zelle sind wahrschein-
lich noch weitere Voraussetzungen erforderlich, die mit nutritiven Be-
dingungen und Stoffwechsel zusammenhängen. 

Ansiedlung und Vermehrung eines Virus in der Zelle ist keineswegs 
immer von feststellbaren Schäden und Funktionsstörungen gefolgt, die 
zu manifesten Krankheitserscheinungen führen. Es muß deshalb nach 
DÖRR auch bei den Viruskrankheiten zwischen Infektiositilt und Patho-
genitát unterschieden werden. über verschiedene Abstufungen eines. 
rudimentären oder abortiven Verlaufes kommt es bei vielen Viruskrank-
heiten zu dem Phänomen der Latenz oder des Virustreigertums, die näher 
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definiert und durch Beispiele der menschlichen und tierischen Pathologie 
erläutert werden. 

Die phylogenetisch-ökologische Betrachtung der Virusentstehung und 
-entwicklung rührt zu der Auffassung, daß die uns bekannten Virus-
formen Abkömmlinge höherer bakterien- oder protozoen.ähnlicher Orga-
nismen sind, die durch fortschreitende Rückbildung zu den extremsten 
Formen des Parasitismus gelangt sind. Die Beziehungen zwischen 
Wirtsorganismus und Erreger werden dabei weniger durch den Begriff 
des Kampfes zwischen Makro- und Mikroorganismus bestimmt, als 
durch die auf dem Boden des obligaten Zellparasitismus entstehende 
gegenseitige Anpassung. Voraussetzung dafür ist die Variabilität, die 
selbst bei den kleinsten aus hochmolekularem Protein bestehenden 
Virusformen durch analoge Prozesse zu erklären ist wie. die Genmu-
tation bei höheren Formen und die einen sprunghaften, diskontinuier-
lichen und — bei plötzlich auftretenden, zu epidemischer Verbreitung 
führenden Exacerbationen — einen irrationalen Charakter haben. 
Biologische Änderung der Infektiosität und Pathogenität und das 
selektive überleben geeigneter Mutanten schafft die entscheidenden 
Voraussetzungen für das epidemiologische und klinische Geschehen,  • 
das gleichzeitig von Reaktionslage und Gesamtstruktur des befallenen 
Organismus beeinflußt wird. 

XXVI. 

Aus der Medizinischen 'Universittitsklinik Zürich (Direktor: Prof. W. LÖIPFLER). 

Zur Klinik der Viruserkrankungen. 
Von 

ROBERT REGOLIN. 

Mit 12 Textabbildungen. 

Referat. 

Es ist mir die Aufgabe übertragen worden, Ihnen über die Klinik 
der Viruserkrankungen zu referieren. So verlockend es gewesen wäre, 
das Gesamtgebiet der Viruserkrankungen in seiner Problematik zu-
sammenfassend darzustellen, so mußte ich doch darauf verzichten, weil 
es mir unmöglich schien, aus den vielfältigen durch Vira verursachten 
Krankheitserscheinungen ein einheitliches Gebäude aufzurichten. 
Es gibt klinische Charakteristika der Viniserkrankungen mit großem 

diagnostisch-praktischem Wert. Sie werden Ihnen von Herrn GSELL 
geschildert werden. Andererseits schien sich aber die Berechtigung der 
Meinung DoEnnsl• aufzudrängen, die er 1944 im Handbuch. für Virus-
forschung ausdrückte, wenn er schreibt: Trotzdem das Wort „Virus" 
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keiner gemeinsame biologische Merkmale ausgezeichneten Klasse von 
Infektionsstoffen entspricht, versucht man doch, die Viruskrankheiten 
als eine besondere und in sich geschlossene Kategorie pathologischen 
Geschehens hinzustellen, obzwar solche Bestrebungen auch dann schei-
tern müssen, wenn man willkürlich nur' einen einzigen Wirt, z. B. den 
Menschen, berücksichtigt. 

Kann und muß der Kliniker wirklich soweit gehen? Werden die 
klinischen Erscheinungsformen der Viruserkrankungen nicht doch durch 
nur den Vira zukommende biologische Eigenschaften oder durch die be-
sondere Beziehung Virus : Zelle bestimrnt ? Ich werde diese vordrängende 
Frage nicht allgemein lösen können, aber ich möchte versuchen, Ihnen 
an Hand einer durch Vira verursachten Krankheitsgruppe zu zeigen, 
wie sich die klinische Symptomatologie von Virusaffektionen und be-
sonders ihre enge Verflechtung untereinander von derjenigen bakterieller 
Infektionen'bezeichnenderweise unterscheiden kann. 

Ich will mich also darauf beschränken, Ihnen über eine Gruppe von 
Viruserkrankungen vorzutragen, welche sich trotz großer 'Verschieden-
heit in der äußeren Erscheinungsform doch durch manche gemeinsame 
klinische Symptome, deren Bedeutung und Genese zum Teil erst noch 
geklärt werden: müssen, auszeiChnen und über welche gerade in den 
letzten Jahren manche neue Erkenntnisse. und Erfahrungen gesammelt 
werden konnten. 

Für die Klinik hat es sich im allgemeinen bewährt, die Virusarten 
nach ihrer Affinität zu den einzelnen Organen einzuteilen. Man spricht 
von dermotropen, neurotropen, viscerotropen, neoplastischen Vira. 
Diese Einteilung ist, wie Sie wissen, eine weitgehend willkürliche und 
umfaßt klinische Krankheitsbilder von großer Verschiedenheit, wenn 
Sie nur bei den neurotropen Vira an die Poliomyelitis und die Tollwut, 
bei den dermotropen an die Pocken und die Rubeola denken. 

Neuerdings kommen zu dieser Gruppeneinteilung die vorwiegend 
pneumotropen und lymphotropen Vira hinzu und es sind diese beiden 
Gruppen, welche ich heute besonders besprechen möchte. 

Seitdem der praktische Arzt RITTER 2 aus Uster im Zürcher Oberland 
1879 mitgeteilt hat, daß bei Personen, welche mit gewissen aus Hamburg 
eingeführten Wellensittichen in Berührung kamen, schwere pneu-
monische Erkrankungen auftraten, die sich sehr eindrücklich von der 
üblichen Pneumonie unterschieden, weiß man von der Existenz pneu-
motroper Vira., Erst 1930 .allerdings wurde das Psittakosevirus isoliert 
und seit 1931 fand man dieses Virus nicht nur auf die Papageien be-
schränkt, sondern auch bei vielen anderen Vogelarten, so daß für die 
menschliche Erkrankung der umfassendere Begriff der Ornithosis vor-
geschlagen wurde. 

Air  _AL_ 
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Seit der grundlegenden Arbeit RITTERS2 ,die beim Lesen auch heute 
noch so modern anmutet und in welcher er bereits alle symptomato-
logischen Einteilungsversuche der Pneumonien ablehnte und also eine 
ätiologsche Erfassung der verschiedenen Pneumonieformen anstrebte, 
sind fast 70 Jahre vergangen. Aber erst vor kurzem hat man erkannt, 
daß, abgesehen von der Masernpneumonie, auch andere Vira als Pneu-

Abb. 1. Viruspneumonie im rechten Mittelfeld. 

monieerreger angesprochen werden müssen. Obwohl die ersten Be-
schreibungen von BOWENS8, SMILEY 4 und REIMANN5 aus . der vor-
chemotherapeutischen Zeit von 1935-1938 stammen, hat eigentlich 
erst die Sulfonamidtherapie der Lungenentzündung die Differenzierung 
der sog. atypischen Pneumonien erleichtert, weil eines ihrer wichtigsten 
Symptome der Sulfonamid-refraktäre Verlauf ist. So konne klinisch 
aus der Vielfalt der Pneumonien eine besondere Form herausgehoben 
werden, welche sich in mannigfacher Weise von den üblichen bakteriellen 
Pneumonien unterscheidet. 
Der Beginn dieser jetzt auch ,Viruspnetimonie genannten Form ist 

meist schleichend, das kongestionierte Aussehen wird vermißt, Herpes 
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und rubiginöses Sputum fehlen. Der auskultatorische Befund ist viel 
weniger vorherrschend als bei der bakteriellen Lungenentzündung, die 
Leukocytose ist, wenn überhaupt vorhanden, nur sehr mäßig ausge-
prägt. Die toxischen Granulationen der Neutrophilen sind höchstens 
angedeutet. Röntgenologisch ist die Verschattung bei weitem nicht 
so dicht wie bei der bakteriellen Pneumonic, das Infiltrat ist meist 

Abb. 2. Millar() Viruspneumonie. 

fleckig, kann aber doch recht große Ausmaße erreichen (Abb. 1) 
(HAEmn3 und H EYDEN6). Andererseits haben LÖTTLER und MOESCEiLIN7 
auch ausgesprochen miliare Formen (Abb. 2) beschrieben, welche be-
sonders bösartig verlaufen und differentialdiagnostisch gegenüber der , 
Miliartuberkulose abgegrenzt werden müssen. Die Entfieberung geht 
meist lytisch vor sich und kann, wie erwähnt, durch die modernen 
Chemotherapeutica und Antibiotica nicht beeinflußt werden (Abb. 3). 
In etwa 5% treten innerhalb der ersten 2 Wochen Rezidive auf. Die 
Mortalität ist, mit Ausnahme der miliaren Form, äußerst gering, sie 
erreicht nicht einmal 1%. 
Welche Gründe liegen nun vor, diesem wohl jedem Arzt geläufigen 

Krankheitsbild eine Virusinfektion zugrunde zu legen ? In Amerika ist 
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W EIR llIld HORSFALL8 erstmals 1940 der Virusnachweis durch 'Über-
tragung auf Mungos gelungen. EATON° mißt einem von ihm isolierten 
Virus (EAToNs A. P.) besondere Bedeutung bei, nachdem er in 62% 
der Viruspneumonien entsprechende Antikörper nachweisen konnte. 
Seither wurden eine ganze Reihe weiterer Vira erhalten, ohne daß es 
allerdings bisher geglückt wäre, diese verschiedenen Vira auch mit 
klinisch  ausgezeichne-
ten  Pneumonieformen  Krankheilstag 

z. 3. 48 a 7 8. 9 19 11  g  2  
in Zusammenhang zu  r III I ,1,1 , 11 

Z. le (3128(7: 
bringen. Diese Tatsache 

39D - 
ist  aber nicht weiter  38° 
erstaunlich,  nachdem  37 o 
die Diskussion über die 
klinische Bedeutung bei 
den doch wirklich gut 
studierten Pneumokok-
kentypen noch immer 
nicht geschlossen ist. 
Auch die Epidemio-

logie der Viruspneumo-
nien unterscheidet sich 
von derjenigen bakte-
rieller Pneumonien. Ob-
wohl einerseits bei der 
Pneumokokkenpneu-
monie, wie GuNDEL" 
vor vielen Jahren ge-
zeigt hat,  vereinzelte 
kleine Endemien vor-
kommen , können, und 
andererseits auch die 
atypische Pneumonic 
keineswegs selten vereinzelt auftritt, sind doch bei der Virutipneu-
monie vielfach ausgezeichnet beobachtete größere Endemien beschrie-
ben worden, so daß am ausgesprochen infektiösen Charakter nicht 
gezweifelt werden kann. 
Es sind nun 2 weitere Symptome, welche bei der Viruspneumonie 

unser besonderes Interesse zu beanspruchen geeignet sind. Einmal geht 
eine Reihe dieser Fälle mit dem Auftreten von Kälteagglutininen im 
Serum einher und zweitens zeigen manche Beobachtungen eine aus-
gesprochene Lymphocytose. 
Wir wollen uns zuerst mit den Kälteagglutininen beschäftigen. Die 

von PETERSON und Mitarbeitern 1943 erstmals gemachte Beobachtung 
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Abb. 3. Darstellung einiger typischer Fieberkurven 
mit und ohne Chemotherapie bet'Viruspneumonle. 
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hat sich seither voll bestätigen lassen. In etwa 53% der Fälle, wobei 
aber der Prozentsatz von Epidemie zu, Epidemie stark schwankt 
(HoRsFALL12), lassen sich am Ende der 1. Woche im Serum sog. 
Kälteagglutinine nachweisen, d. h. in vitro mit Serum zusammen-
gebrachte gruppengleiche Erythrocyten klumpen in Kälte zusammen, 
sie werden agglutiniert. Der Titer dieser Kälteagglutinina im Serum 
läßt sich mit geeigneter Technik leicht bestimmen. Sie erkennen auf 

dieser Tabelle (Abb. 4) gra-
0000  ,   phisch dargestellt den Ablauf 

i   des Agglutinationstiters bei 
I einigen an der Zürcher Klinik 

beobachteten Fällen (PEsTA-
78000  % 

17V   

Lozzi13). Vor dem 7. Krank-

e000  , 
, 
1 -- ‘ 

1 heitstage sind solche Kälte-
agglutinine nicht nachweis-
bar. Innerhalb weniger Tage me el 

--a 
erreicht der Titer den höchsten ge.V  

20418 °'3 ir 1   Wert und kehrt nur sehr lang-
-e  

6:372-  sam, oft erst innerhalb Wo-
i02#  / \ , A, %, ,-‘  chen, zur Norm zurück. 

/ \,y % \ 
: ., 

Titer bis 1 : 16 000 oder 
i %  \   auch 1: 32 000 zeigen kaum 

1 

512  I  .\t  %.  % \  \  klinische Symptome, dagegen 

256'  \  \  SW: kann bei noch höheren Werten ., 
128 

.5.1? 

 \  it  schon eine kühle Au ßentempe-
0 1 2 3  .5 6 7 8 9  ratur genügen, um in den 
Krankhehls -Wochen  Hautca,pillaren die Erythro-

Abb. 4. verlauf des Kälteagglutinationstiters 
bei Viruspneumonie.  cyten zur Agglutination zu 

bringen. Diese Erythrocyten-
agglutination pflegt sich dann schon bei gewöhnlicher Zimmertempe-
ratur auf dem 'Objektträger einzustellen, was zu falscher Blutgruppen-
bestimmung Veranlassung geben kann. Es ist auch nicht verwunderlich, 
wenn bei entsprechender Außentemperatur und hohem Agglutinations-
titer die Verklumpung der Erythrocyten schon intravasal erfolgt. Als 
Ausdruck dieses Vorganges zeigen solche Kranke an allen der Außen-
temperatur besonders exponierten Stellen, wie Ohren, Nasenspitze 
usw., eine hochgradige Cyanose. Es kommt hinzu, daß agglutinierte 
Erythrocyten leichter zerfallen als normalerweise, so daß in schweren 
Fällen eine akute htimolytische Anämie vom Typus Lederer-Brill mit 
allen charakteristischen Erscheinungen resultieren kann. Diese hämo-
lytischen Anämien sind prognostisch sehr günstig. Sie heilen spontan 
und sprechen auffallend gut auf ganz kleine Bluttransfusionen (Abb. 5) 
an. Meistens lassen aber die Kälteagglutinine eine klinische Sym-
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ptomatologie vermissen. Sie haben dann nur diagnostische und theo-
retische Bedeutung. 

Die Theorie über die Kälteagglutination bleibt natürlich solange hypo-
thetisch, als wir über die Natur dieser Agglutinine nicht besser infor-
miert sind. Das Auftreten erst in einem späteren Stadium der Er-
krankung scheint gegen die Vermutung zu sprechen, daß die Vira selbst 
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Abb. 5. Akute hö,molytteohe Andmie, Typ Lederer-Brill bel hohem 
Kälteagglutinationstiter. 

für die Agglutination verantwortlich zu machen sind — was ja in Ana-
logie zur Tatsache, daß gewisse Vira Hühnererythrocyten zu aggluti-
nieren vermögen r(HutsT14-Test), durchaus verständlich wäre. Es ist 
aber viel wahrscheinlicher, diese Agglutinine mit immunisatorischen 
Vorgängen in Beziehung zu bringen und sie in die Gruppe der Globuline, 
also wohl der 7- Globuline zu verlegen. 
Es stellt sich nun die Free: Sind diese Kälteagglutinine auf die 

Viruspneumonie beschränkt? Sind sie für Viruspneumonie pathogno-
monisch ? Sie ersehen aus einer amerikanischen Arbeit von YouNG15, 
daß das keineswegs der Fall ist. Zwar finden sich die höchsten Werte 
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unzweifelhaft bei der Viruspneumonie, aber es kommen doch auch 
ausgesprochen pathologische Werte bei anderen Erkrankungen vor. 
Sehr auffällig ist dabei, daß sie vor allem bei anderen Viruserkrankungen, 
nämlich dem P mFFERschen Drüsenfieber, den Rubeolen und der 
Hepatitis auftreten. • 
Das Verhalten dieser Kälteagglutinine erinnert damit weitgehend 

an dasjenige der PAuL-BuNELLschen heterophilen Antikörper. Seitdem 
1932 solche heterophilen Antikörper, welche bekanntlich gewaschene 
Hammelerythrocyten zu agglutinieren vermögen, bei der Mononucleosis 
infectiosa festgestellt wurden, galt die H ANGANATZIIT- DEICHERSChe 
Probe für PFEIFFERSCheS Drüsenfieber sozusagen als pathognomonisch. 
Wir wissen aber heute, daß solche heterophilen Antikörper keineswegs 
auf die Mononucleosis infectiosa beschränkt sind. Sie werden gerade 
auch bei der Viruspneumonie beobachtet (ADAMS") und finden sich 
,auch bei der Hepatitis. 

Mit ddra Nachweis heterophiler Antikörper und Kälteagglutininen 
sind die Beobachtungen von Serumveränderungen noch nicht erschöpft. 
Es lassen sich bei dieser Gruppe von Viruserkrankungen oftmals auch 
unspezifische Luesreaktionen beobachten, deren Auftreten dem Nachweis 
der besprochenen Agglutinine nicht parallel geht, so daß dieselben also 
für die unspezifischen Luesreaktionen nicht verantwortlich gemacht 
werden können. Auch hier wiederum treten diese Reaktionen bei einer 
gut charakterisierten Krankheitseinheit stark in Erscheinung, während 
sie bei den übrigen Erkrankungen dieser Gruppe nur schwach positiv 
oder angedeútet sind. So wird die Wassermannsche Reaktion in viele 
Fällen von Mononucleosis infectiosa, Hepatitis usw. vorübergehend 
schwach positiv gefunden. Bei einer Form der atypischen Pneumonien 
hingegen fallen die Luesreaktionen zum Teil sehr stark positiv aus. 
Ich habe versucht diese Pneumonieform unter der Bezeichnung pseudo-
luische, Wa.R.-positive Bronchopneumonie (HzooLiN17) zusammenzu-
fassen. 
Daß es sich bei dieser Wa.R.-positiven Bronchopneumonie wirklich 

um eine Krankheitseinheit handelt, geht sowohl aus der klinischen 
Symptomatologie wie der Epidemiologie hervor, Familienkontaktfälle 
sind nicht selten. In einer militärischen Einheit habe ich seinerzeit 
die Erkrankung gehäuft beobachtet, ohne daß gleichzeitig andere 
katarrhalische Infektionen vorgelegep haben. 
Das klinische Bild unterschdidet sich von der üblichen Viruspneu-

monie recht eindrücklich. Die Krankheitserscheinungen sind meist 
wesentlich weniger stürmisch, oft besteht völlige Afebrilität, manchmal 
Subfebrilität, selten zu Beginn eine kurze febrile Phase. Dagegen ist 
der Verlauf meist ein äußerst langwieriger. Während Wochen oder 
Monaten können Beschwerden vorliegen, welche wegen Husten, Auswurf 



In 

Et. 
ch 
'is 
so 
ht 
er 

id 
iv 
le 
ad 
en 

10-

u-

ch 
en 
Ile 
lit 

ist 
tal 
ist 
Ler 
irf 

Zur Klinik der Viruserkrankungen.  239 

und sich nur langsam resorbierbarem Infiltrat oft zur Fehldiagnose 
Tuberkulose führen. 

Am auffallendsten bleibt ein sehr ausgesprochener auskultatorischer 
Befund mit grobblasigen Rasselgeräuschen - wie er sonst nur bei 

1041 
B. H. 20 e Mal  Juni 

5.  8.  13.  10.  20.  27.  4.  10.  20.  27. 

Infiltrat  111111 .1111111 . 11 " 1" . "1 -

Senkung  34  51  48  35  68  47  31  26  23  18 
Wa.R. 
Kahn  + +  +  -  - 

Cltochol  + +  -  - 

II 1941 
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1.  10.  13.  17.  20.  27.  1.  4.  14.  7.  5. 

Infiltrat  1 . 111 11110 0 . 31 . 11.3131  

Senkung 55  48  50  50  40  51  39  39  20 
Wa.R.  ++ +  ++ +  ++ +  +  ±  +  ±  - 
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It. E. 38 9  Sept.  Okt. D ez. 
26.  3.  10.  17.  21.  31.  11. 
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Senkung  53  42  34  35  24  10 

Wa.R.  ++ +  + + +  + +  +  -  - 
Kahn  ++ +  ++ +  ++ + +  + + + +  + + 

Citoehol  ++ +  ++ +  + +  ++ +  + + 

IV  1042 
F. It. 23 3  Okt. Nov. Dez.  Jan. 

29.  4.  11.  17.  26.  11.  23.  15. 

Infiltrat  111 11111 . 11111 .1 "  

Senkung  38  21  11  10  6  6  3 

Wa.R.  -  -  -  -  -  - 
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( i toehol  +  + +  _  _ 

Abb. O. Zeitliche Beziehungen zwischen Infiltrat, Luesreaktionen und Senkungs-
, geschwindigkeiten bei 4 verschiedenen Fallen. 

Bronchiektasen hörbar wird. Pathognomonisch sind die oft sehr stark 
positiven Luesreaktionen, welche sowohl Wassermann, Kahn, Cito-
chol als auch Meinicke betreffen.  Diese Reaktionen können oft 
monatelang andauern, der Dauer des Infiltrates parallel (gehen oder 
aber auch schon etwas früher oder auch später negativ werden (Abb. 6). 
Röntgenologisch sind ausgesprochen fleckig-streifige Verschattungen 
typisch (Abb. 7), welche alle Lungenlappen in gleicher Weise betreffen 
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können und oft mit ausgesprochenen Hilusvergrößerungen einhergehen, 
worauf FANcom" besonders bei Kindern aufmerksam gemacht hat 
(PmsTERER19). 
Wie nicht anders zu erwarten, haben wir beim typischen Wa.R.-

positiven Infiltrat auch Kälteagglutinine gefunden. Sie sind aber nicht 
obligat. 

Abb. 7. Walt. positives Infiltrat im linken Unterfeld bei vergrößerten Hill 
(fleckigstreifige Zeichnung). 

• Wir dürfen aus diesen Beobachtungen gewiß die Spezifität der Vira 
und ihre Fähigkeit, eine ganz bestimmte Krankheit hervorzurufen, nicht 
bezweifeln. Solche Fälle weisen uns aber doch nachdrücklich auf die 
enge Verwandtschaft unter diesen Vira hin, so daß man oft den Eindruck 
gewinnen könnte, die Art des Krankheitsablaufes sei weniger durch das 
verursachende Agens, als die Reaktionsbereitschaft, des Organismus 
bedingt. Die epidemiologischen Beobachtungen sprechen aber un-
bedingt gegen eine solche Vermutung. 
Die Verwandtschaft der Viruserkrankungen miteinander ist offen-

bar viel enger als bei den bakteriellen Infektionen. Wir können diese 
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Gruppe einer Bergkette vergleichen, aus welcher aber doch die Berg-
spitzen sehr scharf sich abheben. So sehen wir diese Reaktionen eben 
doch bei einer ganz bestimmten Erkrankung der Gruppe am stärksten 
ausgeprägt, also die Kälteagglutination bei der eigentlichen Virus-
pneumonie, die heterophilen Agglutinine bei der Mononucleosis in-
fectiosa, die unspezifischen Luesreaktionen beim Wa.R.-positiven In-
fgtrat, während sie bei manchen verwandten Erkrankungen nur noch 
in wesentlich abgeschwächter Form auftreten. 

Wir wollen nun das zweite Symptom streifen, welches ebenfalls 
unsere volle Aufmerksamkeit verdient, die Lymphocytose. Jedem von 
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Abb. 8. Lymphoeytär-monoeytolde Reaktion bei Viruspneumonie. 

uns ist das typische Blutbild bei der Mononucleosis infectiosa mit den 
großen breitleibigen monocytoiden Lymphoc3rten mit polymorphem 
Kern, welche dieser Krankheit das typische Gepräge geben und die 
Diagnose meist sicherzustellen erlauben, zur Genüge bekannt. Aber 
auch hier haben wir in den letzten Jahren gelernt, daß dieses Blutbild 
nicht auf die Mononucleosis beschränkt ist. MoEscranT20 hat 1943 
darauf hingewiesen, daß im Ablauf der Viruspneumonie ganz ähnliche 
Zellen auftreten können, so daß hämatologisch Bilder entstehen, welche 
unmöglich von einem PFEIFFERschen Drüsenfieber abgegrenzt werden 
können (Abb. 8). Wie Sie aus dieser Abb. p, welche einer Arbeit von 
M OESCIILIN entstammt, entnehmen können, stellt sich dieser hämato-
logische Befund nach der 1. Krankheitswoche ein. Auch bei der Hepa-
titis epidemica werden neben den typischen Plasmazellen ähnliche 
monocytoide Lymphocyten getroffen, während bei den übrigen in diese 
Gruppe gehören den Krankheitsbildern entweder hochgradige Lympho-
cytose, wie etwa beim Dreitagefieber oder Plasmazellenveimehrung 
wie bei der Rubeola typisch sind. 

Kongreß f. Inner° Medizin. 54.  16 
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Abb. 9. Verlauf der lynwhatischen Reaktion bei einer  daß die Lymphocyten 

eng mit dem Serumei-
weißstoffwechsel verbunden sind und daß sie eine extrahepatische Quelle 
von Proteinen, hauptsächlich y-Globulinen, darstellen. Wenn auch 
dieser Kreis zwisc,hen lymphatisch-monocytoider Reaktion und ab-
normen Antikörpern noch nicht geschlossen ist, so verdienen die Beob-
achtungen doch stärlv3te Beachtung und weisen als Arbeitshypothesen 
•die Richtung für weitere Untersuchungen. 
Eigentlich wäre es Aufgabe eines Referates, Krankheitsbilder scharf 

zu fassen, nosologische Krankheitseinheiten klar herauszuarbeiten und 
doch muß ich Sie heute in dieser Beziehung auch bezüglich der rein 
klinischen Symptomatologie enttäuschen. 
Die era dieser Gruppe sind keineswegs so spezifisch organotrop, 

wie z. B. das Poliomyelitis- oder Lyssavirus neurotrop sind. Beim 

Viruspneumonie nach MOM:JELIN. 
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Es kann nicht meine Absicht sein, hier in die Diskussion der Häma-
tologen über die Abstammung dieser Zellen einzugreifen. Nach 'bisher 
vorliegenden Untersuchungen, besonders Drüsen-Knochenmarks- und 
Milzpunktaten, scheint es aber sehr wahrscheinlich, daß diese Zellen 
trotz äußerer Verschiedenheit bei allen Erkrankungen aus der gleichen 
Quelle, nämlich dem lymphatischen Gewebe der Drüsen und Milz, 

dagegen nicht aus dem ÄAM MAA Knochenmark stamme. 
Man hat daher die 

»Ms.-Tag:2 6 8 f0  12N fe. 18. 2022 2« 26 28 ea 323« 
Tp p t%Es  \ \ " \ I \  " \  Virusarten, welche mit 

solchen  Blutverände - 
1:70 -  rungen einhergehen, mit 
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Masernvirus steht zwar die dermotrope Affinität ganz im Vordergrund, 
wir kennen aber doch schon lange auch die Pneumotropie des Masern.» 
erregers. Die Masernpneumonie ist ja als echte Viruspneumonie an-
erkannt. Beim PEEIEEERschen Drüsenfieber stand, wie auch der Name 
sagt, die lymphotrope Eigenschaft lange Zeit im Mittelpunkt des 
klinischen Interesses, aber auch hier haben wir in neuerer Zeit kennen-
gelernt, daß damit das Wesen der Mononucleosis infectiosa keineswegs 
erschöpfend gekennzeichnet ist. Wir kennen heute beim Pfeiffer als 
Ausdruck der Dermotropie flüchtige, rubeolaähnliche Exantheme, der 
Pneumotropie Pneumonien, welche durchaus den Charakter einer Virus-
pneumonie annehmen können, der Hepatotropie Leberstörungen, welche 
Grade bis zu ausgesprochenem Ikterus erreichen und der Neurotropie 
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Abb. 10. Komplikationen bei Mononucleosis nach ALDER. 

als übliche Symptome meningitische Erscheinungen, wobei aber, aller-
dings in seltenen Fällen, die Störungen sich sogar bis zum Bild des 
GUILLAIN- BARKüsschen Syndroms, also schweren Lähmungen, zu 
steigern vermögen (RD:m =23). Sogar elektrokardiographische Ver-
änderungen als Ausdruck einer Kardiotropie sind von EvANS 24 und 
LYoN 25 mitgeteilt worden. Die Autoren fanden Abflachungen der 
T-Zacken in Abb. 1 und 2. Auch pathologisch-anatomisch ist es jetzt 
erwiesen, daß die Mononucleosis infectiosa sozusagen alle Organe be-
treffen kann, wie Befunde an Lungen, Leber, Nieren, Herz, Hoden, 
Gehirn und Rückenmark zeigen (ALLEN und KELLER26). 
Die Mononucleosis infectiosa ist damit die Viruserkrankung mit der 

Viscerotropie par excellence geworden. Meist sind beim gleichen Patienten 
klinisch nicht alle Organe als betroffen nachweisbar, es können aber 
doch mehrere Lokalisationen gleichzeitig oder nacheinander beobachtet 
werden (ALDER"). (Abb. 10.) Tatsächlich finden wir auch bei den an-
deren Erkrankungen dieser Gruppe ganz ähnliche Bilder. Bei der Virus-
pneumonie z. B. sind die Lymphdrüsen geschwollen und besonders die 

Kongreß f. Innere Medizin. 54.  16a 
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Milz tritt oft stärker hervor, auch die Leber ist nicht selten vergrößert 
(STEPHENS 28). Der Meningismus ist ebenfalls sehr häufig, wie übrigens 
auch beim Wa.R.-positiven Lungeninfiltrat Zellvermehrungen und 
positive Luesreaktionen im Liquor gefunden werden. Bei der Hepatitis 
epidemica andererseits sind Meningismus und Drüsenschwellungen 
bekanntlich besonders ausgeprägt und es sei hier an die Ansicht HOL-
LERS 29 erinnert, welcher bereits 1943 die. Hepatitis epidemica als eine 
Infektionskrankheit mit monocytärer Reaktion dem PFEIFFERschen 
Drüsenfieber zur Seite stellte (FIAT 30). 
Man ist daher ,versucht, bei dieser Gruppe von Viruserkrankungen 

an Hand eines Schemas (Abb. 11) anschaulich zu machen, wie sich 
diese graduell unterschiedliche Organotropie bei den verschiedenen 

unspezAche. helerophile 
Lae -/?eakiionen fihir er elleagyulinine 
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Abb. 11. Tropfernen und Paratropisinen der polyviseerotropen Virusarten. 

Krankheitsbildern klinisch auswirkt. Zu äußerst auf einer Seite mögen 
die Masern stehen mit ihrer ausgesprochendsten dermotropen und • 
geringsten lymphotropen Affinität. Es folgen die Rubeolen mit schon 
allerdings sehr starker Lymphotropie.. Das Wa.R.-positive Infiltrat, 
die Hepatitis epidemica, die Mononucleosis infectiosa mit ihrer all-
seitigsten Viscerotropie, die Viruspneumonie, das Exanthema subitum 
und zu äußerst auf der anderen Seite das neu erkannte Krankheitsbild 
der Lymphocytosi8 infectiosa. Oben ersehen Sie die Beziehung dieser 
Krankheiten zu den Serumveränderungen. 

Die Lymphocytosis infectiosa als Krankheitseinheit ist 1941 von 
Smn2 31 bei amerikanischen Kindern erstmals beschrieben worden. 
Die klinischen Symptome sind sehr unauffällig. Geringgradige Ent-
zündungen des Respirationstractus, subfebrile Temperaturen, mäßige 
Drüsenschwellungen, Meningismus sind festgestellt. Um so auffälliger 
kann der Blutbefund mit 12000-100000 Leukocyten sein, wovon 
50-90% kleine reife Lymphocyten sind. Diese Lymphocytose mag 
während Monaten bestehen (Abb. 12). Auch hier wurden neben Einzel-
fällen Endemien mit großer Infektiosität beobachtet (LANDOLT 32). 
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Selbstverständlich ist in ausgeprägten Fällen die klinische Diffe-
rentialdiagnose meist ohne Schwierigkeiten durchzuführen. Aber im 
mittleren Bereich können doch sehr schwer zu entwirrende Bilder ent-
stehen, so daß differentialdiagnostisch zwischen einer Mononucleosis 
infectiosa, einer Hepatitis, einer Viruspneumonie oder einem Wa.R.-
positiven Infiltrat kaum oder erst im Ablauf der Erkrankung unter-
schieden werden kann. 
Wenn wir diese vielfachen Überschneidungen der Symptome er-

kennen, drängen sich 2 Fragen auf: 
1. Kann die bisherige auf vorwiegend morphologischen Erschei-

nungsformen durchgeführte Einteilung der Viruskrankheiten klinisch 
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Abb. 12. Pedant der Lymphocytosis infectiosa nach LANDOLT. 

noch genügen — sollten nicht andere Gesichtspunkte in den Vorder-
grund gestellt werden? Nachdem die alte Einteilung mit ihrer vor-
wiegend 1 oder höchstens 2 Organe berücksichtigenden Organaffini-
tät den neuen Erfahrungen kaum mehr gerecht wird, müssen neue 
Gruppierungen gesucht werden, welche die weitere klinische Sympto-
matologie in Betracht ziehen. Beim heutigen Stand der biologischen 
Virusforschung wird das Primat zu neuen Gruppierungsversuchen noch 
immer dem Kliniker zugebilligt. Das soeben gezeigte Schema ist nicht 
mehr als ein Versuch, welches für die Gruppe der polzviscerotropen 
Vira nicht nur die hauptsächlichsten Treismen,, sondern auch die 
Paratropismen berücksichtigt, wodurch scheinbar so entfernt liegende 
Krankheiten wie Masern und Lymphocytosis infectiosa verwandtschaft-
lich verbunden werden. Es soll nur zeigen, wie wenig wir heute offenbar 
dem Wesen einer Viruserkrankung gerecht werden, wenn die Einteilung 
nach rein äußeren Merkmalen erfolgt. 

Kongreß f. Innere Medizin. 54.  16b 
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Je feiner die klinischen Untersuchungsmethoden werden, um so mehr 
werden auch die Paratropismen aufgedeckt und an klinischer Bedeutung 
gewinnen. Alle klinischen Symptome — ob Tropismen oder .Paratró-
pismen — sind ja letzten Endes nichts anderes als der Ausdruck der 
biologischen Grundeigenschaften der Vira, welche einer endgültigen, 
aber heute noch nicht durchführbaren Einteilung der Viruserkran-
kungen zugrunde gelegt werden müssen. 

2. Stellt sich die Frage: Ist nicht gerade diese auffällige Reihe ver-
wandter Krankheitseinheiten typisches Charakteristikum der Viruser-
krankungen und durch die biologischen Eigenschaften der Vira bedingt ? 
Es ist zu vermuten, daß hier die besonders engen Beziehungen. von 
Virus und Zelle eine Rolle spielen, welche ja die Virus- gegenüber der 
bakteriellen Infektion auszeichnet. Sehr viele Organe werden befallen, 
und zwar .primär — nieht meta,statisch oder toxisch, wie bei den bak-
teriellen Infektionen. 

Ob ein Organ, bzw. eine Zelle virusempfindlich ist, hängt, wie 
BITRNET33 neuerdings gezeigt hat, von einem der Virusoberfläche inte-
grierenden Enzym und die Zelloberfläche des Wirtes bildenden Mucin 
ab. Voraussetzung für die Virusinfektion scheint die Adsorption dieses 
Virusenzyms durch das in der Zelloberfläche liegende Mucin zu sein, wobei 
dieses Mucin zerstört wird. 

Wenn diese Erkenntnisse weiteren Untersuchungen standhalten, ist 
ein grundlegender Schritt für das Verstehen der so innigen Wechsel-
beziehungen Virus : Zelle gemacht und es läßt sich manche einleuchtende 
Erklärung auch für klinische Fragen finden. Besonders die Affinität 
der Virusarten zu den verschiedenen Organzellen ist durch verschiedene 
Virusenzyme oder aber Zellsubstrate erklärt. Das Virusenzym muß 
zum Zellsubstrat passen, wie der 'Schlüssel zum Schloß. Schon eine ganz 
geringgradige Unterschiedlichkeit dieser Substanzen muß auch die 
Tropismen in ihrer Intensität beeinflussen, ähnlich• wie ja auch die 
Empfindlichkeit der verschiedenen Bakterien auf Sulfonamide durch 
das Bakterienwachstum ermöglichende Enzymsystem bedingt ist. Wir 
haben damit auch ein gutes Yerständnis für diese den Viruserkran-
kungen eigenen nahe verwandten Krankheitsbildér gewonnen. Sie 
werden offenbar durch Virusarten mit sehr ähnlichen, aber nicht ganz 
identischen Enzymen hervorgerufen, so daß in einem Fall diese, im 
anderen jene Organzellsubstrate dem Virusenzym besser entsprechen. 

Ausgangspunkt zu diesen Überlegungen waren rein klinische Pro-
bleme und Gesichtspunkte; differentialdiagnostische Schwierigkeiten 
am Krankenbett, welöhe gebieterisch eine Bewertung unserer klinischen 
Untersuchungsresultate fordern, standen im Vordergrund. Die patho-
logisch-anatomischen Ergebnisse traten bei dieser Betrachtungsweise 
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naturgemäß zurück, obwohl sie selbstverständlich im weiteren Rahmen 
auch mitberücksichtigt werden müssen.. 

Nun noch ein Wort zur Therapie. Noch in der letzten Auflage des 
Handbuches für die Virusforschung von 1944 waren die Möglichkeiten 
einer Beeinflussung dieser Viruserkrankungen durch Sulfonamide nicht 
ganz ablehnend beurteilt. Wir wissen aber heute, daß weder Sulfon-
amide noch Penicillin noch Streptomycin den Krankheitsverlauf der 
reinen Viruserkrankungen beim Menschen zu beeinflussen vermögen 
— mit der einzigen Ausnahme des Lymphogranulome inguinale bzw. 
der Psittakose, welche auf Sulfonamide bzw. Penicillin in mäßigem 
Ausmaß ansprechen. Diese Tatsache des Versagens chemotherapeu-
tischer und antibiotischer Medikamente bei den Virusaffektionen be-
ruhen offenbar darauf, daß die Vira als intracelluläre Parasiten für ihr 
Wachstum kein oder ein anderes Enzymsystem benötigen als die Bak-
terien, oder aber daß der Stoffwechsel der Vira aufs engste mit dem 
des Zellstoffwechsels des Wirtes verknüpft ist — so daß ein direkter 
Einfluß auf die Vira nicht möglich, sondern nur indirekt über den Zell-
stoffwechsel des Wirtes erreicht werden kann (RivERs34). 

Bei der Psittakose, deren Virus ja zu der Gruppe der besonders 
„großen" Vira gehört, zeigen die Verhältnisse mehr Anlehnung an die 
Bakterien. Die Penicillinmedikation muß aber lange und in sehr hohen 
Dosen gegeben werden, weil das Virus offenbar nur in der extracellu-
lären Phase angegriffen werden kann. Werden diese Erfahrungen nicht 
befolgt, treten regelmäßig Rückfälle auf (MEYER und EDDIE33). 

Nicht zu entbehren hingegen sind die neuen Antibiotica bei den 
'diese Viruserkrankungen oftmals komplizierenden bakteriellen Misch-
infektionen — sei es bei der besonders bösartigen Angina der Mono-
nucleosis infectiosa oder den sekundären bakteriellen Pneumonien, wie 
sie weniger der eigentlichen Viruspneumonie als der Influenzainfektion 
der Luftwege nachfolgen. 

In ganz anderer Richtung liegen die therapeutischen Versuche, 
welche neuerdings eingeschlagen werden. Nachdem erkannt worden ist, 
daß die sich bildenden Antikörper enge Beziehungen zu den y-Globulinen 
haben, wurde selbstverständlich versucht, diese y-Globuline auch fiAr 
• therapeutische Zwecke heranzuziehen. CoRN 36  u. a. ist es gelungen, diese 
y-Globuline, welche etwa 10% des Plasmaproteins ausmachen und den 
größten Teil der Immunglobuline enthalten, darzustellen. Bei Masern 
sind anerkanntermaßen gute Erfolge erzielt worden, bei Hepatitis sind 
die Meinungen noch geteilt. Beim Mumps konnte EAGLES 37 bei Patien-
• ten, welche 20 cm3 von Mumpsrekonvaleszenten hergestelltes y- Globulin 
erhielten, eine auffallende Verminderung der Komplikationen, haupt-
sächlich der Orchitiden beobachten. 
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Wegen der Schwierigkeit der y-Globulinherstellung kommt eine 
praktische Anwendung in größerem Maßstabe noch nicht in Frage. 
Neuerdings sind — allerdings vorderhand nur experimentell — von 
BuRNET38 Versuche unternommen worden, um das Wechselspiel Virus-
enzym.-Zellmucin, welches die Voraussetzung der Virusinfektion zu 
sein scheint, zu stören. Theoretisch ist diese Störung sowohl über 
eine Veränderung des Enzyms wie des Mucins möglich. Tatsächlich 
konnten BuRNET33 und Mitarbeiter eine Infektion mit Influenzavirus 
verunmöglichen, wenn vorher das spezifische Zellmucin der Zellen 
des Respirationstractus mit einem anderen Enzym (gewonnen aus 
Cholera-Vibrionen) abgebaut wurde. Welche therapeutischen Mög-
lichkeiten aus diesen Versuchen für die menschlichen Viruserkran-
kungen erwachsen, muß erst noch die Zukunft erweisen. 

Die Kenntnisse über die klinischen Erscheinungsformen der Virus-
erkrankungen haben in den letzten Jahren eine große Bereicherung 
erfahren. Vielleicht sind die Kliniker den Mikrobiologen in vielem zu 
sehr voraus. Wir postulieren klinisch manche Erkrankung als virus-
bedingt, ohne daß wir den schlüssigen Beweis durch den Virusnachweis 
schon in Händen haben — und müssen dann gelegentlich revozieren —, 
wie Herr GSELL Ihnen zeigen wird. Auch für einige der heute bespro-
chenen Krankheitsbilder ist der Virusnachweis nicht erbracht, wenn 
auch die Virusnatur der Erreger äußerst wahrscheinlich ist. 

Aber auch sonst haben wir allen Grund, bescheiden zu sein, nachdem 
der Australier GREGG  1941 über eine so gut bekannte Viruserkrankung 
wie die Rubeola die äußerst wichtige und bisher übersehene Tatsache 
mitteilen konnte, daß manche kongenitale Anomalien, vor allem Star, 
Taubheit und Herzfehler mit einer in den ersten 3 Monaten der Schwan-
gerschaft durchgemachten Erkrankung in Zusammenhang stehen 
können. Es, sind heute bereits so viele Nachprüfungen erfolgt, daß 
an dieser Tatsache nicht mehr zu zweifeln ist, wobei allerdings nicht 
nur die Rubeola, sondern auch andere Viruserkrankungen als Faktoren 
in Frage kommen können. 

Einmal mehr zeigt es sich, daß in der Wissenschaft immer nur 
Meilensteine erreicht werden, nicht aber das Ziel selbst. Durch neue 
Erkenntnisse werden neue Probleme gestellt. Bei den Viruserkran-
kungen haben wir noch nicht das befriedigende Resultat erreicht, wie 
bei den bakteriellen Infektionen. Ich habe mich bemüht, Sie in diesem 
Referat mehr auf die Probleme und Arbeitsrichtungen hinzuweisen, 
als nur gesicherte Tatsachen darzustellen. Epidemiologie, klinische Er-
scheinungsformen und vor allem die Therapie bedürfen noch inten-
sivster Bearbeitung. Wir alle sind aufgerufen, sie zu leisten. S 
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XXVII. 

UF 

Klinische Charakteristika von Virus- und 
Pseudoviruskrankheiten. 

Von 

OTTO OSELL, St. Gallen (Schweiz): 

Mit 7 Textabbildungen. 

Referat. 

Aus den kaum mehr überblickbaren Kenntnissen der häufigen und 
seltenen Viruskrankheiten der Menschen soll hier die Frage des Klini-
kers wie des praktischen Arztes, der virusbedingte Erkrankungen zu 
erkennen und zu behandeln hat, zur Diskussion gestellt werden, nämlich 
ob all den Viruskrankheiten gewisse gemeinsame klinische Kennzeichen 
zukommen. Lassen spezifische Charakteristika die Viruskrankheiten 
von den Kokkeninfektionen und den Protozoenerkrankungen unter-
scheiden ? Es liegt dieser Frage auch ein biologisches Problem zugrunde, 
das heute noch nicht lösbar ist, inwieweit in den einzelnen Virusarten 
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gemeinsame Virusproteine vorkommen, die für eine gleichartige Reak-
tion des befallenen Organismus verantwortlich spin können und zu 
der dann erst zusätzlich die für jede Virusart spezifischen pathogenén 
Eigenheiten hinzutreten. 

Wenn wir nach Charakteristika suchen, müssen wir auch gleich einschränkend 
bemerken, daß nur die Vollbilder der Krankheit für die Differenzierung hier in 
Betracht gezogen werden können und daß abortive oder rudimentäre Infekte 
bei dieser Übersicht auf der Seite gelassen werden müssen, wie dies ja auch bei 
der Betrachtung der bakteriellen Infektionen gemacht wird. Auch beschränken 
wir uns auf die wesentlichen allgemein-infektiösen Virusleiden und lassen lokale 
Oberflächenerkrankungen, wie Molluscum contagiosum, Verrucae, afebrile leichte 
Krankheiten und auch sekundäre Begleiterkrankungen von Kokkenleiden, wie 
Herpes, außerhalb der Betrachtung des Klinikers. 

Überblicken wir die klinischen Krankheitsbilder der verschiedenen 
Virusinfektionen, sowohl der großen epidemischen Leiden, wie Grippe, 
Pocken, Gelbfieber, Poliomyelitis, Encephalitis, der für uns fernstehen-
den Seuchen, wie Dengue und Pappatacifieber, der exanthematischen 
Krankheiten, wie Masern, Röteln, Varicellen, als auch der neuer er-
kannten Virusinfektionen, wie Psittakose, primär atypische Pneumonie, 
Hepatitis epidemica; lymphocytäre Choriomeningitis, Mononucleosis 
infectiosa, so haben sie alle gewisse Kerneigenschalten, die man sowohl 
im negativen. Sinne durch das Fehlen bestimmter Symptome im Ver-
gleich zu den bakteriellen Infektionen wie auch im pósitiven Sinne 
durch gemeinsame Merkmale erfassen ktinn. (Von den Forschern, die 
diesen Fragen besonders nachgegangen sind, nenne ich hier HÖRING, 
BURNET, DOERR, GINS, SCHULTZ und für die Nervenleiden PETTE, 
FANCONI, WALTHARD.  Auch wenn DOERR gegen die Auffassung 
von „Viruskrankheiten" als klinisch pathologischer Komplex theo-
retisch sehr berechtigte Opposition macht und vor dogmatischen 
Folgerungen warnt, bevor die ganze heterogene Gruppe der pathogenen 
Virusarten in eine große Anzahl von wirklichen Einheiten aufgelöst 
werden kann, so hat der Kliniker in völliger Billigung dieser Einwände 
als Arzt die Pflicht, heute aus den noch unvollständigen Erkenntnissen 
über die Virosen Syndrome herauszuschälen, die für die Diagnose und 
Therapie der jetzigen Generation Leitmotive geben, auch wenn sie 
später wieder aufgelöst werden müssen. 
Am meisten auffallend sind für uns heutige Kliniker, die wir die 

Infektionskrankheiten an Hand der bakteriellen Infektionen kennen-
lernten, die negativen Kennzeichen der Virusleiden, das Fehlen einer 
Reihe von Symptomen, die der Arzt landläufig mit einer Infektion 
verbindet. Solche negative Charakteristika sind: 
a) Fehlen von Eiterung und Abscedierung. 
b) Im Krankheitsverlauf Fehlen eines Schüttelfrostes zu Beginn, 

einer ,kritischen Entfieberung am Ende des Status febrilis. 
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c) In der morphologischen Blutreaktion Fehlen stärkerer Leuko-
cytose und Linksverschiebung, keine toxische Granulierung der Neutro-
philen. 

d) Ausgesprochene Seltenheit von Krankheitsrezidiven, was das 
Auftreten einer Immunität anzeigt, die bei einem Teil der Viruskrank-
heiten das ganze Leben anhält, bei einem Teil aber nur kurze Zeit 
dauert. 

e) In therapeutischer Beziehung Fehlen des Effektes einer spezi-
fischen Serumtherapie nach Krankheitsausbruch, Fehlen auch einer 
Wirkung der Sulfonamide und der Antibiotica (dies mit Einschränkung 
für die ,größten Virusarten). Die Erklärung dieser Eigenschaften liegt 
in der Fixation des Virus an die Zelle und wohl auch in einem anders-
artigen Enzymsystem im Vergleich zu den Bakterien, eventuell über-
haupt im Fehlen einer solchen Differenzierung. 

Für die Charakterisierung der Viruserkrankungen sei nun näher i,uf 
einige positive Eigenheiten eingegangen, wobei wir folgende Punkte 
hervorheben möchten: 

Tabelle 1. Positive Kennzeichen von Viruskrankheiten. 
1. Auftreten einer nichteitrigen Entzündung. 
2. Diphasischer Fieberverlauf 
3. mit relativer Bradykardie und relativer Leukopenie, oft lymphatischer 
Reaktion. 

4. In 1. Krankheitsphase: Störungen vegetativer Art. 
5. In 2. Krankheitsphase: Organlokalisation: 
Virusmeningitis, Viruseneephalitis, Viruspneumonie, Virushepatitis, Virus-
enteritis usw. 

6. Keimschädigung in den ersten Monaten der Schwangerschaft. 

1. Auftreten einer nicht eitrigen Entzündung. Die Reaktion des 
menschlichen Organismus auf die Virusinfektion besteht wie bei den 
bakteriellen und protozoären Infektionen in einer Entzündung, wozu 
allgemein die Trias von Alteration, Exsudation und Proliferation ge-
rechnet wird. Während für die bakteriellen, Erkrankungen die eitrige 
Entzündung in akuter oder chronischer Form, für einzelne Bakterien 
die Granulatiónsbildung charakteristisch ist und während für die rheu-
matisch-allergischen Prozesse die seröse Entzündung im Sinne von ROESSLE 
als Kennzeichen angesprochen werden kann, so ist für die Viruskrank-
heiten die nichteitrige Entzündung das Typische. Sie ist bedingt durch 
eine Grundeigenschaft der Vira, nämlich durch ihr intracelluläres 
Leben, ihre Vermehrung nur im Innern der Zellen des befallenen Wirtes. 
Sie äußert sich in degenerativen Zellveränderungen an den parenchyma-
tösen Organen und an den Capillarendothelien sowie in deren Umge-
bung in einer Zellexudation. Auftreten von Elementarkörperchen und 
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perivasculäre Infiltrate sind für nicht wenige Virusinfektionen kenn-
zeichnend, wobei es infolge des Fehlens von Toxinbildung durch die 
Viruswirkstoffe nicht zu einer makroskopischen Eiterbildung kommt. 
Histologisch zeigt sich die nichteitrige Entzündung, um nur einige 

Beispiele zu nennen, in der Leber in Form von Leberzellnekrosen und 
lymphocytär-plasmacellulärer Infiltration des interlobären Gewebes, 
in der Lunge als Odem, monocytäre Zellexsudation in die Alveolen 
und interstitielle Verdickung mit Hyperämie und Zellvermehrung, im 
zentralen, Nervensystem einerseits als Meningitis serosa mit Odem, 
Hyperämie und Lymphocytenvermehrung, anderseits als Encephalitis 
und Myelitis mit Zelldegeneration, Odem und nach nur kurzdauern-
dem leukocytärem Stadium mit Rundzellenanhäufung in der grauen 
Substanz. 
2. Diphasischer Fieberverlauf. Im Status febrilis, dem Kennzeichen 

der akuten Abwehrreaktion des Körpers auf alle pathogenen 
tritt ein zweigipfliger Verlauf bei vielen Virusinfekten sehr deutlich 
hervor und gibt 2 Phasen im Krankheitsgeschehen zu erkennen: eine 
1. Phase des Allgemeininfektes von 3-5tägiger Dauer, oft mit faß-
barer Virämie, und eine 2. Phase der Organerkrankung, deren Eigen-
schaften durch die nichteitrige Entzündung bestimmt sind, wie unten 
näher ausgeführt wird. 'Dieser diphasische Fiebertyp tritt bei Masern, 
Pocken, Gelbfieber, Dengue, Poliomyelitis, Hepatitis epidemica be-
sonders deutlich hervor. Daneben gibt es Viruskrankheiten, wo nur 
der Allgemeininfekt vorliegt, wie Grippe, Pappatacifieber, und solche, 
wo meist nur die Organerkrankung faßbar ist (Encephalitiden, Lyssa, 
Hautkrankheiten). 
3. Unter den Krankheitssymptomen während des Status febrilis. 

relative Bradykardie und Leukopenie, letztere oft mit monocytä,r,-lym-
phatischer Reaktion. Gegenüber den bakteriellen und protozoären Er-
krankungen fällt im Fieber der geringe Anstieg der Pulsfrequenz auf, 
die als vagotrope, zentralbedingte Reaktion auf den Virusinfekt an-
gesprochen werden kann. Im Blutbild sind die Leukocyten gar nicht 
oder nur gering vermehrt. Diese fehlende Leukocytose kann sowohl 
zentral bedingt sein durch eine den Viruswirkstoff en innewohnende 
hemmende Wirkung auf Leukocytenproduktion und Ausschwemmung 
als auch durch den Wegfall der bei den bakteriellen Infekten meist 
vorhandenen Toxine. Im Differentialblutbild ist eine lymphatische 
Reaktion für die viscerotropen Viruskrankheiten kennzeichnend, die 
auf eine Reizung des Retikuloendothels und des lymphatischen Ge-
webes durch die Viruswirkstoffe bezogen werden kann. 
4. Im Krankheitsbeginn überwiegen der Störungen vegetativer Art. 

Die sog. konstitutionellen Symptome stehen im klinischen Bild ganz 
im Vordergrund: Unwohlsein, Erbrechen, Inappetenz, Schlaflosigkeit, 
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Schwitzen, Durst und Algien. Die Differentialdiagnose der einzelnen 
Viruserkrankungen ist deshalb in den ersten Tagen sehr schwierig und 
wird vielfach erst durch die Analogie zu gleichzeitigen, epidemisch 
vorhandenen Erkrankungen ermöglicht. Die Eintönigkeit im Krank-
heitsbild der Virusinfektionen ist dadurch bedingt, daß die Symptome 
nicht durch lokale Schädigung am Eintrittsort und humorale Aus-
wirkung, sondern zentralnervös ausgelöst sind. 
5. Im Krankheitsverlauf bestimmte Organlokalisation. Die einzelnen 

Viruskrankheiten sind durch Organtropismen, die klinisch viel deutlicher 
als experimentell hervortreten, gekennzeichnet 'und lassen sich in die 
Gruppe der neurotropen, dermatotropen, pneumotropen, lymphadeno-
tropen und viscerotropen Erkrankungen unterteilen. Diese Organer-
krankungen sind ihrerseits gegenüber den bakteriellen Infekten charak-
terisiert durch das Befallensein ganzer Organsysteme, so des gesamten 
Leberparenchyms bei Hepatitis epidemica, des gesamten Leber- und 
Nierenorgans bei Gelbfieber, der ganzen grauen Substanz bei Ence-
phalitiden, der gesamten Haut bei Masern und Röteln, Variola, des 
gesamten lymphatischen Apparates bei PPEIFFERschem Drüsenfieber. 
1m Verlauf lokalisieren sich die Virusinfekte im befallenen System auf 
multiple Organherde, so multiple pneumonische Infiltrate, zahlreiche 
Hautflecke, gehäufte Encephalitis- und Myelitishercle. 
Die Folge dieser den Virusarten zukommenden allgemeinen patho-

genen Eigenschaften sind charakteristische klinische Organkrankheiten, 
die sowohl primär mit alleiniger Lokalisation in diesem Gewebe wie 
sekundär zusätzlich zur Virusgrundkrankheit auftreten können und 
die den praktischen Arzt sogleich an einen Virusinfekt denken lassen. 
Von den Virusorganleiden 'erwähne ich: 
a) Die Virusmeningitis. Es ist dies eine_ febrile Meningitis serosa, 

im Liquor mit Zell- und Druckerhöhung und erst langsam eintretender 
Eiweißzunahme, wobei mit den üblichen bakteriellen Methoden keine 
Erreger nachgewiesen werden können. Günstige Prognose und Aus-
heilung ohne Rezidive sind der Virusmeniiigitis eigen. 
b) Die Virus-Encephalitis, gekennzeichnet nach PETTE durch das 

Befallensein ganzer Systeme, durch die Multiplizität der Herde und 
durch das vornehmliche Ergriffensein der grauen Substanz. Aus dem 
gleichartigen Bild kann die einzelne Viruskrankheit erst durch zusätz-
liche lokale neurologische Symptome (Encephalitis lethargica, Lyssa), 
durch epidemisch-geographische Besonderheiten (Encephalitis St. Louis, 
Encephalitis Japanica, Encephalitis Australis), durch Kontakt mit 
bestimmten Tieren (Equine Encephalitis mit Übertragung vom Pferd, 
lymphocytäre Choriomeningitis durch Mäusekontakt) erkannt werden. 
c) Die V iruspneumonie. Sie ist für den Kliniker bemerkenswert 

durch die Diskrepanz der geringen oder spät auftretenden physikalischen 
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Lungensymptome mit unerwartet starken röntgenologischen Infiltrie-
rungen, durch das Hervortreten von Husten bei nur spärlichem, oft 
leicht hämorrhagischem Sputum, durch das hier besonders auffallende 
Fehlen von Leukocytose und Tachykardie, durch Sulfonamid- und 
Penicillinresistenz und gute Prognose. 
d) Die „ Virushepatitis" in Form einer diffusen, dolenten Leber-

schwellung mit verschieden starker Gelbsucht, mit Leukopenie, leichter 
Anämie kann nach den heutigen Kenntnissen sowohl durch den Virus 
des Gelbfiebers, dann parallel mit diffusem Nierenschaden, bedingt sein 
wie durch den noch nicht isolierten, aber doch sicher erfaßten Virus 
der Hepatitis epidemica. Der Virusnachweis ist hierbei sowohl deutschen 
Autoren [im Duodenalsaft mit Übertragung auf andere Personen (VoaT), 
mit Übertragung auf das Ei (SIEDE)] wie amerikanischen Autoren [Über-
tragung von Nasenspülwasser auf Freiwillige (FRIDDAy und MARTIN)] 
geglückt, während die Kanarienvögelübertragungen der kritischen 
Kontrolle von HERZBERG nicht standhielten (s. Zusammenfassung von 
BIELING und HEINLEIN). 
Die Feststellungen des Postinokulationsikterus, beobachtet nach 

prophylaktischer Injektion von Gelbfiebervaccine, Masernantiserum, 
Mumpsrekonvaleszentenserum, und ebenso der homologe Serumikterus 
nach Bluttransfusion von Hepatitis epidemica-Reconvaleszenten sowie 
der Spätsalvarsanikterus zeigen ein identisches Virus wie bei Hepatitis 
epidemics an (s. HARRIES und MITMANN). Epidemiologisch bedeutsam 
sind die Erhebungen von AYCOCK und OREN, nach denen die verlängerte 
Inkubationszeit von 2-3 Monaten beim Inokulationsikterus gegen-
über 3-4 Wochen bei der spontanen Hepatitis epidemics mit der 
Wachstumsverzögerung der Vira durch die Serumantikörper zusammen - 
hängt. Eine einzige Injektion von y- Globulin kann den Ausbruch des. 
Ikterus bei Personen im Inkubationsstadium der Inokulationshepatitis 
deutlich verzögern. Partielle Neutralisation des Virus durch Beimi-
schung von antikörperhaltigem Serum erklärt die Verlängerung der In-
kubationszeit. Durch Impfung mit Immunserum gelingt es, die Inku-
bationszeit bei verschiedenen Viruskrankheiten beträchtlich zu dehnen, 
wobei die Verlängerung aber proportionell zur normalen Dauer der 
Inkubationsperiode von jeder der verschiedenen Krankheiten ist. Die 
therapeutischen Möglichkeiten dieser Feststellung sind heute noch 
längst nicht ausgenutzt. Auch bekommt die Spritzensterilisation eine 
nicht geahnte Bedeutung wegen der Möglichkeit von Krankheitsüber-
tragung durch bloße Venenpunktion. 
e) Die Virusenteritis, eine febrile Durchfallerkrankung ohne faßbare 

pathogene Erreger, deren Vorkommen als Begleitsymptom von ver-
schiedenen Viruskrankheiten erwiesen ist (Pocken, Poliomyelitis, Hepa-
titis epidemics), wird schon lange auch als primäres Leiden postuliert. 
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Erst letzthin ist die „ Viruediarrhoea" der Kleinkinder als spezifisches 
Virusleiden durch BUDDINGR und DODD sichergestellt worden. Der 
pathogene Keim konnte nach der für Herpesvirus üblichen Methode 
auf die Ka,ninchencornea übertragen werden. Der Erreger ist filtrierbar 
und gibt Immunitätsreaktionen bei Ratten (Zusammenstellung s. DODD). 
Bei dieser Erkrankung von Neugeborenen und Kindern mit kontagiöser 
Stomatitis und Diarrhoe, oft mit beträchtlicher Letalität, wurde das 
Virus bis jetzt in 173 Fällen aus dem Mund oder Stuhl isoliert, und zwar 
1943-1945 in 10 .verschiedenen Epidemien in USA. Bei Erwachsenen 
wurde 'das Virus im Urogenitaltrakt nachgewiesen, klinisch bei 2 Pa-
tienten auch unter dem Bild der REITEBschen Krankheit. Infektionen 
während der Vaginapassage bei Geburt erscheinen damit für Neuge-
borene möglich zu sein, während infizierte Erwachsene (Pflegepersonen) 
als asymptomatische Träger oder als leicht Erkrankte, oft nur mit 
Stomatitis, das Leiden weiter verbreiten können. Die Häufung von 
malignen Gastroenteritiden in Säuglings- und Kinderheimen findet 
dadurch ihre Klärung. Auch bei epidemischer Gastroenteritis der Er-
wachsenen, die 1946 in Anstalten New Yorks als prognostisch ernste 
Seuche auftrat, ist durch GORDON ein filtrierbares Agens als Ursache 
gefunden worden. Perorale Übertragung von Stuhlfiltraten, nicht da-
gegen von Rachenspülwasser, bewirkte bei menschlichen Freiwilligen 
nach einer Inkubationszeit von° Tagen identische Erkrankung. 
Weitere Studien müssen den Erreger noch morphologisch erfassen. 
f) Die V irustonsillitis, deren Vorkommen dem Kliniker naheliegend 

scheint, ist noch nicht sicher bewiesen. Immerhin sprechen verschie-
dene Untersuchungen bei endemischem Auftreten von Tonsillitis mit 
Fehlen von Streptokokken sehr dafür. Unter den Mitteilungen über 
epidemische atypische Pneumonien finden sich oft auch Hinweise auf 
gleichzeitiges Vorkommen von Tonsillo-Pharyngitis und -bronchitis 
in der Umgebung. DINGLE beschreibt „non bacterial exsudative 
Tonsillitis and Phyringitis" als eine milde Krankheit von kurzer Dauer 
mit allmählichem % inn, Fieber, Inappetenz, Kopf- und Halsweh. 
Ab 3.-4. Tag überwiegen die Rachensymptome.  Rötung und kleine 
verstreute Beläge der Tonsillen, geschwollene Lymphfollikel in der 
Rachenwand, cervicale Lymphdrüsenschwellungen werden bemerkt. 
In 2/3 der FMB liegt die Leukocytenzahl unter1.0000 und das Differen-
zialblutbild ist normal. Bakteriologisch und serologisch sind keine 
Zeichen eines Infektes mit B-hämolytischen Streptokokken vorhanden. 
Die Krankheitsdauer beträgt durchschnittlich 5 Tage. Vorerst beruht. 
die Diagnose auf dem Ausschluß von bakteriellen Leiden. Virusnach-
weis und Übertragungsversuche sind noch zu erbringen. 
g) Virusmyokarditis, -nephritis, -urethritis, -vaginitis und -neuritis 

seien hier mehr als klinische Postulate angeführt, da bei diesen 
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Organen die Reaktion auf die verschiedensten pathogenen Keime und 
auf Toxine allzu gleichartig ist, als daß es heute schon möglich wäre, 
für Virusinfekte typische Symptome herauszuschälen. 

6. Die Fähigkeit der Keimschädigung bei Erkrankung in den ersten 
3 Monaten der Schwangerschaft. Das Auftreten von gehäuften Miß-
bildungen (mit Erblindung, meist durch Katarakt, Taubstummheit, 
Herzfehler, Zahnanomalien) bei Kindern, deren Mütter die Rubeola in 
den ersten Schwangerschaftsmonaten durchgemacht haben, entdeckt 
1941 von GREGG anläßlich großer Rötelnepidemien in Australien, hat 
die Aufmerksamkeit auf die Entstehung kongenitaler Mißbildungen 
durch infektiöse Keime hingelenkt. Es scheint dies eine Eigenschaft 
zu sein, die nur den Virusarten, wohl auch nur den kleindimensionierten 
der filtrierbaren Erreger zukommt, welche vor Bildung einer Pla-
centa in den Embryo eindringen können und je nach den bereits vor-
handenen Entwicklungsstadien  schädigend wirken. Außer bei Röteln 
ist diese Viruseigenschaft vereinzelt auch schon bei Poliomyelitis und 
Mumps nachgewiesen. In die Deutung der kindlichen Mißbildungen 
fällt damit ein ganz neues Licht und läßt auch bereits therapeu-
tische Möglichkeiten bei prophylaktischer Impfung mit Immunkörpern 
zu Beginn der Schwangerschaft erblicken (s. AYCOCK und JITGALLS, 
FRANCRESCRETTI, BAMATTER). 

• Nach dieser synthetischen Schau über die klinischen Charakteristika 
der Viruskrankheiten stellt sich für den Arzt die Frage, ob es erlaubt 
ist, bei entsprechenden Krankheitssymptomen auf eine Virusätiologie 
zu schließen, d. h. ob diese Kennzeichen wirklich nur den Viruskrank-
heiten zukommen. Darauf kann mit einem klaren „Nein" geantwortet 
werden. Es verstecken- sich unter diesen klinischen Bildern Pseudo-
viruskrankheiten, deren Erkennung zum Teil neueren Datums, zum 
Teil erst in Entwicklung begriffen ist, die uns zu vorsichtigem Urteil 
zwingen und die uns raten, nur diejenigen Krankheiten als Virus-
krankheiten anzusprechen, bei denen die spezielle Virusart nachge-
wiesen werden konnte. 

Zwei Pseudoviruskrankheiten, die eine unter dem Bild der Virus-
meningitis a), die andere unter dem Bild der Viruspneumonie b), seien 
hier besonders angeführt. 

a) Die „primäre" Meningitis serosa lymphocytaria oder idiopathische 
aseptische Meningitis Wurde in Analogie zu entsprechenden Bildern bei 
Viruskrankheiten der Poliomyelitis, Parotitis, Varicellen, Vaccinevirus, 
Herpes allgemein als Virusaffektion angesprochen. Daß dieses Bild der 
„Virusmeningitis" auch durch größere Mikroorganismen bedingt sein 
kann, hat uns die Differenzierung der in der Schweiz nicht seltenen 
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Schwein,ehütermeningitis gezeigt, die von Forschern des Instituts Pasteur 
als Virusinfektion bezeichnet worden war. 

Erst war um gleich, wie GEORGI, PACRE und URE = aufgefallen, daß bei diéser 
akuten Fieberkrankheit mit Meningismus sowohl im Blut wie im Liquor ein 
pathogener Erreger vorhanden sein muß, indem deren überimpfung auf Patienten, 
die eine Fieberkur notwendig hatten, die gleiche Erkrankung nach einer Inkuba-
tionszeit von 7-14 Tagen erzeugen konnte (s. Abb. 1). Blutübertragungen von 
den ersten Krankheitstagen auf Kaninchen und Meerschweinchen bewirken bei 
diesen Fieber ohne sonstige Störung, wobei DURAND, Gra m) und Mitarbeiter 
feststellten, daß der pathogene Erreger sich durch Filter Chamberland 2, aber 
nicht durch Filter Chamberland 3 filtrieren ließ. Die von diesen Autoren gezogene 
Folgerung, daß hier eine Viruskrankheit bewiesen sei, war voreilig und ohne 
Isolierung des Erregers, ohne Ausführung von Kulturen auf FIühnereinährböden 
nicht bewiesen. 

• Mit Unterstützung von RIIVIPAIT gelang mir der Nachweis, daß bei 
all diesen Schweinehütermeningitiden im Blut und im Liquor Agglu-
• tinine auf Leptospiren im Ablauf der Krankheit sich entwickeln, daß 
Leptospiren im Urin nachweisbar sind und daß Leptospiren aus dem 
strömenden Blut und ails dem Liquor der Patienten gezüchtet werden 
können (Abb. 2). Später ließ sich [GsELL (3)] ein bestimmter Lepto-
spirentyp als Ursache der Schweinehüterkrankheit auffinden, die Lepto-
spira. Pomona, die bei Mensch und beim Schwein spezifische Anti-
körper erzeugt. Anschließend glückte auch die Übertragung der Er-
krankung von Mensch auf Tier und die Erkennung der Schweine als 
Leptospirenträger. Die weitere Forschung zeigte, daß die Schweine-
hüterkrankheit nur eine Gruppe der viel verbreiteteren Leptospiren-
meningitiden umfaßt mid daß je nach dem Tierreservoir, von dem die 
menschliche Infektion mit Leptospiren erfolgt, verschiedene Lepto-
spirentypen zu einer klinisch gleichartigen Meningitis serosa führen. 
Die Typendifferenzierung läßt Rückschlüsse auf die Ansteckungsquelle 
zu und ist auch für die Beurteilung als Berufskrankheit von Bedeutung. 
Wir unterscheiden heute in Europa: 1. Die Feldliebernieningitis, bedingt 
durch L. Grippotyphosa, L. Sejrö, L. Australis, mit Ausgangspunkt von 
verschiedenen für jeden Typ spezifischen Mäusearten. 2. Die Schweine-
' hütermeningitis, bedingt durch L. Pomona und die australische L:Mitis, 
herrührend von Schweinen. 3. Die sog. Spirochgtose meninge, ,eine 
anikterische Wnu.sche Krankheit mit Vorherrschen der Meningitis, 
bedingt durch L. icterohaemorrhagiae und übertragen durch Ratten. 
Die Leptospiroi en geben auch dutch diphasische Fieberkurve, Brady - 

kardie und fehlende oder geringe Leukocytose ein einem Virusinfekt ähn-
liches Bild. Die benignen, nicht ikterischen Formen sind in Mittel-
europa nicht selten, sobald daran gedacht und die serologische Unter-
suchung nach dem 8.-10. Krankheitstag ausgeführt wird. Die Zahlen 
der serologisch nachgewiesenen Leptospirosen in der Schweiz beweisen 
dies (s. Tabelle 2). 
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Aus zahlreichen Untersuchungen sei hier zur Bewertung der klinischen 
Meningitissymptome nur ein biologisch in seiner Beziehung zur Virus-
meningitis wichtiger Punkt hervorgehoben. In der 1. Phase der Lepto-
spireninfektion mit 3-6tiigigem Fieber findet sich ein 1VIeningismus„ 
also wohl klinisch deutliche Meningitissymptome, aber im Liquor 
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weder Zell- noch Eiweißvermehrung, nur gelegentlich Druckerhöhung. 
In diesem scheinbar normalen Liquor konnten wir bereits die Erreger 

Tabelle 2. Leptoepirosen in der Schweiz 1943-1947.' 

LPopotsoitsipv.e-S A  gglut.  Befuncle 
tation St. Gallen 1943 1944 1945 1946 1947, Total 

L. Grippotyphosa   13 8 6 4 17 1 43 
L. Sejr6    3 3 4 15 

. 
4 19 

L. Australis A   2 3 2 4 5 16 
' L. Pomona   15 13 26 22 33 109 
L. Mitis   — — — — 7 7 

L. Canicola   0 1 3 5 0 9 
L. icterohaemorrhagiae  . . . . 0 2 2 3 17 24 
Typ ? .   0. 0 2 1 2 5 

17* 
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kulturell und durch Irnpfungsversuche nachweisen. Erst in der 2. Phase 
aber ab 5.-7. Tag, parallel mit einem zweiten Fieberschub, tritt 
die typische Meningitis serosa mit pathologischem Liquor, starker 
Zellvermehrung und Eiweißanstieg ein. Gleichzeitig treten im Blut 
und auch im Liquor spezifische Agglutinine auf. Die Zell- und Eiweiß-
vermehrung im Liquor zeigt demnach nicht die unmittelbare Antwort 
auf das Eindringen pathogener Keime an, wie man dies meist annimmt, 
sondern sie ist der Ausdruck der einsetzenden Antigen-Antikörper-
reaktion. Es führt dies zur Annahme, daß die Meningitis serosa bei 
Infektionen bereits auf eine allergische Abwehrreaktion zurückzuführen 
ist. Man kann sie als normergische Reaktion auf den eingedrungenen 
Erreger betrachten. Sie läßt sich den Spätformen der infektiösen 
Nervensystemerkrankungen mit stark erhöhten Eiweißwerten bei nor-
malen Zellzahlen gegenüberstellen, bei denen eine echte allergische 
Reaktion nach vorangegangener Sensibilisierung anzunehmen ist. Die 
von FANCONI aufgestellten Phasen der Liquorveränderungen bei nicht-
eitrigen entzündlichen Erkrankungen des Nervensystems finden damit 
eine andere Deutung: Das 1. Stadium des Meningealhydrops, des Menin-
gismus der Kliniker, mit normaler Zellzahl, erniedrigten Eiweißwerten, 
Druckerhöhung, als Zeichen des Allgemeininfektes mit bereits einge-
drungenem Erreger in den Liquorsaum; das 2. Stadium der cyto-albu-
minischen Dissoziation, die Meningitis serosa als normergische'Reaktion 
mit Antikörperbildung (mit Zellvermehrung, ohne oder nur geringem 
Eiweißanstieg); das 3. Stadium der albumino-cytologischen Dissoziation 
(stark erhöhte Eiweißwerte, Globulin, pathologischer Goldsolreaktion 
bei fehlender Zellvermehrung im Liquor), das Bild der neurologischen 
Spätkomplikationen als Ausdruck einer allergischen Reaktion nach 
Sensibilisierung durch die nicht überwundenen Erreger [GsELL (3)]. 
b) Die sog. Viruspneumonie, die primär-atypische Pneumonie, auf 

die in Europa GSELL und ENGEL 1942 erstmals hingewiesen haben 
mit der vorsichtigen, aber umständlichen Bezeichnung „benigne infek-
tiöse, sulfonamidresistente Bronchopneumonie ohne Leukocytose", ist 
von amerikanischen Autoren als Pneumonitis, als atypical Pneumonia 
seit ihrer Erfassung 1938 zur Zeit der Einführung des Sulfapyridins, auf 
das diese Gruppe im Gegensatz zu den Kokkenpneumonien nicht rea-
gierte, eingehend untersucht worden. Klinisch ist diese Pneumonie-
form auch nach unseren Erfehrungen gut abgrenzbar, wenn schon ein 
spezifischer diagnostischer Test fehlt [zusammenfassende Darstellung bei 
DINGLE (1) ]. Kälteagglutinine im Serum auf menschliche Blutgruppe 0 
ab 2. Krankheitswoche sind zwar ein wichtiges, aber nicht ganz spezi-
fisches Zeichen für Viruspneumonie mit positivem Ausfall nach ORS-
FALL in 55%, bei schwerer Erkrankung immerhin in über 90%, bei 
milderen Fällen nur in 20%. Der Nachweis eines spezifischen Virus-
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erregers ist aber trotz intensiven experimentellen Forschungen nicht 
gelungen, namentlich auch wegen der Schwierigkeit in der Bewertung 
spontaner pulmonaler Läsionen bei geimpften Versuchstieren durch 
tiereigene Virusarten. Auch ist die ätiologische Bedeutung des Strepto-
coccus MG, mit dem in etwa 50% der primär-atypischen Pneumonien 
positive Agglutinationen erhältlich sind, noch nicht geklärt. Daß aber 
ein filtrierbarer Keim als kausales Agens der atypischen Pneumonie 
vorliegt, haben die Impfstudien EAToNs und seiner Mitarbeiter bei 
Seidenratten und Hamstern sowie die klinischen Experimente mit 
Erzeugung der identischen Krankheit bei menschlichen Freiwilligen 
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durch Spray in Nase und Rachen der Impfpersonen mit Rachenspül-
wasser und Sputum von typischen Fällen gezeigt (als Beispiel s. Abb. 3 
aus der Arbeit der Commission on acute respiratory diseases in Fort 
Bragg). Da Größe und Natur des Virus aber noch nicht erfaßt sind, 
müssen wir in der Annahme primärer Viruspneumonien vorsichtig 
bleiben. Zwar wird die Abgrenzung von anderen pneumonieerzeugenden 
Viruskrankheiten, wie Psittakosegruppe, Influenzavirus A und B, Virus 
der lymphocytären Choriomeningitis, meist möglich sein durch serolo-
gischspezifische Teste und besondere Ansteckungsquellen, bei der Grippe 
schon klinisch durch das Hervortreten von Katarrherscheinungen der 
oberen Luftwege und der Neigung zur gefährlichen sekundären bak-
teriellen Infektion, zu Sepsis und zu Empyem. 
Dagegen haben neue Untersuchungen als Ätiologie der epidemischen 

Pneumonien eine Rickettsienart ergeben.  Amerikanische Autoren 
fanden bei Epidemien atypischer Pneumonien ihrer Truppen im Mittel-
meerraum 1943-1945 als ursächliches Agens die 1937 in Australien als 
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Erreger des Queenslandfiebers, des sog. Q-Fiebers, entdeckte Rickettsia 
Burneti. Damit wurde auch die vermutete Virusätiologie der epidemi-
schen Pneumonien der Kriegsjahre, wie sie an verschiedenen Orten in 
größerem Ausmaß bemerkt worden sind — ich erwähne nur die Balkan-
grippe bei den deutschen Truppen im Südostraum (DENNIG, IlVIHÄUSER), 
die von HEYDEN und HAEMIG beschriebene Militärepidemie in der 
Schweiz 1942 —, hinfällig und die Annahme einer Pseudoviruskrank-
heit ohne Zusammenhang mit der virusbedingten „atypical pneumonia" 
sichergestellt. 
Zuerst sei auf die schönen, in den Kriegsjahren von HERZBERG 

durchgeführten Studien zur Klärung der Balkangrippe in dieser Gruppe 
hingewiesen. HERZBERG hat aus Meerschweinchen, die von IMEXUSER 
mit Blut von solchen Kranken in Griechenland geimpft worden sind, 
einen Keim nachgewiesen, der sich auf Meerschweinchen überimpfen 
ließ und aus dem Hühnerei isoliert werden konnte. Im Tuschepräparat 
zeigte der Erreger ein morphologisches Bild, das an Rickettsien denken 
ließ, biologisch schien er einem Virus 'näherzustehen. HERZBERG ist es 
demnach gelungen, bei den epidemischen „Viruspneumonien" 1944 einen 
Erreger zu isolieren und morphologisch sowie biologisch genau zu be-
schreiben. Das Verdienst, die Balkangrippe und entsprechende epide-
mische Pneumonien bei den alliierten Truppen in Italien in Zusammen-
hang mit den Rickettsienarbeiten der australischen und amerikanischen 
Autoren gebracht und die Identität mit dem Queenslandfieber fest-
gestellt zu haben, gebührt 2 amerikanischen Forschergruppen, angeführt 
von RossiNs und von DINGLE (2). Sie wiesen die im Mittelmeerraum auf-
tretenden epidemischen Lungenentzündungen klinisch, röntgenologisch 
und kulturell als Rickettsia Burneti- Infektionen nach. Dabei mußte jede 
Forschungsgemeinschaft eine Laboratoriumsepidemie in Kauf nehmen. 
Die verschiedenen bis jetzt in Australien, USA., Panama, Italien und 
Griechenland aufgefundenen Rickettsia Burneti-Stämme sind nach 
TOPPING morphologisch und immunologisch identisch, mit kompletter 
reziproker Kreuzungsimmunität, zeigen aber Differenzen in der .Anti-
körperempfindlichkeit, so daß für jedes Land die Komplementbindungs-
teste mit dem eigenen Stamm ausgeführt werden sollten. 
Eigene Untersuchungen des letzten Jahres brachten die Bedeutung 

dieser Rickettsieninfektionen für die tägliche ärztliche Tätigkeit zur 
Kenntnis.  Wir [GsELL (3) u. (5)] beobachteten im April 1947 eine 
Dorfepidemie mit 50 atypischen Pneumonien in Wil bei St. Gallen 
und -gleichzeitig eine Familienepidemie in einem ländlichen Gehöft 
(Abb. 4). Gegenüber den primären Viruspneumonien fiel in diesen bei-
den Herden die Intensität der Kopfschmerzen, namentlich in und ober-
halb der Augenhöhlen auf, der meist nur leichte Reizhusten, die völ-
lige Inappetenz und Schlafstörung, intensives Schwitzen und Durst, 
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die kürzere Fieberdauer und serologisch die stets negative Kälteagglu - 
tination im serum. Daß es sich hier keineswegs um eine Virusinfektion 
handelte, gelang uns durch den regelmäßigen Nachweis von hochposi-
tiven Titern der Komplementbindungsreaktion mit Rickettsia Burneti 
zu bestätigen. In all unseren Fällen stieg der Titer bis zur 3.-6. Woche 
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an und ließ sich in niedrigerem Ausmaß noch nach 1/2- 1 Jahr fest-
stellen, und zwar mit dem amerikanischen Stamm von Cox (Beispiel 
s. Abb. 5). Später konnten bei frischen Fällen durch Blutüberimpfung 
auf Meerschweinchen febrile Reaktionen in wiederholten Passagen und 
auch dort Antikörperbildung gegen Rickettsia Burneti nachgewiesen 
werden (s. Abb. 6). Der Erreger ließ sich auf Mäuse und bebrütete 
Hühnereier übertragen, passierte Filter Chamberland 3 und 5, und. 
verhielt sich identisch mit der 1937 in Australien, 1938 in USA. auf-
gefundenen Rickettsia Burneti [Gum, (6), WIESMANN]  Damit war 
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auch für endemisch vor 
kommende atypische Pneu-
monien in Mitteleuropa die 
Zugehörigkeit, zu  einer 
Rickettsienkrankheit, zum 
Queenslandfieber, erbracht 
und die Notwendigkeit der 
Differenzierung sog. Virus-
pneumonien erkannt. 
Die Rickottsienpneumonien 

sind wohl nicht ganz so gut-
artig wie die Viruspneumonien, 
wenn auch Todesfälle selten 
sind, die sowohl durch die 
toxisch-cerebrale Läsion, wie 
in eigener Beobachtung [s. 
GULL (6) ], als auch durch aus-
gedehnte Pneumonien bedingt 
sein können. ' 

Daß solche Rickettsien-
pneumonien bei genauer 
Beobachtung wohl häufiger 
vorkommen als man frü-
her annahm, zeigen die 
diesjährigen pseudogrippii-
sen, sogar als „Lungen-
pest" bezeichneten Epi-
demien in Südbaden und 
Württemberg. In den von 
uns von BENNHOLD über-
mittelten Sera von Fällen 
aus der • Gegend von Tü-
bingen konnten wir hoch-
positive  Komplementbin-
dungstiter  auf  Q-Fieber 
(10 Fälle mit Titer zwi-
schen 1 : 80 bis  1 : 1280) 
feststellen und BIELING 
gelang die Züchtung des 
Erregers aus dem Blut. 

Ein wichtiger Unter-
schied gegenüber den Virus-
pneumonien liegt in der 
verschiedenen Ansteckungs-
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quelle, indem für die Rickettsienpneumonien gleich wie für andere 
Rickettsienerkrankungen, so z. B. Fleckfieber, die Infektion durch 
ein Insekt als Virusträger übermittelt wird. Für die Rickettsia 
Burneti sind Milben und Zecken als „arthropod vector" in Austra-
lien, USA., Nordafrika bereits nachgewiesen worden. Da diese unter 
den Haustieren, besonders auch Kühen hausen, wird das Auftreten 
unserer Epidemien bei Bauernfamilien, bei Besuchern von Vieh-
märkten, bei denY in ländlichen Verhältnissen untergebrachten Mili-
tärpersonen erklärlich.  Epidemien entstehen dabei nicht durch 
Insektenstiche, sondern durch Inhalation von milbenhaltigem Staub. 
Namentlich durch Kühe beschmutztes Stroh kommt als überträger 
in Frage, was auch eine Pneumonieepidemie unter 17 Personen einer 
Schlosserei in Chur 1927 nahelegt. Es betraf dies Arbeiter, die in Stroh 
eingewickelte Maschinen aus USA. ausgepackt und nach der typischen 
Inkubationszeit von 12-20 Tagen hochfebril, meist mit Pneumonie 
erkrankten und bei denen wir später positive Komplenientbindungs-
teste auf Q-Fieber nachweisen konnten (WEGMANN). , 
Solche Beispiele mahnen zur Zurückhaltung in der Annahme von 

Viruskrankheiten, auch außerhalb der Gruppe der Meningitis serosa 
und der ,atypischen Pneumonien, überall dort, wo das Virus nicht ein-
deutig nachgewiesen ist. Ich erwähne nur den Status febrilis ohne Lokal-
befund, ohne Leukocytose, wo allzuleicht eine Virusaffektion vermutet 
wird, aber eberisogut ein Morbus Bang, eine Tularämie, eine Tuberkulose 
sich verbergen können. Ich weise auf die unklaren febrilen leuko-
penischen Enteritiden hin, die zur Salmonella- oder DySenteriegruppe, 
zu Leptospirosen gehören können, auf die eitiologisch unklaren, eventuell 
fokal-toxisch bedingten Nephritideri, wo z. B. bei der Kriegsnephritis 
die vermutete Virusait bisher nicht gefunden werden konnte, auf die Viel-
heit der Ursachen bei der febrilen Gelbsucht, wobei Leptospirosen, entero-
gene Infektionen, akute hämolytische Anämie vom Typ LEDERER-BRILL 
ein ähnliches Bild bewirken können. Ebenso groß sind die Schwierig-
keiten bei Neuritiden, wo PETTE, KÖRNYEY auf die Einwände, die der 
früher ,von ihnen und noch immer von manchen Autoren angenom-
menen Virusätiologie entgegenstehen, klar dargelegt und auf die große 
Bedeutung der allergischen Reaktionen infolge bakterieller Fokalherde 
für die Polyneuritiden hingewiesen haben. 
Daß die Virusinfekte wohl einige gleiche Allgemeinreaktionen geben, 

wobei zu den besprochenen noch der Mangel an Nachkrankheiten, 
das Fehlen chronischer Virusträger, die verhältnismäßig fixierte Inku-
lationszeit, die Wirkungslosigkeit passiver Immunisierung; der Erfolg 
prophylaktischer Immunisierung durch abgeschwächte lebende Vira 
beizufügen wäre (s. HöRING), daß sie aber in vielen Eigenschaften auch 
wieder große Differenzen aufweisen, ist schon bei der Betrachtung der 
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Größendimmensionen der einzelnen Vira begreiflich (Abb. 7). Wie vorn 
erwähnt, hat DOERR auf Grund der Heterogenität dieser Wirkstoffe 
überhaupt die Annahme gemeinsamer biologischer Merkmale der Virus-
infektionsstoffe abgelehnt, was dann auch gegenüber der Sammelgruppe 
der bakteriellen und der Protozoenkrankheiten Geltung haben sollte. 
Im Vergleich zu den Krankheiten durch visible Erreger, die nicht selten 
auch im Gegensatz zu den Virusarten Toxine produzieren, bilden die 
Viruskrankheiten eine Sammélgruppe, die schon deshalb einige ein-
heitliche klinische Reaktionen aufweisen, da die Vira obligate intra-
celluläre parasitäre Mikroben sind 
(SmADEL). Es mag dies auch darin 
begründet sein, daß dem Körper stets 
nur wenige begrenzte Varianten von 
Abwehrmechanismen zur Verfügung 
stehen, deren Auftreten vielleicht ge-
rade durch diese Eigenschaft 'der Vira 
bedingt und mit den Größendimen-
sionen der Erreger sowie den damit 
verbundenen  fermentativen  Funk-
tionen inn Zusammenhang stehen. 
In voller Übereinstimmung mit den 
Mikrobiologen möchte ich als Kliniker 
sagen, daß die Charakteristika der 
'Viruskrankheiten nur Hinweise, keine 
Beweise für das Vorliegen einer Virus-
krankheit sind. Das Ziel der verein-
ten  Forschunggbestrebungen  kann 
heute noch nicht in der Aufstellung 
allgemeiner Eigenschaften liegen, son-
dern ist in der exakten Erforschung 
der einzelnen Virusarten und deren Krankheiten zu sehen. Dank der 
Verfeinerung der Methodik in der Krankenuntersuchung, in der sero-
logischen und kulturellen Differenzierung, in der Virusisolierung sollten 
aber auch für die Klinik bestimmt weitere Fortschritte zu erwarten 
sein. Ida die Forscher aller Länder hier zur Mitarbeit berufen sind, 
ist unsere Ansicht; daß sie es bereits tun, beweisen die Entdeckungen 
der Virus- und Rickettsienpneumonien, der Virus- und Leptospirosen-
meningitiden, der zeitlich verschieden früh auftretenden Virushepati-
tiden. 
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XXVIII. 

Parallergisehe Reaktion als auslösender Faktor 
bei Viruskrankheiten. 

Von 

Prof. Dr. F. O. 'LORING, Tübingen. 

Bei der zunehmenden Zahl der Entdeckungen von spezifischen 
Viruserregern gebührt auch dem Problem der menschlichen Empfäng-
lichkeiten gegen solche eine genügende Aufmerksamkeit. Stehen wir 
doch vor der Tatsache des dauernden und relativ raschen „Werdens 
und Vergehens von Seuchen", wie sich historisch am Beispiel etwa von 
Poliomyelitis, Encephalitis lethargica oder Schweißfriesel zeigen läßt. 
Besonders gilt das für die zahlreichen Virus-bedingten Zoonosen, bei 

A 
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denen sich das „Wirtsspektrum" (DoERR) fluktuierend verschiebt. 
Diese Erscheinung ist sicher im wesentlichen eine Empfänglichkeits-
frage im Zusammenhang mit dem Domestikationsproblem. Einen 
interessanten Hinweis auf die Wichtigkeit dieser Dinge hat neuerdings 
SCHEIDT', Hamburg', gegeben, der an seinem Material die erstaunliche 
Tatsache feststellte, daß bei einem durchschnittlichen Anteil von 4% 
Linkshändern in der Bevölkerung sich unter den Poliomyelitis- Gelähm-
ten 33% Linkshänder fanden und der diese und andere ähnliche Fest-
stellungen in Zusammenhang bringt mit trophischen, phylogenetisch 
erworbenen, nervösen Regulationen, die in jahreszeitlichem Rhythmus 
ablaufen. 
Bei den Viruskrankheiten finden wir einerseits solche mit absoluter 

Empfänglichkeit (Kontagionsindex 1,0) und andererseits solche mit 
sehr geringer Empfänglichkeit, so daß sie nur unter Mitwirkung anderer 
unspezifischer Faktoren zur Manifestation kommen, wie z. B. der Herpes 
labialis, der klinisch ja nur als Symptom einer anderen Krankheit ge-
wertet wird. Diese letzteren Krankheiten bezeichnet man auch als 
.Faktorenkrankheiten. 

Wir wollen hier einen solchen Faktor herausheben: Das ist die Rolle 
der Parallergie bei Viruskrankheiten. 

Zunächst kurz einiges zu diesem Begriff! Schon bei der Allergie 
ist streng zu unterscheiden: die Allergie als Zustand latenter Reaktions-
bereitschaft und die allergische Reaktion als dynamisches, nervös re-
guliertes Geschehen. Auf diesen Unterschied ist auch bei der Parallergie 
zu achten: Parallergie ist die latente Bereitschaft eines Organismus, 
bei Bestehen einer Allergie nieht nur auf Berührung mit dem spezi-
fischen Allergen, sondern auch mit einem unspezifischen Antigen zu 
einer manifesten Reaktion überzugehen. Die klinischen Symptome 
dieser Reaktion sind sehr verschieden. Bei dieser Reaktion, dem parall-
ergischen Geschehen, handelt es sich also gewissermaßen um eine Glei-
chung mit 2 Unbelca,nnten: x = der Vielfalt der nervös regulierten 
Reaktionsarten, y = der Vielfalt des auslösenden Agens. 

Es ist bekannt, daß die allergische Reaktion sehr vielfältige Formen 
annehmen kann, genau so die parallergische. Richten wir aber unser 
Augenmerk einmal nur aufs Prinzipielle des cyclischen Ablaufs der 
Infektionskrankheiten, dann haben wir im Prinzip immer wieder das 
gleiche x, können also hier dieses als einigermaßen konstant nehmen; 
denn wir finden im Ablauf der allergischen Reaktion, die wir klinisch 
als Infektionskrankheit bezeichnen, immer wieder die Stadien: Inku-
bation, Generalisation, Organmanifestation und diese beruhen auf einer 
Allergisierung und anschließenden Desensibilisierung. Und in. diesen 

1 SonEIDT: Pored'. u. Fsehr. 24, 17 (1948). 
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immer prinzipiell gleichen Ablauf greifen nun vielfach parallergische 
Antigene ein, d. h. es ändert sich dabei das y in unserer Gleichung. 
Das sieht man gerade bei den Viruskrankheiten so oft, und dieses 
parallergische Geschehen gibt uns bei ihnen in vielen Fällen einen Zu-
gang zum Verständnis der Empfänglichkeitsfragen. 
Wir können 2 Hauptfälle unterscheiden: 1. Virusbedingte Faktoren-

krankheiten, bei denen der primäre Faktor eine andere Infektionskrank-
heit meist bakterieller Art ist, die Viruskrankheit also gewissermaßen 
nur eine Sekundärinfektion auf parallergischer.Grundlage (Herpes sim-
plex, Zoster, Poliomyelitis, Encephalitis lethargica, parainfektiöse 
Encephalitiden und Meningitiden, Hepatitis epidemica). 2. Der primäre 
Faktor ist die Viruskrankheit, sekundär-parallergisch tritt eine In-
fektion meist bakterieller Art hinzu (an Haut und Schleimhäuten: 
Pocken, Windpocken, Stomatitis — pulmonal: Grippe, Keuchhusten, 
Masern, Fleckfieber u. a.). 

Sehen wir uns diese Beispiele kurz einzeln an: 
Herpes. Inkubation und Generalisation übernehmen Krankheiten 

wie Pneumonie, Meningitis epidemica, Malaria u. a. Mit der Organ-
manifestation, d. h. sobald diejenige Allergielage erreicht ist, die zu nur 
noe,h lokalem Prozeß führt, entsteht auch die lokale Viruskrankheit 
Herpes, parallergisch provoziert. 
Zoster. Genau so wird der symptomatische Zoster, bei Meningitis, 

Malaria u. a. parallergisch hervorgerufen. 

Poliomyelitis. Die unitarische Auffassung bezieht auch das fieber-
hafte Prodromalstadium auf das Virus selbst. Heute überwiegt aber 
die dualistische Auffassung, die auch nichts anderes bedeutet, als daß 
es sich um eine parallergische Auslösung des Virusprozesses im Rücken-
mark handelt, wohin das Virus nicht auf dem Blutwege, sondern auf 
der Nervenschiene, d. h. durch Neuroprobasie gelangt. 

Encephalitis lethargica. Der Prozeß ist der gleiche. 
Parainfehtiöse Encephalitiden. Es handelt sich um typische Nach-

krankheiten, eine spezielle Form der Faktorenkrankheiten. Ein Virus 
ist nicht bekannt. PETTE hält sie nicht für infektiös, sondern für rein 
allergisch. In unserer Betrachtungsweise ist das aber kein Gegensatz; 
denn auch wenn sie doch intektiös sein, also Viren als Erreger haben 
sollten, so wären sie trotzdem allergisch oder wenigstens parallergisch. 

Hepatitis epidemica. Ähnlich ist die Lage hier. ETTINGER hat sich 
bekanntlich immer gegen die Annahme einer Viruskrankheit gesträubt. 
Aber auch hier wäre die Kontroverse "allergisch oder infektiös" nie 
so schani geworden, hätte man besser beachtet, daß auch eine infektiöse 
Genese einen allergischen Vorgang voraussetzt, eben einen parall-
ergischen, wobei die Vorkrankheit oft ein Darmkatarrh oder eine andere 
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Infektionskrankheit ist. Freilich können bei ihr auch andere, nicht 
infektiös-cyclis9.he Faktoren, etwa ein Klimawechsel, eine Reise u. dgl. 
auslösend sein; zweifellos kann Hepatitis auch ohne nachweisbaren 
Faktor ausbrechen. Aber gerade bei der durch Injektionsspritzen über-
tragenen „homologous serum jaundice" (einschließlich Salvarsan-
ikterus) mit ihrer monatelangen Inkubation sind solche Faktoren ge-
wöhnlich nachweisbar. Auch hier spielt Parallergie also sicher eine 
wichtige Rolle. 
Pocken, Windpocken, & mantis. Inkubation und Generalisation 

sind reine Folgen der Viruskrankheit, die Organmanifestation ist durch 
die parallergisch provozierte eiterige Sekundärinfektion gekennzeichnet. 
Bei den genannten 3 Krankheiten ist sie fast immer sehr bösartig, 
während bei anderen Bläschenkrankheiten, etwa bei Zoster, Maul- und 
Klauenseuche, sich diese Bösartigkeit der Eiterung auffallenderweise 
nicht findet. 
Grippe. Sie disponiert sehr stark zu parallergischer pulmonaler 

Sekundärinfektion, der Grippepneumonie. Sie bevorzugt dabei In-
fluenzabacillen, Strepto- und Pneumokokken. Dieser parallergische 
Vorgang ist so typisch, daß man vom Synergismus von Virus- und In-
fluenzabacillen spricht. 
Keuchhusten. Es besteht heute eine große Wahrscheinlichkeit, daß 

auch beim Keuchhusten ein gleicher Synergisrnus zwischen einem 
Virus und einem Bacillus aus der Hämophilusgruppe, eben dem Keuch-
hustenbacillus, zugrunde liegt, also auch ein parallergischer Vorgang. 
' Masern. Auch hier der gleiche typische Vorgang für die als bös-
artig gefürchtete Masempneumonie. 
Fleckfiebér. Wiederum das gleiche, dazu noch der typische Vorgang 

der parallergischen Provokation einer Rachendiphtherie als gefürchtete 
klinische Komplikation. 

Auffallend ist aber, daß die Tendenz zur parallergischen Provokation 
pulmonaler, bakterieller Komplikationen sich keineswegs bei allen 
pneumotropen Viruskrankheiten findet, ebensowenig wie die Sekundär-
eiterung etwa für alle Bläschenkrankheiten typisch wäre. So ist bei 
allen Viruspneumonien diese Neigung zu parallergischer Provokation 
bakterieller Prozesse gerade nicht vorhanden. 

Die Neigung zu parallergischan Sekundärinfektionen ist also etwas, 
was für eine ganze Anzahl, wenn auch keineswegs alle Viruskrankheiten, 
spezifisch ist.  Eine ganze Anzahl anderer Viruskrankheiten • sind 
selbst typische parallergische Sekundärinfektionen. 

Eine solche Betrachtung gibt, wie ich gezeigt zu haben hoffe, 
mancherlei Aufschlüsse über die Grundfrage bei allen Infektionskrank-
heiten, die nach den menschlichen Empfänglichkeitsverhältnissen. 
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XXIX. 

Zum Blutbild der Viruskrankheiten. 
Von 

Dozent Dr. WERNER SIEDE, Kiel. 

Wenn man sich eingehender mit den hämatologischen Befunden 
bei Viruskrankheiten befaßt, so wird man bei einer Reihe von Virus-
krankheiten ein recht charakteristisches Verhalten der mononucleären 
Leukocyten feststellen. Wir studierten diese Veränderungen besonders 
am Beispiel der Virushepatitis, wo sie uns gelegentlich der Bearbeitung 
ziviler Hepatitisepidemien im Jahre 1939 erstmalig begegneten. Bei 
der Besichtigung der Blutausstriche von Hepatitiskranken stößt man 
mit weitgehender Regelmäßigkeit auf eine mehr oder weniger große 
Zahl pathologischer Zellformen bestimmter Art. Es handelt sich hierbei 
einerseits zunächst um typische Plasmazellen. Daneben findet sich 
eine Zellart, die folgendermaßen zu charakterisieren ist. Die Zellgröße 
übertrifft noch die der großen Lymphocyten. Der Zellkern ist teils 
rund, teils bohnenförmig geformt, gelegentlich auch stärker gelappt. 
Er liegt meist mehr oder weniger randständig. Sein Chromatingerüst 
entspricht in seinem Charakter dem des Lymphocytenkerns, zuweilen 
erscheint es etwas aufgelockerter, sehr häufig enthält es Nucleolen. 
Das Protoplasma neigt zu stärkerer Basophilie. Granula fehlen in der 
Regel, gelegentlich sind vereinzelte grobe Azurgranula sichtbar. Sofern 
die Kerne dieser Zellen stärker gelappt sind, ist man zunächst geneigt, 
die Zellen zu den Monocyten zu rechnen. Bei genauerem Hinsehen wird 
man aber bald wesentliche Unterschiede gegenüber den Monocyten 
feststellen. Zunächst sind diese Zellen auf Grund ihrer charakteristi-
schen Kernstruktur und der Basophilie des Protoplasmas von den 
Monocyten abzutrennen. Weiter vermißt man bei ihnen die für Mono-
cyten charakteristische feine Azurbestäubung. Dementsprechend ist die 
Oxydasereaktion der Zellen stets negativ, was unseres Erachtens sehr 
bedeutungsvoll ist. Schließlich ist die Population, in der die Zellen 
stehen, aufschlußreich. In jedem Präparat finden sich nämlich fließende 
Übergänge dieser Zellen einerseits zu den großen Lymphocyten, anderer-
seits zu den Plasmazellen. Es ist daher naheliegend, die Zellen als 
Übergangsformen zwischen Lymphocyten und Plasmazellen anzu-
sprechen. In Anbetracht dieser Tatsache und der anderen geschilderten 
Kennzeichen müssen die Elemente dem lymphatischen Zellapparat zu-
geordnet werden. Wir fassen sie als pathologische Reizformen des 
lymphatischen Systems auf und haben sie zunächst als Lymphoidzellen 
beschrieben. Das Auftreten dieser pathologischen lymphatischen Zell-
formen mit Neigung zu plasmacellulärer Metamorphose kann als das 
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hämatologische Charakteristikum der Virushepatitis, der sog. Hepatitis 
epidemica, bezeichnet werden. 
über die Größe des Anteils der Lymphoid- und Plasmazellen an 

der Gesamtzahl der Leukocyten orientieren die hier aufgezeichneten 
Zahlen. Die Veränderungen sind am ausgeprägtesten im prä- und früh-
ikterischen Stadium anzutreffen, um mit zunehmender Dauer des 
Ikterus und mit dem Entgelben schließlich mehr und mehr einer Lym-
phocytose von normalem Lymphocytentyp Platz zu machen. 
Wir waren bemüht, uns über die Genese der beschriebenen Zellen 

noch von anderen als von den bisher erörterten morphologischen Ge-
sichtspunkten aus zu orientieren. Im Zuge dieser Erwägungen unter-
suchten wir zunächst die Verhältnisse im Knochenmark. Wir machten 
dabei die bedeutsame Feststellung, daß die hier zur Rede stehenden 
mononucleären Zellen in den Sternalpunktaten nicht vorhanden sind 
bzw. daß, was für die Beurteilung der Plasmazellenbefunde von Be-
deutung ist, sich die plasmacellulären Retikulumzellen des Markes 
normal verhalten und insbesondere nicht vermehrt sind. Auf Grund 
dieser Erhebungen kommt für die beschriebenen mononncleären Zellen 
-- wie zu erwarten war — eine Knoohenmarkgenese nicht in Betracht. 
Demgegenüber ergab die Untersuchung von Leber- und Milzpunk-

laten positive Anhaltspunkte. Bei der Betrachtung der Leberpunktate 
I alit mit weitgehender Regelmäßigkeit im Rahmen der bei Hepatitis 
epidemica vorhandenen Reaktionen bestimmter reticuloendothelialer 
Zellelemente in der Nähe der Capillarwände eine charakteristische An-
häufung von Lymphoid- und Plasmazellen auf. 
Bei gelegentlichen Milzpunktionen sahen wir in Bestätigung früherer 

Mitteilungen von MOESOHLIN in den Punktaten alle übergangsformen 
von jungen retikuloendothelialen Elementen über die lymphoiden Zell-
formen bis zu den typischen Plasmazellen und Lymphooyten. 
In diesem Zusammenhang sei an die Befunde von DO WNEY und 

STASNEY erinnert, die die Frage der Genese dieser mononucleären 
Zellen bei PFnunrEnschem Drüsenfieber studiert haben, wo bekanntlich 
ebenfalls eine charakteristische mononucleäre Reaktion besteht, die den 
hier besprochenen Veränderungen bei Virushepatitis weitgehend gleicht. 

DOWNEY und STASNEY untersuchten am Lebend en exstirpierte 
Lymphdrüsen und fanden eine starke Hyperplasie des lymphocytären 
und Retikulumgewebes. In den lockeren Abschnitten fanden sich alle 
atypischen Formen lymphoider Zellen, wie sie auch im Blut vorkommen. 
In Ausstriohpräparaten dieser Drüsen waren zahlreiche freie Reti-
kulumzellen sowie zahlreiche übergangsformen zwischen diesen und 
den normalen Lymphocyten vorhanden. 
Auf Grund der angeführten Befunde darf es wohl als gesichert gelten, 

daß die bei Virushepatitis auftretenden lymphoiden und Plasmazellen 

Kongreß f. innere Medizin. 54.  18 
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von dem retikulären Grundgewebe der lymphatischen Organe (Follikel 
der Milz und Lymphdrüsen) und möglicherweise auch von retikulo-
endothelialen Elementen der Leber abstammen. 
Bei dieser Sachlage wird man sich die folgende Vorstellung über 

die Bedeutung und das Wesen der mononucleären Reaktion bei He 
epidemica, bilden müssen. Ausgehend von der Tatsache, daß 

bei Hepatitis epidemica eine mehr oder weniger ausgeprägte Hyper-
plasie des retikuloendothelialen Gewebes bestéht, muß angenommen 
werden, daß das Agens der Hepatitis epidemica auf das ganze :RES. 
einen spezifischen Reiz ausübt, sei es im Sinne eines selektiven Be-
fallens dieses Systems, sei es in Form der Mobilisierung spezifischer 
cellulärer Abwehrvorgänge. 
Dieser auch speziell auf das retikuläre Grundgewebe gerichtete 

Reiz kommt offenbar vorzugsweise im Bereiche der lymphatischen 
Organe, besonders in den Lymphfollikeln der Milz, zur Auswirkung und 
führt hier zu einer Proliferation von Retikulumzellen. Diese Retikulum-
zellen, die nach dem heutigen Stand unter normalen Verhältnissen für 
die Bildung der Monocyten ve7antwortlich zu machen sind, besitzen 
zumindest unter pathologischen Verhältnissen ebenso wie im embryo-
nalen Leben omnipotente blutzellbildende Eigenschaften. Wir müssen 
uns daher die Vorstellung bilden, daß es unter dem Reiz der Noxe der 
Hepatitis epidemica zu einer Abwandlung und Entwicklung der Reti-
kulumzellen in der Richtung von lymphocytären Zellformen kommt, 
ohne daß diese Entwicklung abgeschlossen wird. Als Ausdruck dieser 
Fehlbildung ist das Auftreten von pathologischen Lymphocytenformen 
im Blut, eben der Lymphoidzellen und der Plasmazellen, anzusehen. 
So ist es auch verständlich, daß beim Abklingen des Reizes der Noxe 
der Hepatitis epidemica im späteren Krankheitsstadium die Bildung 
der lymphatischen Zellen wieder in normale Bahnen gelenkt wird, in-
dem mit dem Zurücktreten der lymphoiden und Plasmazellen die Zu-
nahme typischer Lymphocyten konform geht. Es ist daher nicht 
richtig, wenn man sich die Frage stellt, 'ob die hier zur Rede stehenden 
mononucleären Zellen der Hepatitis epidemica zu den Monocyten oder zu 
denLymphocyten zu rechnen sind. Es handelt sich hier vielmehr offen-
bar um einen Reiz, der weder speziell das differenzierte lymphocytäre 
noch monocytäre System trifft, sondern der das mesenchymale retikuläre 
Grundgewebe erfaßt und zur Proliferation omnipotenter Retikulunl-
zellen führt. Hierbei ist von entscheidender Bedeutung, daß für diese 
Zellen eine Determination im Sinne der Entwicklung als lymphatische 
Elemente, und zwar als pathologische Reizformen des lymphatischen 
Systems gegeben ist. Aus dieser Tatsache ergibt sich neben den be-
stehenden morphologischen Charakteristika die Berechtigung, die Zell - 
verschiebung als eine besondere lymphatische Reaktion aufzufassen. 



e 

t t 

u 

Zu-m Blutbild der Viruskrankheiten.  275 

Diese mdnonucleäre Reaktion stellt nun keineswegs ein Speztficum 
für Hepatitis epidemica dar. Wir haben bereits im Jahre 1942 auf die 
Ähnlichkeit dieser mononucleären Reaktion mit der des Morbus Pfeiffer 
hingewiesen.  Unterschiede liegen bei beiden Krankheiten im wesent-
lichen im Graduellen. Während bei Morbus Pfeiffer die Zahl der 
lymphoiden Zellen größer und die Lappungstendenz der Kerne oft 
ausgeprägter ist, ist bei Hepatitis epidemica die Neigung zu plasma-
cellulärer Metamorphose deutlicher. In Anbetracht der gleichartigen 
hämatologischen Befunde und des gelegentlich sehr ähnlichen klinischen, 
Verlaufes -- bei beiden Krankheiten kann- es zu Ikterus und Drüsen-
schwellungen kommen — könnte man die Frage zur Diskussion stellen, 
ob es sich bei den Krankheiten um eine Krankheitseinheit handelt. 
Wenn auch diese Frage von vornherein auf Grund des negativen Ausfalles 
der Hanganatziu-Deicher-Reaktion bei Hepatitis epidemica verneint 
werden muß, so kann man doch an den interessanten klinischen und 
• hämatologischen Zusammenhängen nicht ohne weiteres vorbeigehen 
und es ist verständlich, wenn vermutet wurde, daß das Virus der̀ Hepa-
titis epidemica dem des Drüsenfiebers nahestehen könnte. 
Infolge der Knappheit der mir zur Verfügung stehenden Zeit kann 

ich nur noch kurz darauf hinweisen, daß uns die gleiche mononücleäre 
Reaktion bei Viruspneumonien, beiRöteln, bei einer Kontaktgruppe von 
7 Fällen von Herpes zoster, bei Stomatitis ulcerosa nach Genuß der 
Milch an Maul- und Klauenseuche erkrankter Rinder und bei bestimmten 
Grippeformen (Virusgrippe) begegnet ist, Bei Röteln ist die Neigung 
zu plasmacellulärer Abwandlung sehr ausgesprochen. Bei Stomatitis 
ulcerosa können bis zu 25 % Lymphoidzellen auftreten. 
Es ist zunächst nicht einfach, diese Befunde in Anbetracht der Ver-

schiedenartigkeit der Krankheiten, bei denen sie auftreten, zu ver-
stehen. Das einzige gemeinsame, was die Krankheiten auszeichnet, ist 
die Tatsache, daß es sich um Viruskrankheiten handelt. Dabei darf 
man vielleicht eine Untergruppe abgrenzen, soweit Reaktionen lym-
phatischer Organe vorliegen. Ich denke dabei an Hepatitis epidemica, 
Drüsenfieber, Viruspneumonie, "Röteln. Man könnte hier 'vielleicht 
von einer Gruppe . der lymphotropen Viruskrankheiten sprechen, wie 
das unabhängig yon IMEI MOESOHLIN tat. Für die anderen angeführten 
Krankheiten müssen zunächst noch weitere Befunde gesammelt werden, 
bevor hier ein abschließendes Urteil möglich ist. 2s darf demgegenüber 
heute als gesichert gelten, daß bei Hepatitis epidemica, Drüsenfieber, 
Viruspneumonie und Röteln eine weitgehend gleichartige, charakteri-
stische, lymphoidzellig-plasmacelluläre lymphatische Reaktion besteht, 
und daß äuf Grund t dieser Tatsache diese mononucleäre Reaktion als 
weitgehend spezifisch für bestimmte Viruskrankheiten angesehen 
werden kann. 

Kongreß f. Innere Medizin. 54. 
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Wir fassen sie auf als eine virusspezifische Abwehrreaktion des Reti-

kulumzellsystems als histologisches Analogon zu den spezifischen hum o-

ralen Abwehrkörpern, wobei die Spezifität der Abwehrfunktion durch 

die Besonderheit ihrer cellulären Manifestation gewissermaßen morpho-
logisch sichtbar wird. 

Aussprache. 

Herr W. Kixura, Elberfeld und Frl. BOCK, Elberfeld: 

Wie schon in den vorausgegangenen Vortiiigen von HEOGLIN und Gum. er-
wähnt wurde, kommen als Ursache der atypischen oder Viruspneumonie-Erreger 
einer Anzahl von Virusgruppen und verwandte Mikroorganismen in Frage. Eine 
einwandfreie systematische Klassifizierung der Erreger dieser verschiedenen 
pneumonischen Erkrankungen kann bisher nicht durchgeführt werden, da unsere 
Kenntnis über das Virusgebiet und der möglichen übergangsformen zu den niederen 
Organismen (Bakterien, Protisten und niedere Pilze) noch zu lückenhaft ist. 
Schon eine exakte Definition des Virusbegriffes stößt auf beträchtliche Schwierig-
keiten. Die früher für eine systematische Abgrenzung gegenüber den Bakterien 
herangezogene Unsichtbarkeit muß ebenso wie die Filtrierbarkeit als unzureichend 
betrachtet werden, nachdem es gelungen ist, die großen Virusarten mit Hilfe be-
stimmter Färbemethoden lichtmikroskopisch, die kleinen mit Hilfe derUltraviolett-
photographie, vor allem aber elektronenmikroskopisch darzustellen. Die Filtrier-
barkeit durch sog. bakteriendichte Filter — ebenfalls ein Ausdruck der Kleinheit 
der Virusarten — hat auch seine Beweiskraft nach Auffinden der Filtrations-
formen der Bakterien verloren. So bleibt als wesentlichstes Kriterium für ein 
Virus die Unzüchtbarkeit auf toten Nährböden wie sie in der Bakteriologie ge-
bräuchlich sind. Die Virusarten finden nämlich nur innerhalb oder bei Gegenwart 
lebender Zellen geeignete Lebens-, Entwicklungs- und Vermehrungsbedingungen. 
Noch schwieriger als die Definition des Virusbegriffes ist es, eine Charakterisierung 
gewisser Gruppen der niedrigsten Mikroorganismen zu geben, die manche Ähnlich-
keit mit den Virusarten aufweisen und von denen Vertreter aIs Erreger atypischer 
Pneumonien von Tieren und pventuell des Menschen in Frage kommen, dio sog. 
peripneumonieähnlichen oder Klieneberger Organismen und die Riokettsion. 
Bei der hier mehrfach erwähnten sog. „Balkangrippe" handelt es sich ganz 

ohne Zweifel um das sog. Q-Fieber, eine erstmalig in Queensland in Australien 
beobachtete Erkrankung. Der von HERZBERG entdeckte und isolierte Erreger 
konnte inzwischen als die R. burneti identifiziert werden. Auf Grund dieser Be-
funde muß deshalb dieses Krankheitsbild, das bisher zu den atypischen Pneuritonien 
gerechnet wurde, von dieser als eine Rickettsiose abgegrenzt werden. Anfang 
dieses Jahres wurde uns der HEuzu mosche Stamm von NAUCH und W EYER, 

die ihn auf Mäuse übertragen hatten, zur Verfügung gestellt. Während HERZBERG 
im Laufe von 4 Jahren keine Laboratoriumsinfektion beobachten konnte, obwohl 
or seit 1 Jahr auch mit Dottersackkulturen arbeitete, die offenbar eine höhere 
Virulenz aufweisen, verzeichneten wir im Gegensatz zu ihm bei Haltung des 
Stammes in Mäusepassagen in kurzer Zeit eine größere Anzahl von Labor-
infektionen. Offenbar hatte der Stamm durch die kontinuierliche Mäusepassage 
eine besondere Virulenz angenommen. 
Es erkrankten bei uns bisher 14 Personen, darunter 7 schwer, 5 mit mittel-

schweren Symptomen und 2 leicht. 10 Personen waren mit der Haltung des Stam-
mes und Pflege der Versuchstiere beschäftigt. Vier hatten sich nur gelegentlich 
in den betreffenden Räumen aufgehalten. über die klinischen Symptome kann 
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ich mich nur ganz kurz fassen: Beginn ziemlich spontan mit Schüttelfrost und 
hohem Fieber nach einer Inkubation von- 9-17 Tagen, schwerste Kopfschmerzen, 
starke Hustenanfälle, aber nur wenig Auswurf, teilweise mit leichten Blutbei-
mengungen. Physikalischer Befund gering, röntgenologisch nur in wenigen Fällen 
teils umschriebene, teils diffuse Verschattungen, bei einer Anzahl Milzschwel-
lungen, lytische Entfieberung nach einer durchschnittlichen Fieberperibde von 
5 Tagen und damit auch Nachlassen der starken Kopfschmerzen und Besserung 
des Allgemeinbefindens. Im allgemeinen erholten sich alle Kranken relativ gut 
und. holten den erheblichen Gewichtsverlust schnell wieder auf. Hervorzuheben 
Ist, daß Lungenerscheinungen nur bei einem Teil der Erkrankten zu verzeich-
nen waren und daß die Allgemeinsymptome stark im Vordergrund standen. 

Im Blutbild war eine Leukopenie charakteristisch mit relativer Lympho-
cytose und Verschwinden der Eosinophilen. Der Kältgagglutinationstiter stieg 
an und erreichte Werte, die an der oberen Grenze der Norm lagen. Die Weil-
Felix-Reaktion war negativ, soweit es sich nicht um Personen handelte, die gegen 
Fleckfieber schutzgeimpft waren oder kurz vorher Fleckfieber durchgemacht 
hatten. Von den 14 Erkrankten hatten früher 8 eine R. mooseri-Infektion über-
standen, davon 2 innerhalb der letzten 3 Monate, so daß damit der Beweis erbracht 
wurde, daß keine kreuzweise Immunität besteht. Selbst auf den Verlauf der Er-
krankung ist das Vorliegen einer Fleckfieberimmunität ohne Einfluß, da 6 der 
Schwerkranken früher Fleckfieber durchgemacht hatten. In 4 Fällen gelang es 
uns; in der 2.-4. Passage äurch Blutübertragung auf die Maus und Weiterimpfung 
den Erreger zu isolieren und somit den Beweis zu erbringen, daß es sich um eine 
Rickettsiose gehandelt hat 1. Auch die Züchtung der Rickettsien im Dottersack 
des bebrüteten Hühnereies war uns jetzt möglich. Dadurch sind die Vorbedingun-
gen zur Ausarbeitung der serologischen Reaktion geschaffen, die eine Bestimmung 
bei allen verdächtigen Fällen erlauben. 
Die Laborinfektion erfolgte mit großer Wahrscheinlichkeit durch Inhalation. 

Daß bei uns 100% der beschäftigten Personen erkrankten, spricht für die große 
Virulenz des Erregers. Im Gegensatz dazu steht aber die Tatsache, daß keine In-
fektion uns aus der Umgebung der Erkrankten bekannt wurde, was besonders 
merkwürdig ist in Anbetracht der Tatsache, daß sich eine strenge Isolierung nicht 
durchführen ließ. 

Beitrag zur Diagnose des Q-Fiebers. 
Von 

F. WEYER, Hamburg. 

Bei einer Infektionskrankheit mit wenig charakteristischen Sym-
ptomen bildet der mikroskopische Erregernachweis die überzeugendste 
Sicherung der Diagnose. Im Rahmen einer Reihe von Laboratoriums-
infektionen, die Ende des vorigen und Anfang diesen Jahres bei uns 
in Hamburg auftraten, nachdem der „Stamm Herzberg" eine Zecken-
passage hinter sich hatte, haben wir versucht, die klinische Diagnose 
ittiologisch zu stützen. 

1 Unsere Diagnose konnte jetzt von Herrn Prof. MO OSER, Zürich, auch 
serologisch mit Hilfe der Komplementbindungsreaktion bestätigt werden. 

Kongreß f. innere Medizin. 54.  18b 
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• Da ein direkter Erregernachweis im Menschen nicht in Frage kommt, 
handelte es sich darum, den Erreger imVersuchstier soweit anzureichern, 
daß er im Organausstrich mikroskopisch gesehen werden konnte. Dieser 
Nachweis geltizig mit folgenden Methoden: 
1. Intraperitoneale Übertragung von Vollblut auf Meerschweinchen. 
2. Intraperitoneale Übertragung von Vollblut auf Mäuse. 
3. Intraperitoneale Übertragung von Sputum auf Mäuse. 
4. Übertragung von Vollblut auf Zecken durch Fütterung am Pa - 

tienten. 
5. Übertragung von Vollblut auf Läuse durch Fütterung am Pa-

tienten. 
Bei der Infektion von Meerschweinchen, Zecken und Läusen war 

der mikroskopische Erregernachweis erst nach in- traperitonealer Über-
tragung von Organzerreibungen auf Mäuse, zum Teil unter Einschaltung 
von weiteren Passagen, möglich. 
Wir haben bisher 6 sichere und 5 fragliche Fälle von Q-Fieber im 

Laboratorium gehabt. Bei den klinisch sicheren Fällen wurde eine 
ätiologische Diagnose bei 3 Patienten mit Erfolg, bei 2 ohne Erfolg 
durchgeführt. Bei einem der unklaren Fälle wurde der Erreger nur durch 
Zufall gefunden, es• war zunächst gar nicht danach gesucht worden. 
Durch Übertra¡ung von Vollblut auf Meerschweinchen ließ sich der 

Erreger in 2 Fällen finden, durch Übertragung lion Vollblut auf Mäuse 
1 mal, durch Übertragung von Sputum auf Mäuse 1 mal, durch Fütterung 
von Zecken in 2 Fällen, durch Fütterung von Läusen in 2 Fällen. Bei 
1 Patienten wurde der Erreger sowohl durch Infektion von Meer-
schweinchen mit Blut als auch durch Übertragung von Sputum auf 
Mäuse und durch Fütterung von Läusen gefunden, in 1 Fall durch In-
fektion von Meerschweinchen und Mäusen mit Vollblut und Fütterung 
von Zecken nachgewiesen. Der Erreger konnte hier schließlich auch 
durch Fütterung von Zecken ari fiebernden Meerschweinchen und an-
schließende Mäusepassage isoliert werden. 
Mit Berücksichtigung der Krankheitstage gelang der Nachweis am 

2.-21. Tag naeh Fieberbeginn, in 3 Fällen sogar nach der Entfieberung. 
Beziehungen zwischen der Stärke der klinischen Symptome und dem 
Erregernachweis ließen sich nicht ermitteln. Auffällig ist die lange 
Persistenz des Erregers im Blut, die extremen Werte konnten noch nicht 
festgelegt werden. Eine Übertragung kann aber in einem verhältnis-
mäßig langem Zeitraum vonstatten gehen. 
In diesem Zusammenhang ist noch von Interesse, daß im Unter-

schied zu der künstlichen und natürlichen Infektion von Zecken an 
kranken Mäusen der Erregernachweis durch Fütterung von Zecken 
am Patienten nicht bei direkter Beimpfung von Mäusen mit dem Zecken-
brei möglich gewesen ist, sondern erst in Mäusen der Milzpassage. 

z 

ii 
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Das kann entweder mit der geringen Zahl der im Blut kreisenden Er-
reger zusammenhängen oder damit, daß der aus dem Menschen isolierte 
Erreger sich erst an die Zecke oder Maus anpassen muß. Denn auch 
ein längeres verweilen des Erregers in der Zecke führte zu keinem 
anderen Ergebnis und selbst durch eine weitere Mäusepassage ließen 
sich die Erreger zunächst nicht stärker anreichern. 
Bestimmte Beobachtungen sprechen für sprunghafte Änderungen 

der Virulenz des Erregers. Wir haben über 1 Jahr mit dem Erreger 
experimentiert, ohne daß Erkrankungen aufgetreten sind. Die Labora-
toriumsinfektionen begannen erst, als der Stamm die Zecke passiert 
hatte. Bei der natürlichen Infektion von Flöhen an kranken Mäusen 
war eine erfolgreiche Übertragung des Erregers auf die Maus bisher 
nicht möglich, trotzdem im Flohmagen eine lebhafte Vermehrung der 
Riekettsien statthatte. Vielleicht erklären diese plötzlichen Änderungen 
auch manche Eigentümlichkeiten der Epidemiologie. 

XXXI. 

Die Xenodiagnose bei Rickettsiosen (Wolhynisehem Fieber). 
Von 

Dozent Dr. med. habil. WERNER MOHR, Hamburg. 

Die engen Beziehungen, die zwischen Viruserkrankungen und Rik-
kettsiosen bestehen, veranlassen mich in diesem Zusammenhang auf die 
Xenodiagnose oder den sog. Läuseversuch bei der Diagnosestellung 
der Rickettsienerkrankiingen hinzuweisen. Mit Herrn W EYER zusammen 
habe ich in den letzten Jahren diese Methode weitgehend angewendet: 
1. Bei klinisch ausgeprägten Wolhynica-Fällen, 2. bei Verdachtsfällen 
auf Wolhynisches Fieber, 3. bei unklaren Fieberzuständen, 4. bei Fleck-
fieber — worüber hier nicht berichtet werden soll — und 5. bei 29 Kon-
trollpersonen, die nie mit einer Rickettsieninfektion zu tun hatten. 
Bei allen letzteren waren die Läuseversuche eindeutig negativ. Unter 
146 Fällen der Gruppe 17-3 waren 47 rickettsienpositiv. 
Die 3 wichtigsten Punkte der Beobachtung waren: 1. Die Rickett-

sien scheinen nicht immer im Blut zu kreisen. Es gibt Fälle, die anfangs 
im Läuseversuch positiv, dann negativ und später wieder positiv waren, 
ohne daß die Annahme einer Neuinfektion gerechtfertigt gewesen wäre 
(läusefreies Milieu). Beim Anstellen des Läuseversuches muß man also 
naéh Möglichkeit eine Fieberperiode erfassen, da dann die Wahrschein-
lichkeit, Rickettsien nachzuweisen, am größten ist. Doch haben wir such 
bei völlig fieberfreien Patienten, die nur über periodisch auftretende 
Schienbein-, Kopf- oder Unterarmschmerzen klagten, einen positiven 
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Ausfall des Läuseversuches beobachten können, wenn dieser solch eine 
Schmerzperiode erfaßte. Ein einmaliger negativer Läuseversuch be-
weist also noch lange nicht das Nichtvorhandensein einer Rickettsiose. 
2. Die Dauer der Erkrankungen an Wolhy-nischem Fieber erwies sich 

in vielen Fällen als recht lange. Der längste von uns beobachtete Fall 
erstreckt sich über etwa 1370 Tage, ein anderer über 1020, ein dritter 
über 700, davon 178 Tage dauernd von uns beobachtet und während 
dieser Zeit rickettsienpositiv. Diese Daten sind für die Epidemiologie 
von Bedeutung, ebenso wie der erste Punkt der Beobachtung,, da aus 
ihnen eine Erklärung für das epidemieartige Auftreten des Wolhynischen 
Fiebers zugewinnen ist. Daneben spielen aber noch andere von Herrn , 
WEYER untersuchte Faktoren wie Virulenzichwankungen, Übergang 
von extra- zu intracellulärer Form eine Rolle. 
3. Es wurde die Therapie in ihrem Einfluß auf die Rickettsiosen, 

hier das Wolhynische Fieber, am Läuseversuch geprüft. Novalginchinin, 
Pyramidon, die Sulfonamide Eleudron, Cibazol, Eubasin, Globucid, 
sowie das Antimonpräparat Solustibosan zeigten keinen. Einfluß. Die 
Läuseversuche waren vorher und nachher gleich stark positiv. Nur 
das Pyrifer liess eine gewisse Wirkung erkennen. Von 12 einer ein-
gehenden Läusekontrolle unterzogenen Fällen wurden 5 unmittelbar 
nach der ersten oder zweiten Pyriferserie (die Serie zu 3-4 Injektionen) 
negativ. Ein 6. und 7. Fall wurde 40 bzw. 51 Tage nach Abschluß 
der Pyriferkur negativ, ein Faktum, das wohl nicht dem Pyrifer allein 
zuzuschreiben ist. Fünf andere Fälle blieben positiv, zum Teil trotz 
8-9 Pyriferinjektionen. Weitere therapeutische Erörterungen über die 
Gründe dieser Ergebnisse verbietet die Kürze der Zeit. Doch ist aus 
diesen 3 Punkten schon zu ersehen, daß die Xeriodiagnose der Rickett-
siosen uns wertvolle Aufschlüsse über Klinik, Epidemiologie und Therapie 
zu geben vermag, wenn sie auch kein sehr einfach zu handhabendes 
diagnostisches Hilfsmittel darstellt. 

XXXII. 

Experimentelle Untersuchungen zur Virusätiologie 
der Hepatitis epidemica. 

Von 
Prof. Dr. K. W. ESSEN, Eutin und Prof. Dr. A. LEMBKE, Kiel. 

Nachdem während des Krieges durch mehrere Autoren (SIEDE, 
Luz, HERZBERG, DOMIEN, HAAGEN u. a.) die Virusnatur des Hepatitis-
erregers wahrscheinlich gemacht worden war, gingen wir ebenfalls an 
dieses Problem. Wir arbeiteten nach folgender Methode: 
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Material von Blut, Galle und Duodenalsaft von Kranken mit Hepa-
titis und von gesunden Kontrollpersonen wurde sofort zur Untersuchung 
in das bakteriologische Labor gebracht und hier zunächst auf null Grad 
abgekühlt, dann durch Sonomsche Bakterienfilter (G 5 auf 3) gesaugt. 
Es wurden mir neue Filter benutzt und bei ständiger bakteriologischer 
Kontrolle stets bakterienfreie Filtrate erzielt. 12 Tage alte Haner-
embryonen wurden mit 0,05 cm° Filtrat beimpft an der Stelle, wo die 
Luftblase zu sehen ist, ohne Beschädigung der Chorionallantois und 
ohne Berührung der' Schalenmembran mit der Impfpipette. Die Be-
brütung der beimpften Eier dauerte 5 Tage. Bei peinlicher Einhaltung 
dieser Bedingungen verursachten Proben, 'die von 8 gesunden Männern 
und von 5 Kranken mit Magenkatarrh, 131inddarmentzündting, Wol-
hynischem Fieber und Bronchitis entnommen und entsprechend den 
gegebenen Vorschriften verarbeitet wurden, in keinem Fall eine Stö-
rung des normalen Embryonalwachstums, was wir im Hinblick auf 
die andersartigen Mitteilungen von HERZBERG ausdrücklich betonen 
möchten. Darüber hinaus wurden Kontrollen angesetzt mit Material 
von Hepatitiskranken, das durch einstündiges Erhitzen auf 59° C in-
aktiviert worden war, Auch die hiermit beschickten Embryonen über-
lebten sämtlich. Anders waren die Ergebnisse bei der Verwendung der 
Proben von Patienten mit Hepatitis, die nach der geschilderten Vor-
bereitung aber ohne Erwärmung verimpft wurden. Die Emhryonen 
starben meist schon am 2. Tage ab. Die der Impfung ausgesetzte Stelle 
der Chorionallantois zeigte nur in manchen Fällen eine geringe Fleck-
bildung. Nach dem Absterben der Embryonen wurde ein Stück des 
Dottersackes vorsichtig herauspräpariert, in physiologischer Kochsalz-
lösung, deren plz durch Zusatz. von Phosphatpuffer stabilisiert wurde, 
vermittels eines elektromagnetischen Rüttlers feinst suspendiert, durch 
fraktioniertes Zentrifugieren bis etwa 100000 g von zelligen und anderen 
Begleitsubstanzen befreit und dann noch durch ein Sterilfilter gesaugt. 
Von dem so gewonnenen Filtrat, das auf 'Bakterienfreiheit laufend 
kontrolliert wurde, wurden mit einer kalibrierten Öse. 1 mg auf den 
Objektträgerfilm des Elektronenmikroskops gebracht und in der ,üb-
lichen Weise untersucht. Es konnte auch als Ausgangsmaterial für 
weitere Eihautpassagen verwendet werden. Unter peinlicher Einhal-
tung dieser Bedingungen wurde das Prädikat viruspositiv *nur dann 
ausgesprochen, wenn die Embryonen innerhalb einiger Tage, also nicht 
sofort nach der Impfung, starben 4nd wenn im Elektronenmikroskop 
sich die zu beschreibenden Elementarkörperchen aus der Chorional-
lantois der ,verendeten Embryonen nachweisen ließen. Es versteht sich, 
daß die elektronenoptische Kontrolle der überlebenden Embryonen 
keine Elementarkörperchen erkennen ließ. 
11 von 15 Patienten, die wegen einer Hepatitis mit oder ohne 

Gelbsucht in unsere Behandlung kamen und deren Blut, Galle und 
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Duodenalsaft in der geschilderten Weise untersucht wurde, waren nach 
der gegebenen Definition als viruspositiv anzusprechen. Der Nachweis 
des Virus gelang zwischen dem 6. und 67. Krankheitstag und glückte 
bei einigen Patienten mehrmals. Blut, Galle und Duodenalsaft waren 
etwa gleichmäßig befallen. Die viruspositiven Fälle konnten sowohl 
das Bild des sporadischen Icterus catarrhalis wie der Hepatitis epi-
demica derjenigen Forscher bieten, die die dualistische Theorie der 
Klinik und Ätiologie der in Rede stehenden Krankheit vertreten. Unsere 
Ergebnisse sprechen daher für die unitarische Auffassung. In 2 Fällen 
handelte es sich um den sog. Salvarsanikterus, davon einer während 
der ersten Kur aufgetreten. Hierdurch• erfährt die Ansicht RUGES eine 
Stütze, der auf Grund statistischer Überlegungen schon 1931 die An-
sicht vertreten hat, daß beim Zustandekommen des Salvarsanikterus 
auch eine infektiöse Noxe im Spiel sein müsse. Die Besprechung der 
4 virusnegativen Hepatitisfälle müssen wir aus Zeitmangel unterlassen 
und auf demnächst erscheinende ausführliche Veröffentlichungen ver-
weisen. 
Wir stellten uns waiter die Aufgabe, die Wirkung des isolierten 

Virus, das zunächst 3-4 Passagen über Bruteier hinter sich hatte, 
am Menschen zu beobachten. Dazu standen uns 7 gesunde freiwillige 
Männer zur Verfügung. Vor Beginn der Impfung wurden Blut, Galle 
und Duodenalsaft auf das Vorhandensein eines Virus geprüft; in allen 
7 Fällen mit negativem Ergebnis: Die Embryonen überlebten und 
Elementarkörperchen waren aus der Chorionallantois nicht nachzu-
weisen. Einige Tage wurden die Versuchspersonen klinisch beobachtet. 
um Anhaltspunkte für Schwankungen im Blutbild, in der Senkung, 
der Takatareaktion, dem Serumbilirubinspiegel, der Aldehydreaktion 
im Ham und im Verhalten von Leber und Milz bei direkter Palpation 
zu gewinnen. Nach dieser Vorbeobachtung erfolgte eine bis zweimalige 
intravenöse Injektion von 200-400 • 10° Elementarkörperchen. Zwei 
Personen erhielten auch einen Spray. vonVirussuspension in den Rachen-
raum. Die Ergebnisse sind summarisch folgende: In allen ,7 Fällen 
ließ sich aus den Versuchspersonen das Virus wieder auf das Brutei 
zurückübertragen mit Absterben der Embryonen und Nachweis der 
Elementarkörperchen in] Elektronenmikroskop. In 5 Fällen wurde die 
Takatareaktion in der 2.-5. Woche deutlich und mehrmals positiv 
beobachtet, davon viermal mit ausgeprägter Leberschwellung. Urobili-
nogen war in 3 Fällen während dieser Zeit im Ham vermehrt. Einen 
verwertbaren Anstieg der Senkung verzeichneten wir dreimal. Ein 
Patient bekam eine fieberhafte anikterische Hepatitis mit Milztumor 
und positivem Takata und bei einer Person entwickelte sich vom 
21. Tage nach der Impfung an ein leichter Ikterus mit einem Spitzen-
wart des Serumbilirubins von 1,83 mg- % am 37. Tage, gleichzeitiger. 
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ch  Leberschwellung und positiver Taka,tareaktion. Alle Versuchspersonen 
ais  wurden so lange beobachtet, bis die veränderten Befunde sich wieder 
te völlig normalisiert hatten. ' 
en  Die Schlüsse, die wir aus diesen Ergebnissen Ziehen, dind folgende: 
)13.1  Es gelingt, von Patienten mit Hepatitis epidemica aus Blut und Galle 
pi- 'und Duodenalsaft ein Virus auf den Hühnerembryo zu übertragen und 
[er  in Passagen waiter zu züchten. Im Elektronenmikroskop stellt sich 
re das Virus als kompaktes Elementarkörperchen von 180 m,u Größe dar, 
Jen  wie wir es als Erste auf dem Internistenkongreß 1943 in Wien vorführen 
nd  konnten. Die Übertragung dieses Virus auf den Menschen ist gelungen 
i'ne  und hat mehrfach zu dem Bild einer milden Hepatitis geführt, das in 
111-  seiner Dignität an die von VOEGT mitgeteilten und allgemein anerkann-
rus ten Übertragungsversuche herankommt. Daß es nicht gelang, durch 
lar die Virusinjektionen das schwere Bild der Hepatitis epidemica zu er-
pan zielen, liegt unseres Erachtens daran, daß für das Zustandekommen 
er-  einer Infektionskrankheit nicht allein der Erreger, sondern auch der 

Zustand des Wirtsorganismus von Bedeutung ist. Das Problem des 
Erregers der Hepatitis epidemica dürfte aber durch die vorgetragenen 
Ergebnisse weitgehend geklärt sein. 
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XXXIII. 

Aus der II. Medizinischen Klinik der Stadt. Krankenanstalten Karlsruhe 
(Chefarzt: Doz. Dr. med. habil., Dr. phil. FRANZ KIENLE). 

Der diagnostische Wert von Leberfunktionsproben 
für die Verlaufskontrolle und Abgrenzung der Virushepatitis 1. 

Von 
FRANZ KIENLE und FRITZ KNÜCHEL. 

Leberfunktionsproben haben nur dann einen Sinn, wenn sie mehr 
leisten als die Erhebung des klinischen Befundes. Um einen Eindruck 
von der Leistungsfähigkeit der im Schrifttum niedergelegten Leber-
funktionstests zu erhalten, führten wir Proben bzw. Bestimmungen 
an denselben Patienten. mehrmals durch (s. Tabelle 1). 
In der Tabelle sind folgende 3 Gruppen ,zu unterscheiden: 
a) Labilitätsproben Nr. 1-13; 
b) Chemische Untersuchungen Nr. 14-23; 
o) Belastungsproben Nr. 23 -28. 
Die Durchführung aller Untersuchungen bezeichnen wir als „großen 

Leberstatus", während die Untersuchungen Nr. 1-11 als „kleiner 

1 Das Schrifttum wird in Publikationen, die sich in Vorbereitung befinden, 
ausführlich zitiert. 
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1. Blutkörperchensenkungs-
geschwindigkeit 

2. Seroreaktion nach K NÜCHEL 
3. WELTmArrssche Reaktion 
4. CosTAsche Reaktion 
5. WIII MMANNSChe Reaktion 
6. GRosssche Reaktion 
7. Cephalintest 
8. Cholestenontest 
9. Thymoltest 
10. Goldsolreaktion 
11. Na2SO4-Test 
12. Vanadintest 
13. Takatareaktion 
14. Gesamteiweiß 
15. Albumin 

Tabelle 1. 

16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 

Globulin 
Fibrinogen 
Cholesterin 
Rest-N 
Aminosäure-N 
Harnstoff 
Lipoidphosphor 
Bilirubin mit Belastung 
Hippursäurebelastung 
Urobilinogen im Harn 
Testacidbelastung 
Alkoholbelastung 
Dextrosebelastung 
Gerinnungszeit 
Prothrombinzeit 
Gallensaft vor und nach Hypophysin. 

Leberstatus" bezeichnet werden. Unser Beobachtungsgut umfaßt ins-
gesamt 104 große Lebers.taten und. 710 kleine Leberstaten (Nr. 1-11), 
die unter weiterer Mitarbeit von SCRRETZMANN, KONIAKOWSKY, FRIES, 
GARTER und l3ALL durchgeführt wurden. 
Am empfindlichsten zeigten sich von den Labilitätstests der Thy-

mol-, Cephalin- und Cholestenontest sowie die Serum-Goldsolreaktion. 
In keinem der untersuchten Fälle von Virushepatitis fielen diese Reak-
tionen innerhalb der ikterischen Phase negativ aus. In 4 Fällen, in 
denen Blutanalysen 1-2 Wochen vor Beginn des Ikterus ausgeführt 
werden konnten, waren die 4 genannten Labilitätstests auch in dieser 
Phase bereits positiv. Alle übrigen Reaktionen ergaben nur in etwa 
der Hälfte der untersuchten Fälle positiven Ausfall. Wesentliche blut-
chemische Veränderungen wurden bei der unkompliziert verlaufenden 
infektiösen Hepatitis nicht beobachtet. Differentialdiagnostisch läßt 
sich letzteres dahingehend verwerten, daß ein Ausfall dieser unemp-
findlicheren Proben, vor allem Verschiebungen im Albumin-Globulin-

- verhältnis im Sinne einer Albuminverminderung, Fibrinogenabnahme, 
Abnahme der Cholesterinester, auf stärkere Störungen der Leber-
funktion hindeutet, als sie bei der unkomplizierten Hepatitis infec-
tiosa die Regel sind. 
Es wurde weiter zusammengestellt, in welchem Prozentsatz die ein-

zelnen Reaktionen im Verlauf der Hepatitis infectiosa positiven Ausfall 
et(gaben. Alle von uns beobachteten Erkrankungen an Hepatitis, un-
abhängig von ihrem Schweregrad, wurdenbierzuherangezogen. Hierbei 
kam zum ,Ausdruck, daß die oben als besonders empfindlich bezeich-
neten Labilitätstests: der Thymol-Cholestenon-Cephttlintest und die 
Serum-Goldsolreaktion am häufigsten positiv ausfielen, jedoch ließen 
auch andere der durchgeführten Untersuchungen oft positiven Ausfall 
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erkennen, wie etwa die CosTAsche-, WuRmuANNsehe- und GRosssche 
Reaktion. Differentialdiagnostisch verliert letzteres aber dadurch er-
heblich an Bedeutung, daß diese Reaktionen wesentlich unspezifischer 
ansprechen und ihr von der Norm abweichender Ausfall nicht sicher 
auf eine gestörte Leberfunktion schließen läßt. Auch die in ihrer Deu-
tung sehr klaren Belastungsproben, die Bilirubin-, Natriumbenzoat-, 
Bgomsulphalein- und Testacidbelastung, sind den Labilitätstests an 
Empfindlichkeit unterlegen. Dies gilt vorwieg'end hinsichtlich der 
unkompliziert verlaufenden infektiösen Hepatitis.  Bei schweren 
Formen ist ihr Ausfall jedoch ebenfalls positiv. Die Kenntnis ihres 
Ausfalles zusammen mit der der Labilitätstests erlaubt daher Rück-
schlüsse auf den Grad der Leberparenchymschädigung. Ihr positiver 
Ausfall bedeutet immer das Bestehen eines stärkeren Leberschadens. 
Andere in der Tabelle zum Teil nicht aufgeführte Belastungs-
proben erwiesen sich als noch unempfindlicher und ergaben bei der 
Hepatitis infectiosa in unseren Beobachtungen sehr selten einen positi-
ven Ausfall (Galaktosebelastung, Lävulosebelastung). Ihr positiver 
Ausfall weist auf sehr schwere Leberschädigungen hin. Abweichungen 
der Gerinnungszeit und Prothrombinzeit konnten bei der Hepatitis 
infectiosa nicht beobachtet werden. 
Diese Feststellungen beziehen sich auf den Ausfall der genannten 

Reaktionen zu irgendeiner Zeit der Erkrankung. Hiervon waren die 
unempfindlicheren Reaktionen, wenn überhaupt, so nur während der 
Hauptphase der Erkrankung von der Ndrm abweichend, d. h. in der 
Zeit, in der mehr oder weniger stark ausgeprägter Ikterus bestand 
und die diagnostische Abgrenzung und Erkennung des Leberschadens 
auch ohne Kenntnis des Reaktionsausfalles möglich war, sie also 
unabhängig von dem klinischen Untersuchungsergebnis keine wesent-
lichen neuen Anhaltspunkte bieten konnten. 
Bei der Virushepatitis ist es aus therapeutischen Gesichtspunkten 

besonders hinsichtlich der noch einzuhaltenden Bettruhe wichtig, den 
Zeitpunkt der Ausheilung der Leberschädigung zu bestimmen. Man 
muß sich dabei von der immer noch vertretenen, aber irrigen und 
folgenschweren Meinung losmachen, daß Verschwinden des Ikterus 
Beseitigung der Leberschädigung bedeutet, auch dann, wenn man sich 
nicht nur auf die klinische Erkennung der Gelbsucht, sondern die genaue 
Bewertung des Serum-Bilirubinspiegels stützt. Der Ikterus ist zwar 
ein Leitsymptom der Hepatitis, aber kein Richtsymptom für ihre Aus-
heilung. Es war daher eine wichtige Aufgabe, zu bestimmen, ob und 
in welchem Ausmaße die Leberfunktionsproben eine Schädigung der 
Leber noch nachzuweisen in der Lage sind nach dem Abklingen des 
Ikterus und Rückkehr des Serum-Bilirubinspiegels zur Norm.  Bei 
22 Patienten, die his zu 90 Tagen nach Schwinden des Ikterus und 
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Rückkehr der Serum-Bilirubinwerte zur Norm laufend untersucht 
wurden, konnte folgendes festgestellt werden. Die bereits vorher als 
sehr empfindlich bezeichneten Labilitätstests blieben in allen Fällen 
auch nach der ikterischen Phase noch positiv. Untereinander unter-
scheiden sie sich nur wenig hinsichtlich ihrer Empfindlichkeit. Fast 
regelmäl3ig klingen die Tests in Reihenfolge Thymol-, Cholestenon-, 
Cephaelin-, Serum-Goldsol ab. Bei unseren Untersuchungen konnte 
die Serum-Goldsolreaktion aus technischen Gründen nicht in jedem 
Fall mit ausgeführt werden'. Die anderen oben angeführten Reaktionen, 
die, nur zum Teil in der gesamten Beobachtungsphase während des 
Ikterus Abweichungen von der Norm ergaben, versagten in der post-
ikterischen Phase noch wesentlich häufiger. 
Es erhebt sich hier die Frage, wieweit die hochempfindlichen Tests 

als „leberspezifisch" gewertet werden dürfen. In dieser Fragestellung 
untersuchte Patienten, die wegen anderer Erkrankungen zur stationären 
Aufnahme kamen, wiesen hier und da auch einen positiven Ausfall der 
Serum - Goldsol - Cephalin- , Qholestenon- und Thymolreaktion, sowie 
der relativ empfindlichen Bromsulphaleinbelastungsprobe auf. In diesen 
Fällen konnte jedoch, soweit eine autoptische Untersuchung möglich 
wurde, dabei mit Regelmäßigkeit ein mehr oder weniger ausgeprägter 
Leberschaden nachgewiesen werden. Es handelt sich demnach wahr-
scheinlich bei positivem Ausfall dieser Reaktionen im Verlauf von Er - 
krankungen, die in der Hauptdiagnose nicht als Lebererkrankung ge-
wertet wurden, um zusätzliche, klinisch nicht erkennbare Leber-
schädigungen. Dies gilt vor allem für schwere Fälle von Tuber - 
kulose. 
Während bisher nur dargelegt wurde, welche der genannten Unter-

suchungsmethoden Aufschluß über das Bestehen eines Leberschadens 
geben, erlauben die mitgeteilten Befunde keine Rückschlüsse, wie-
weit eine differentialdiagnostische Abgrenzung der durch eine Virus-
hepatitis bedingten Leiberschä,digung von anderen möglich ist. Folgen-
des kann in differentialdiagnostischer Hinsicht als allgemeine Richtlinie 
gesagt werden. Die unkompliziert verlaufende infektiöse Hepatitis 
führt als diffuse Leberzellschädigung zunächst meist zu einem mehr 
oder weniger stark ausgeprägten Ikterus, der nur selten extreme 
Grade erreicht. Die als sehr empfindlich bezeichneten Labilitätstests 
sind demgegenüber, völlig unabhängig von der Stärke des Ikterus, 
regelmäßig stark positiv. Belastungsproben fallen während der ikte-
rischen Phase und oft auch kurze Zeit im Anschluß danach zwar 
positiv aus, sind aber nur ausnahmsweise stark positiv. Der Über-
gang von einer Hepatitis in eine Cirrhose macht sich einmal dadurch 
kenntlich, daß die Tests positiv bleiben oder unempfindlichere Proben 
im Verlauf der Erkrankung positiv werden. Ein Verschluß im Bereich 
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der abführenden Gallenwege führt in der Regel sehr rasch zu einem 
starken Ikterus, während hierbei anfangs die Labilitätstests negativ 
oder nur schwach positiv ausfallen. Es ist jedoch zu berücksichtigen, 
daß bei längerem Bestehen des Gallengangverschlusses auch die Labili-

f tittstests stark positiv werden können, als prognostisch ungünstiger 
Befund. 
Die vergleichende Untersuchung der von uns durchgeführten Labi-

litäts- und Belastungstests sowie die blutchemischen Untersuchungen 
bei Lebererkrankungen und speziell bei der infektiösen Hepatitis ver-
folgten außerdem eine Klärung der Frage, welche der durchgeführten 
Untersuchungen bei möglichst geringem technischem Aufwand möglichst 
weitgehende Schlußfolgerungen zulassen. In dieser Fragestellung hat 
sich ergeben, daß die einfach durchzuführenden Labilitätstests bereits 
genügen, um mit ausreichender Sicherheit einen Leberschaden festzu-
stellen bzw. auszuschließen. Zur graduellen Einstufung desselben ge-
nügt es, eine der genannten Belastungsproben (Bilirubinbelastung oder 
Bromsulphaleintest) durchzuführen. Da vor allem der Cephalin- und 
Cholestenontest zum Unterschied von den übrigen LabilitätStests bei 
leichten Leberschäden differenten Ausfall ergeben können, empfiehlt 
sich die Ausführung des Cephalin- oder Cholestenontests zusammen 
mit dem Thymoltest sowie einer Salzfällungsreaktion. 

xxXiv. 

Untersuchungsergebnisse über die Abwehrreaktionen 
des Organismus bei der Infektion mit Influenzavirus. 

Von 
Dr. KURT BALLOWITZ, Berlin. 

Mit 14 Textabbildungen. 

Seit der Entdeckung der Ätiologie der Influenza durch SHOPE ünd 
\ NDREWES, LAIDLAW und SMITH im Jahre 1931/32 sind umfangreiche 
Untersuchungen über die Eigenschaften des Virus und die Art der 
Immunität angestellt worden. Dagegen treten die Berichte über die 
pathologisch-histologischen Befunde bei der Viruspneumonie zurück, 
trotzdem gerade von ihnen eingenommen werden muß, daß sie in hohem 
Maße an dem Zustandekommen der Immunität beteiligt sind. 
Das deutliche Merkmal der Influenzavirusentzündung der Lunge 

ist die Schädigung des Epithels des Bronchialbaumes. Das Infiltrations-
gewebe breitet sich aus den Interstitien, in denen die mittleren Gefäße 
und Bronohen verlaufen, innerhalb des interstitiellen Gewebes zu den 
Alveolen hin aus. Nach den Befunden von SHOPE und FRANCIS, 
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STRAUB, LAIDLA W fällt beim Versuchstier vor allem die peribronchiale 
Rundzelleninfiltration auf. Hyperämie der verdickten Interalveolar-

Abb. 1. Ring gespeicherter Adventitiazollen bei mittlerem Goal) im Beginn der In-
filtration. Influenzavirus PR 8 1: 100000, gleichzoltig Vitalfarbstoff.  2 Tage später 

Sektion. Gefrierschnitt. Eosin. Vergr. der Abb. 1-7 u. 14: 1:900. 

Abb. 2. Speicherzellen in don Interstitien. Influenzavirus PR 8 1: 100000, 4 Tage 
später Vitalfarbstoff. Drei Tage spftter Sektion. Gefrierschnitt. Eosin. 

septen sowie Infiltrationen von Rundzellen und Monocyten. In den 
Alveolen Erythroeyten, Leukocyten und koaguliertes Plasma. Die 
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Capillaren sind stets erweitert und mit Erythrocyteñ angefüllt. Dieser 
Befund unterscheidet sich in vielfacher Hinsicht von dem Entzündungs-

Abb. 3. Große blau gespeicherte Monocyten. Freiblei ben des Zellkerns. Technik wie 
Abb. 2. 
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Abb. 4. Große Ulan gespeicherte Monocyten. Influenzavirus PR 8 1: 100000, 3 Tage 
spine]: Vlialfarbstoff, 3 Tage spilter Sektion. Gefriersehnitt. Eosin. 

gewebe bakterieller Ätiologie durch die Zusammensetzung des Granu-
lationsgewebes und die mehr intraoanaliculäre Ausbreitung der 

'Kongreß F. innere Medizin. 54.  19 
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Entzündung innerhalb der• Alveolen und Bronchen bei bakteriellen 
Infektionen. 
Untersuchungen über die Funktion des Entzündungsgewebes bei 

bakteriellen Infektionen mittels der Vitalfärbung sind schon vielfach 
angestellt worden, nicht dagegen bei der Viruspneumonie. 
Werden Versuchstiere im Verlauf einet einfachen Infektion mit 

Influenzavirus mit Vitalfarbstoffen gespeichert, so zeigt sich keine 
morphologisch bemerkenswerte Veränderung an dem RES der Leber 
und der Milz. Dagegen kann an den nach der Influenzavirusinfektion 

KURT BALLOWITZ: 

Abb. 5. Speicherzellen. Influensa3 mis PE. 8 1:100000, 5 Tage später Vitalfarbstofl, 
5 Tag° später Sektion. Gefrierschnitt. Keine Gegenfärbung. 

pneumonisch infiltrierten Lungen ein auffälliger Befund erhoben wer. 
den: Es läßt sich ein spezifisch speicherndes Zellgewebssystem in dem 
infiltrierten Gewebe nachweise; wenn diese Tiere kurz vor dem 
zu erwartenden Höhepunkt der Viruspneumonie mit Vitalfärbstoff 
gespritzt werden. Weiße Mäuse werden in der üblichen Weise mit 
Influenzavirus PR 8 1 : 100000 durch die Lungen infiziert mid 3-4 Tage 
später mit TrYpanblau subcutan . gespritzt.  Hierbei kann einige 
Tage danach, ein spezifisches Zellgewebssystem von hoher Speicher-
fähigkeit festgestellt werden. 
Es handelt sich um große runde Zellen, die meist in gewissem Ab-

stand voneinander zu Beginn der Infiltration innerhalb der Interstitien 
in dem entzündlichen Granulationsgewebe liegen (Abb. 2-4). In 
späteren Stadien der Entzündung können sie sich auch aneinander-
, lagern und gewissermaßen in dichten Schwärmen das Granulations-
gewebe durchsetzen (Abb, 5). 
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Woher stammen diese Zellen? Werden Tiere gleichzeitig mit 
Influenzavirus infiziert und mit Vitalfarbstoff gespritzt, so kann 
am 2. Tage, wenn das Granulationsgewebe sich zu entwickeln beginnt, 
in der A‘dventitia der mittleren Gefäße ein Ring vital blau gespeicherter 
Zellen nachgewiesen werden (Abb. 1). Von hier aus wandern die Zellen, 
wie an anderen Präparaten nachgewiesen werden kann, innerhalb der 
Interstitien in das Granulationsgewebe, dieses zugleich bildend, aus. Ich 
halte sie daher für histiocytäre Monocyten. Interessant ist es, zu ver-
folgen, wie diese Zellen sich unter einem chemischen oder fermentativen 
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Abb. 6. Speicherzellen.  Influenzavirus Pit 8 1: 100000, 4 Tage epitter Vitalfarbstoff, 
46 Tage später Sektion. Gefriersehnitt. Keine Färbung. 

Reiz einige Zeit nach der Infektion aus ruhenden Zellen bilden und 
hierbei das Speichervermögen erhalten. Denn in der gesunden Lunge 
können mit dieser Methode keine Zellen mit Speichervermögen nach-
gewiesen werden. Die einzelnen Lungenlappen können anscheinend 
abhängig von dem Zeitpunkt des Befallenwerdens ein etwas verschie-
denes Verhalten aufweisen. Die Präparate der Abb. 6 und 7, die 
nicht gefärbt wurden, stammen von zwei verschiedenen Lungen-
lappen desselben Tieres.  In Abb. 6 zahlreiche dicht gelagerte 
Zellen, während in Abb. 7 große, sehr stark gespeicherte und durch 
teilweise Aneinanderlagerung bizarre Formen bildende Zellen dar-
stellbar werden. In diesen Zellen glaube ich, mit anderer Methode bis 
zu 5 Zellkernen festgestellt zu haben, man kann sie also wohl als Riesen-
zellen bezeichnen. Derartige Zellformen wurden bei mehr chronischem 
Verlauf der Infektion — das Tier wurde 20 Tage danach seziert — 
beobachtet. 

19* 
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Bei diesen auffallenden Lungenbefunden war zu erwarten, daß auch 
das Blutbild deutliche Veränderungen aufweisen würde. Bei 'der ein-

. . 
Abb. 7. Dasselbe Tier wie Abb. 6, anderer Lungeniappen. Aneina odurgelagerte, 

gespeicherte, stark vergrößerte Zellen. 

Abb. 8. Stark gespeicherte, vergrößerte Mono, \ I'It. Erst Vitalfarbstott, 2 Tage spitter 
Influenzavirus PR 81: 100 000. 4 Tage @Niter Se::: ion. May-Griinwald-Giemsa-Filrbung. 

fachen, auch schweren Virusinfektion ist auffallend selten eine Änderung 
der Zusammensetzung des weißen Blutbildes festzustellen, die normale 
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Zahl von 70-80 % Lyinphocyten bei der Maus ist alibi' bei schweren In-
fektionen vorhanden. Auch wenn Vitalfarbstoff nach der Virusinfektion 
gespritzt wird, ist in vielen Fällen keine Änderung des Blutbildes bei 
dem Zeitpunkt der Untersuchung festzustellen. Aber eine größere Zahl 
solcher Tiere zeigt eine mehr oder weniger starke Vermehrung der 
Monocyten, die auch zum Teil vital Farbstoffgranula gespeichert haben 
können. In extremen Fällen kann es zu einer Vermehrung der Mono-
cyten bis auf über 50% des weißen Blutbildes kommen, wobei die mei-
sten Farbstoffgranula enthalten. Hier sind diese Zeilen ausgesprochen 
pathologisch geformt. Diese Befunde stehen hinsichtlich des Auftretens 
der Monocyten im Einklang mit denen, über die beim Menschen 
heute die Herren HEGGLIN, GSELL und SIEDE berichtet haben. 
Auf den Abbildungen 8-11 sind stark mit Vitalfarbstoff gespeicherte 

und durch Überbelastung veränderte Monocyten dargestellt. Das auf-
gelockerte Protoplasma enthält zahlreiche Vitalgranula, es können 
Vacuolen auftreten, die bis zu Erythroetengröße erreichen. Die 2éllen 
sind gegenüber den normalen Monocyten stark vergrößert. Die Abb. 12 
zeigt eine Zee, die in Auflösung begriffen ist. Wenn man annimmt, 
daß diese Zellen infolge ihrer phagocytären Fähigkeiten das Viruseiweiß 
in sich aufgenommen haben, so kann man sich vorstellen, daß es nun 
zu einer nicht mehr aufzuhaltenden Virämie kommt. Es sei darituf 
hingewiesen, daß die segmeütkernigen Leukocyten nicht gespeichert 
haben. 
Während die Tiere der Abb. 8-12 einen mehr akuten Krankheits-

verlauf zeigten, ist in Abb. 13 der Blutbefund bei einem Tiere aufge-
nommen, das 10 Tage nach der Infektion seziert wurde. Hier besteht 
eine außerordentliche Vermehrung der segmentkernigen Leukocyten, 
deren Kerne hochgradig aufgelockert erscheinen. Die Zahl der Mono-
cyten blieb in diesen Fällen normal. 
Man muß annehmen, daß dieses nach der Virusinfektion in den Lungen 

entstehende Zellsystem dem der Monocyten des Blutes zugehört. Die 
nachgewiesene Entstehung im Beginn der Viruserkrankung aus der Ad-
ventitia der mittleren Gefäße der Lungen läßt die Annahme berechtigt 
erscheinen, daß es sich um histiocytiire Monocyten handelt. Es ist 
noch interessant, gu verfolgen; wie sich zum Vergleich das eigentliche 
RES. der Leber verhält. Es wurde schon darauf hingewiesen, daß bei 
einfacher Virusinfektion keine nachweisbare morphologische Änderung 
der Sternzellen zu erkennen ist. Wird die Virusinfektion in Grenz-
dosen nach eigenen früher durchgeführten Versuchen mit sonst apatho-
genen Keimen gekoppelt, z. B. Paratyphus B, so entsteht ein schweres 
Krankheitsbild mit mehr oder weniger starker Ausbreitung der Keime 
im Organismus. Hierbei können wie auch sonst bei bakteriellen In-
fektionen Infiltrate in der Leber entstehen. Werden solche, Tiere mit 
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Vitalfarbstoffen oder Tierkohle unter Umständen zweimal, mit ver-
schiedenen Substanzen gespritzt, so zeigen sich Befunde, wie sie in 
der Abb. 14 dargestellt sind. 

Abb. 10. 

Die KurFFEnschen Sternzellen wandern zu bestimmten Entzündungs-
zentren, wobei im Gegensatz zu den gezeigten Lungenbefunden keine 
oder nur eine geringe Neubildung von Zellen nachgewiesen werden kann. 
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Dieses ist ein wesentlicher Unterschied gegenüber den Lungenbefunden, 
bei denen eine Neubildung des Speicherzellsystems stattfindet. Ein 

Abb. 11. 

Abb. 9-11.  Pathologische Neutrophile mit Vitalgranulis und Vacuolen.  Influenza-
virus PR 8 1 : 100 000, 4 Tage später Vitalfarbstoff, 3 Tage später Sektion. Abb. 9: 
CIngefärbter Blutausstrich. Abb. 10 und 11: May- Grünwald-Giemsa-Färbung. Vergr-

der . Abb. 8-13: 1 : 2000. 

Abb. 12. Dasselbe Tier wie Abb. 9— t I. In Auflösung begriffener basophiler Leukoeyt. 
May- Grünwald- Giemsa-Färbung. 

anderer ist der, daß' mit allen gebräuchlichen Vitalfarben eine 
Speicherung durch die Sternzellen in der Leber möglich ist, in dem 
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Lungenzellsystem bei der Viruspneumonie dagegen nur mit bestimm-
ten Farbstoffen. 

Abb. 13. Pathologische Neutrophile. Influenzavirus PR 8 1: 100000, 3 Tage spator 
Vitalfarbstoff, 7 Tage spitter Sektion. May-Grünwald-Glemsa-Farbung. 

A bb. 11. Iteaktion deft ILES. ,Ir Leber bel gekoppelter Infektion mit liifluenzeslruH 
und Paratyphus IS und Speicherung mit Tierkohlo. 

Zusammenfassend möchte ich bemerken, daß bei der Influenza-
viruspneumonie ein spezifisches Zellgewebssystem nachgewiesen werden I I 
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konnte, das sich in färberischer und morphologischer Hinsicht von dem 
bisher bekannten RES. der Leber unterscheidet. Wahrscheinlich hat 
es eine Abwehrfunktion. Bei Anwendung des von GÖNNERT aufge-
fundenen Bronchopneumonievirus der weißen Maus konnten dieselben 
Beobachtungen gemacht werden. 

XXXV. 

Aus der II. Med. Klinik des Allgemeinen Städt. Krankenhauses Nürnberg 
(Vorstand: Prof. Dr. med. F. ME,/ THALER). 

Atypische Pneumonie infolge virusbedingter 
Lungeninfektionen. 

Von 
Prof. Dr. F. MEYTHALER Iliad Dr. K. E. SCHMID, Nürnberg. 

Mit 8 Textabbildungen. • 

MBYTHALER hat bereits im Oktober 1947 auf dem Südwestdeutschen 
lnternistenkongreß in Karlsruhe über seine und seiner Mitarbeiter Er-
fahrungen über die „Viruspneumonien" ein ausführlicheres Referat 
gegeben. 
Zusammen mit meinen damaligen Mitarbeitern SCHMID, ImrausER, 

KOLLMEIER, TÜNNERHOFF, NEDGEBAITER U. a. habe ich seit dem Jahre 
1941 auf dem Balkan und im Mittelmeerraum den Ablauf einer großen 
Zahl auffallender Pneumonien im Verlaufe mehrerer Jahre verfolgt. 
Beschreibungen dieses Krankheitsbildes stammen von BECKMANN, der 
in den Frühjahrsmonaten des Jahres 1941 in rumänischem Raum als 
erster eine Epidemie beobachtete. Etwas später, ebenfalls im Frühjahr 
1941, hatte DENNIG in Bulgarien ein gleichaffiges Krankheitsbild be-
schrieben und als „Balkangrippe"— ein weniger glücklicher Ausdruck — 
bezeichnet. Mein damaliger Mitarbeiter IIVIRÄITSER sowie weitere andere 
Mitarbeiter von mir, wie z. B. KOLLMEIER, NEDGEBAUER, TÖNNERHOFF 
U. a., haben aus den verschiedensten Gebieten des Balkans über Krank-
heitsabläufe gleicher Prägung geschrieben. über ähnliche Krankheits-
bilder von der Krim und Südruffland liegen Beobachtungen vor von 
BRÖSAMLEN, TIEFENSEE, WALTER, MIIGROWSKI und GMEINER. Damals 
sind viele Bezeichnungen über diese sog. atypische Pneumonie meist 
epidemischer Häufung mit dein Verdacht auf eine Virusätiologie er-
schienen. Bisher bekannte Bezeichnungen dieser „Viruspneumonie" 
lauteten: Balkangrippe, Südostpneumonie, Olympfieber, Römische 
Krankheit, Kretapneumonie, Wüstenfieber, primäre, atypische Pneu-
monie, Pneumonitis, Q-Fieber, sulfonamid resistente epidemische Pneu-
monie und andere mehr oder minder verwirrende Bezeichnungen. Wie 
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schon erwähnt, halte ich den Ausdruck Balkangrippe für wenig glücklich 
und würde heute die Bezeichnung ,,Viruspneumonie des Balkans" vor-
ziehen oder —wo die Identität mit dem Q-Fieber aus Queensland sicher-
gestellt ist — diese Art von epidemischer Pneumonie als Q-Fieber be-
zeichnen, das nun auch in Deutschland auftritt. 
Ich verweise auf mein Referat vom Südwestdeutschen Internisten-

kongreß im Oktober 1947 und fasse hier kurz zusammen: 
Die Krankheit ähnelt überall in den verschiedensten Jahren einem 

milden Typhus mit Kopfschmerzen, Übelkeit, Fieber, Glieder- und 
Rückenschmerzen. Das Fieber hatte remittierenden Charakter und 
endete manchmal kritisch zwischen dem 6. und 9. Tage und manchmal 
lytisch erst nach 13 oder 14 Tagen. Dabei ausgesprochene Bradykardie, 
etwas flockige Verdichtung der Lunge im Röntgenbild, meist vom Hilus 
ausgehend, ohne entsprechenden physikalisch-wesentlichen Befund. 
Nachfolgend zeige ich Ihnen aus den verschiedensten Jahren eine 

Reihe von Fieberkurven (Abb. 1-6). 
Ich bin nun heute in der Lage, neben den Orginalfieberkurven der 

Viruspneumonie des Balkans Ihnen auch eine größere Reihe von Original-
röntgenbildern der von KOLLMEIER im Jahre 1944 allerbestens beob-
achteten und beschriebenen Viruspneumonie-Epidemie zu demon - 
strieren, und zwar handelt es sich hier um die Röntgenaufnahmen der-
jenigen Fälle, von denen IMHÄUSER in Zusammenarbeit mit CAMINO-
PETROS, Athen, Tierpassagen anfertigte und HERZBERG es gleichzeitig 
gelang, den Viruspneumonieerreger zu entdecken. Ferner ist es inter-
essant, daß aus der gleichen Epidemie von KOLLMEIER — wo Sie hier 
die Röntgenaufnahmen sehen — die Amerikaner die Identität mit dem 
Q-Fieber aus Queensland als Rickettsiose nachwiesen. 
Nun einige der Röntgenbilder aus der von KOLLMEIER bereits ver-

öffentlichten Epidemie des Jahres 1944. 
Kurz noch einige wesentliche klinische Charakteristika. 
Inkubation. Am wahrscheinlichsten zwischen 10-25 Tagen, auch 

nach amerikanischer Mitteilung. 
Laborinfektionen sind aus Amerika beschrieben und wurden ein-

gehendst beobachtet. 
Die Inhalation von infektiösem Material wurde als der am wahr-

scheinlichst gehaltene Modus der Ausbreitung der Krankheitsausbrüche 
vermutet. 
Europäische Autoren konnten bisher keinen Anhalt über das Vor-

kommen von Laborinfektionen oder über vermutete Übertragungen im 
Zusammenhang mit experimentellen Arbeiten über Viruspneumonien 
veröffentlichen. 
Prodromalstadium höchstens 1-3 Tage mit leichtem Frösteln und 

gelegentlichem — wenn auch selten — Schüttelfrost, Kopfschmerzen, 
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.\ b b. 3. Temperaturkurve nach FREDERICK C. ROBBINS und On. A. RAGAN „Q-Fever 
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allgemeines UnwohJsein; vielleicht noch leichte Conjunctivitis. Auf 
jeden Fall steht fest, daß der Beginn der Erkrankung recht heftig ein-
setzt. Entzündliche Beteiligung des oberen Respirationstractus fehlt 
nahezu in allen Fällen. 
Kopfschmerz und Betroorbitalschmerz stehen bei dem typischen Krank-

heitsbild der Viruspneumonie im Vordergrund. 
Starke Kopfschmerzen wurden auch für das australische Q-Fieber 

als charakteristisch angegeben. Ferner Schmerzen in der Brustbein-
gegend, clie an pleuritische Erkrankungen, an Intercostalneuralgien 
oder an muskelrheumatische oder gelenkrheumatische Affektionen 
denken lassen können. 
Intestinale Symptome fehlen meist völlig. 
Brechreiz und Erbrechen sind also keine üblichen Symptome. 
Hautvereinderungen.  Nachdem sowohl bei Viruserkrankungen 

anderer Ätiologie als auch bei Rickettsiosen Exantheme bzw. krank-
hafte Hautveränderungen beobachtet werden können, lag es nahe, 
auch bei den im Mittelmeergebiet beobachteten Viruspneumonien bzw. 
beim Q-Fieber nach solchen Veränderungen zu fahnden, jedoch wurde 
weder ein Exarithem noch ein Auftreten von Roseolen beobachtet. 
Herpes. Auftreten von Herpes bei Q-Fieber in Australien wurde 

nicht gefunden. 
Wir haben jedoch in nicht allzu seltenen Fällen bei den Virus-

pneumonien Herpes gesehen. 
Temperaturverhalten. Typische Temperaturkurve (s. Abbildungen). 

MEYTHALER und SCHMID haben den Eindruck, daß bei genauer radio-
logischer Verfolgung der Herde der Lungen in bezug auf die klinischen 
Symptome der Fieberverlauf keine direkte Abhängigkeit von dem 
pneumonischen Geschehen zeigt. 
Entzündliche Beteiligung der oberen Luftwege ist meist nicht vor-

handen. 
Auskultations- und Perkussionsbefund nur geringfügig. 
Hustenreiz und makroskopisches Aussehen des Auswurf es von unter-

schiedlicher Stärke. Häufiger Hustenreiz, Auswurf fehlt oft; schleimiges 
Sputum, nicht blutig. 
Pleura. Zeitweise Pleuraschmerzen, vor allen Dingen dann an-

scheinend, wenn die Lungeninfiltrationen in der Nähe der Pleura sitzen. 
Herz-, Kreislauf - und Pulsverhaltnisse. Relative Bradykardie. 
Blutdruck. Im Vordergrund Hypotonie. 
Blutsenkung.  Schwankende Werte.  In den ersten Tagen be-

schleunigt, steigt nach Ablauf der fieberhaften Periode oft noch weiter 
auf mittelhohe Werte an (MEYTHALER). Die Senkungsreaktion hinkt 
also genau so wie die Leukocytose dem Krankheitsbild nach. 
Botes Blutbild o. B. 
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Abb. 7. Viruspncumonie nach KOLLMEIER (1944). 

A.bb. 8. 'Viruspnennlonie nach. 1:()I.I.MEIEn (1944). 

Weißes Blutbild. X. elative Leukopenie, etwa 4000-6000. Zwischen 
dem 15. und 20. Tag erhöhen sich die Leukocyten auf 12000, hinken 
also nach. 
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Milz und Leber. In den meisten Fällen Milzvergrößerung. Fehlende 
Lymphdrüsenschwellung. 
Urin o. B. 
Nervensystem. Symptome fehlen im allgemeinen. 
Röntgenologische Lungenveränderungen.  Schlaffe, teilweise sehr 

flüchtige Infiltrate, oft über mehreren Lungenfeldern verteilt, von 
runder Form, die multipel mit meist lateralem Sitz auftreten können. 
Wir sprechen röntgenologisch von ,,transparenten Infiltrationen". 
TÜNNERHOFF, mein damaliger Mitarbeiter, der sich besonders mit 

der Radiologie dieser Viruspneumonien beschäftigt hat, hält die Art 
dieser Pneumonie für eine interstitielle Pleuropneumonie. 
Krankheitsverlauf. Im allgemeinen günstig. Wenig Todesfälle. Die 

subjektiven Beschwerden sind meist nach der Entfieberung vorüber. 
Folgen der Erkrankung bleiben keine zurück. 
Kälte-Autoagglutination. Ist in der Regel bei dem Q-Fieber negativ, 

was gerade von amerikanischer Seite bestätigt wurde. 
Wichtig ist noch die Feststellung, daß Laborinfektionen nun von 

KIKUTH und auch von WÜYER nach eventuell vorangegangener Akti-
vierung durch Zeckenpassage auch in Deutschland aufgetreten sind. 
Als Kliniker stellen wir nun die Forderung an die Hygieniker, uns 

doch baldigst die praktische. Durchführbarkeit des Komplementbin-
dungstestes auf Q-Fieber an mehreren hygienischen Instituten zu er.-
möglichen, mit anderen Worten, geeignete Antigene herzustellen. Diese 
Methode der ätiologischen Diagnostik vermeidet auch die Gefahr von 
Laborinfektionen. 

XXXVI. 

Zur Frage der Viruspneumonien. 
Von 

Dr. FRIEDRICII TONIVERIIOFF, Bonn. 

Mit 5 Textabbildungen. 

Die Diskrepanz zwischen den klinischen und röntgenologischen 
Lungenbefunden wird häufig als ein Charakteristikum der nunmehr 
schon konventionell als atypisch bezeichneten Pneumonien angegeben, 
ohne daß diese im Rahmen des klinischen Bildes eine nähere Deutung 
erfährt. Die Tatsache, daß bei röntgenologisch nachgewiesenen Ver-
schattungen die Auskultationsphänomene spärlich oder negativ sind, 
läßt nur 2 Erklärungsmöglichkeiten zu: Entweder können Rasselge-
räusche nicht entstehen oder nicht hinreichend fortgeleitet werden. 
Letzteres kann für brustwandferngelegene Veränderungen zutreff en. 
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Aber die brustwa,ndnahgelegenen Veränderungen mit negativen Aus-
kultationsbefunden verlangen eine andere Erklärungsmöglichkeit. Ich 
habe hier den Prozeß nicht im Lungenlichtungssystem, also in den 
Lumina der Bronchien, Bronchiolen, Alveolargängen und Alveolen ver-
mutet, sondern im Lungeninterstitium, also im septalen, peribronchi-
alen, peribronchiolären Gewebe und in den Wandungen der Alveolar-
gänge und der Alveolen und habe deshalb diese Pneumonien in einer 
1944 verfaßten, aus äußeren Gründen noch nicht publizierten Arbeit 

Abb. 1. Pat. H. W., Prot.-Nr. 96. 32 Jahre alt. Aufnahme vom 5. Krankheitatag.• 

als vorwiegend interstitielle Pleuropneumonien bezeichnet.  Denn 
auch die Pleura erkrankt durch, Bildung eines kleinen interlobär 
gelegenen fibrinreichen Ergusses in charakteristischer Weise mit. 
Hinsichtlich der ,Alveolen hatte ich vorwiegend an atelektatische 
Veränderungen gedacht. Demgegenüber tritt die Bedeutung der eel-
lulär entzündlichen Veränderungen in den Alveolen zurück. Die 
Kombination der interstitiellen Veränderungen mit den Atelektasen 
und dem kleinen interlobär gelegenen Erguß stellt sich bei der Rönt-
genuntersuchung im sagittalen Durchmesser als bronchopneumonie-
ähnliche Trübung dar. Die Untersuchung im frontalen Strahlengang 
klärt die Anwesenheit des Ergusses. Die Lupenbetrachtung löst mehr 
als bei sonstigen pneumonischen Verschattungen die Trübungen in 



304 FRIEDRICH TÜNNER,TIOFF: 

streifige Zeichnungen auf, die, oft über beiden Lungen diffus ver-
teilt, auch ohne dichtere Trübungsbezirke vorkommen können und 
dann an silikotische Veränderungen erinnern, wie sie z. B. im Sieger-
länder Bergbau beobachtet werden können. Der Ablauf einiger dieser 
Pneumonien wurde in Serienaufnahmen festgehalten. Von diesen 
zeigt das 1. Bild (Abb'. 1) die Lungenaufnahme eines Patienten, der nie 
im Staubbetrieb gearbeitet hat und klinisch das schon besprochene 

Abb. 2. Pat. H. W., Prot.-Nr. 96.  32 Jahre alt.  Aufnahme vom 7. Krankheltataft. 

Bild der Viruspneumonie bot. Das erste Bild stammt vom 5. Krank-
heitstage und zeigt die streifige Zeichnung mit doppelseitig verbreiterten 
Hilusgebieten. Die Zwerchfellverschieblichkeit war beiderseits einge-
schränkt. Vielfach zeigt das Zwerchfell, bei einseitiger Lokalisation des 
Prozesses, auf der befallenen Seite einen ausgesprochenen Zwerchfell-
hochstand. Man kann die Streifenzeichnung, die Hilusverbreiterung und 
den Zwerchfellhochstand auch als eine charakteristische Röntgentrias 
dieser interstitiellen Viruspneumonien bezeichnen. 

Die zweite Aufnahme stammt vom 7. Tag (Abb. 2) und zeigt eine 
Verschleierung an der Grenze vom rechten Mittel- und Oberfeld. Die 
dritte Aufnahnie (Abb. 3) im frontalen Strahlengang einen Interlobar-
ergul3 zwischen dem rechten Ober- und dem rechten Mittelfeld. 

—wa d 
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Der zunächst klinisch geäußerte Verdacht, daß vorwiegend das 
interstitielle Gewebe in Form einer infiltrierenden Entzündung die 
Alveolen mit Neigung zu Atelektasenbildung und die Pleura er-
kranken, konnte durch einen Sektionsbefund, den BENECKE erhob, 
gestützt werden. BENEOKE fand auf der hyperämisch und streifig-
granulocytär infiltrierten Pleura eine kernschattendurchsetzte Fibrin-
schicht. Die größeren und fei-
neren Septen einschließlich des 
peribronchialen Gewebes und 
der Wandungen der Alveolar-
wände waren verdickt, die Lun-
genstruktur starr, im Intersti-
tium eine von Histiocyten, 
Lymphocyten und Plasmazel-
len durchsetzte, zellige granulo-
cytenarme Infiltration (Abb. 4). 
Dagegen waren die Alveolen 
teils atelektatisch, teils gebläht. 
Da, wo das Alveolenlumen be-
fallen war, zeigte sich ein nur 
mit  spärlichen  LeukCcyten 
durchsetztes Ödem, in dem 
reichlich Fettphagocyten vor-
handen waren (Abb.5). Wenn 
größere Alveolarbezirke mit 
Ödemen befallen werden, kann 
klinisch und röntgenologisch 
das Bild einer Bronchopneu-
monie deutlich werden. 
Im übrigen habe ich die 

spärliche  Anschoppung  der  Aufnahme Ina ersten schrägen Durchmesser. 
Alveolen, die naturgemäß auch 
vereinzelt Knistern übermittelt, aus mehreren Gründen sonst vor-
wiegend als ein kollaterales Ödem aufgefaßt und möchte als Be-
weis hierfür zunächst die Zellarmut, die besonders die Granulo-
cyten betrifft, anführen. Auch die leichte Basophilie dieses Ödems 
steht im Gegensatz zu dem entzündlichen Ödem und dem ge-
wöhnlich niedrig molekularen dispersen Albuminödem der Stauung, 
die beide mehr acedophil sind. Es kann sich weiterhin bei der Ent-
fieberung dieser Pneumonien nicht um eine Lösung eines alveolä,ren 
Ödems handeln wie bei der lobären Pneumonie. Bei dieser muß es 
im Lösungsstadium infolge erhöhten Kernzerfalls zu einer vermehrten 
Harnsäureausscheidung im Urin kommen. Auch das Kochsalz wird 

Kongreß f. innere Medizin. 54.  20 

Alib. 3. Pat. H. W., Prot.-Nr. 96. 32 Jahre alt. 
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nach anfänglicher Retention in den Exsudaten der Alveolen und des 
Pleuraraumes bei Lösung bis zu täglichen Mengen von 30 g und darüber 
ausgeschieden.  Bei der interstitiellen Pleuropneumonie dagegen ist 
die interlobäre Exsudatmenge gering. Eine Lösung eines größere Be-
zirke umfassenden intraalveolären zellreichen Odems liegt nicht vor. 
Dementsprechend sind auch die 
Kochsalzausscheidungsmengen nor-
mal, die Harnsäureausscheidungs-
mengen nur gering erhöht. 
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Abb. 4. Hantatoxy.iineosin. Vergr. 1 :810.  Abb. 5. Methylgrünpyronin. Vergr. I : 8 10. 

Für das vorliegende Krankheitsbild, dem zahlreiche Beobachtungen 
zugrunde liegen, ist ein Erreger mit virusartigem Charakter nachge-
wiesen. Die Bezeichnung atypische Pneumonie möchte ich ablehnen, 
da atypische Verlaufarten sowohl bei den Kokkenpneumonien wie bei 
den Viruspnemnonien bekannt sind. 
Anmerkung. Die Abb. 4 und 5 sind freundlicherweise von Prof. BENECKE 

zur Verfügung gestellt worden. Sie stammen von einem Patienten St. H. Proto-
koll Nr. 126, der am 4. Krankheitstag wahrscheinlich infolge eines durch die 
Viruspneumonie aktivierten Streptokokkenherdes zum Exitus kam. 

XXXV". 

Beobachtung des Verlaufs einer Epidemic von Q-Fieber 
in einem geschlossenen Siedlungskreis. 

Von 
Dr. REM und Dr. GERMER, Tübingen. 

Mit 3 Textabbildungen. 

An einigen Orten in der Umgebung Tübingens war seit September 
1947 ein seuchenartiges Auftreten einer grippeähnlichen Erkrankung 
zu verzeichnen, die in einem hohen Prozentsatz mit einer atypischen 
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Pneumonie einherging. Das klinische Bild — besonders in seiner aus-
geprägten Form — ließ uns die Verdachtsdiagnose Q-Fieber stellen. 
Der Komplexnentfixationstest (K. F. T.), angestellt nach der Kolmer-
technik hat diese Diagnose bestätigt. Als Antigen, das uns liebens-
würdigerweise Herr Cox überließ, diänte der amerikanische nine mile. 
Stamm. Mit Krankenblut infizierte Meerschweinchen fieberten in 
typischer Weise, neue ließen sich mit und ohne Einschaltung der 
Maus in Passagen weiterinfizieren. Die erkrankten Tiere reagierten 
später serologisch positiv und erwiesen sich einer neuerlichen Infektion 
gegenüber als immun. 

Besonders eingehend haben wir eine rein bäuerliche Gemeinde 
in der Nähe Tübingens, Remmingsheim, untersucht. Hier erkrankten 
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innerhalb der Monate No-vember—Februar von insgesamt 702 fin-
wohnern fast 50 % . Meist waren ganze Familien befallen, während andere 
wieder ganz verschont blieben. Erkrankungen in Nachbargemeinden 
kamen nur ganz vereinzelt zur Beobachtung. Die höchste Zahl der 
Erkrankungen lag mit 260 im Monat Dezember. Dem klinischen Bild 
nach sehr gleichförmig waren Dauer und Schwere der Erkrankung, je. 
doch sehr unterschiedlich. Bei den leichten Verlaufsformen überwog 
, bei weitem das weibliche Geschlecht, während in der Gruppe der Schwer-
kranken Männer doppelt so häufig vertreten waren wie Frauen. Kinder 
unter 5 Jahren blieben gänzlich verschont. Klinisch und anamnestisch 
hatten von den 326 Erkrankten 54 pneumOnische Befunde. Eine An-
fang Januar durchgeführte Schirmbilduntersuchung an Ort und Stelle 
von 300 Einwohnern ergab 21 Infiltrate. Acht dieser Infiltratträger 
fühlten sich völlig gesund, so daß die tatsächliche Zahl der Lungen-
beteiligung höher liegt als die angegebene von 75. 
Der K.F.T. war in Remmingsheim bei 40 Gesamtuntersuchungen 

in 36 Fällen positiv. Die 36 positiven verteilen sich auf 28 Parnilien 
mit insgesamt 100 kranken Angehörigen. Der Test wird etwa am 

Kongreß f. innere Medizin. 54.  20a 
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10. -11. Tag positiv und erreicht nach 3-4 Wochen sein Maximum. 
Cox sieht einen stark positiven Titer von 1: 8 als beweisend an. 
Die höchsten Titer von 1: 1024 sahen wir nur bei ausgesprochen 
schweren Verlaufsformen. Bei zahlreichen Fällen — schweren, mitt-
leren und abortiven — ist der Titer auch nach 11-20 Wochen noch 
über 1: 32 bis 1: 1024 erhöht. Wichtig ist, daß auch ganz leicht verlaufene 
nine und solche, die subjektiv keinerlei Krankheitssymptome angeben 
mit dem K.F.T. erfaßt werden können. Zwei Fälle aus Remmingsheim, 
die dasselbe klinische Krankheitsbild durchgemacht hatten, bliebeh 
dauernd negativ. 

Das Krankheitsbild kann als bekannt vorausgesetzt werden. An 
Komplikationen sahen wir 10mal hochreichende Beinvenenthrombosen 
sowie 3 Lungeninfarkte, von denen 2 tödlich endeten. Zweimal trat 
als Nachkrankheit eine Strumitis auf. Die Letalität betrug in Remmings-
heim 2,1 %. 

In 2 anderen Orten verlief die Erkrankung ebenfalls seuchenartig. 
Die Morbidität lag hier zwischen 30-40%. Im Gegensatz zu Remmings 
heim handelt es sich hier um Gemeinden, die zur Hälfte aus Klein-
bauern, zur anderen aus Arbeitern ohne Viehhaltung bestehen. Einzel-
fälle zum Teil mit Familienerkrankungen traten in einer ganzen Reihe 
weiterer Ortschaften in der Umgebung Tübingens auf. Sie sind durch 
den K. F. T. gesichert. Die größeren Städte blieben trotz lebhaften 
Verkehrs. mit den Epidemieorten fast völlig verschont. 

Klinisch is1 die Erkennung des Q-Fiebers ohne serologische Unter-
suchung oder den Rickettsiennachweis nicht möglich. Die Diagnose 
wird gerade gegenwärtig durch eine zweite sehr ähnliche Erkrankung, 
die auch mit einer atypischen Pneumonie einhergehen kann, sehr er-
schwert. Es handelt sich dabei offenbar um eine Viruserkrankung, die 
durch direkte Ansteckung übertragen wird und bei der katarrhalische 
Erscheinungen mehr im Vordergrund stehen. Der K.F.T. auf 9-Fieber 
war in 30 derartigen Fällen negativ, ebenso die Kältehitmagglutination. 
Eine Kreuzimmunität gegenüber Q-Fieber besteht weder bei Mensch 
noch Tier. Die Bezeichnung atypische Pneumonie sollte fallen gelassen 
werden, da diese Krankheit nur in 1/11- 1/5 der Fälle mit einer Pneu-
monie einhergeht. Epidemiologisch ist das erstmalige Auftreten von 
Q-Fieber in Deutschland noch nicht geklärt. Zecken kommen wegen 
der Jahreszeit und der Eigenart der Tierhaltung in unserer Gegend als 
direkte überträger kaum in Betracht. Die große Widerstandsfähigkeit 
der Rickettsien im Zeckenkot läßt eine Infektion durch Staubinhalation 
möglich erscheinen. Tierversuche mit Kuhläusen, die an den Epidemie-
orten gesammelt wurden, verliefen bisher negativ. Infektion durch 
Milch erscheint nach neueren amerikanischen Befunden möglich. 
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Meerschweinchenversuche mit Kuhmilch verliefen bisher aber ebenfalls 
negativ. Von 5 untersuchten Kuhseren zeigte aber ein Tier eine 
Komplementablenkung. Die rasche Ausbreitung an den Epidemie-
orten spricht für eine aerogene Übertragung, dockkonnte ein Beweis 
hiefür nicht erbracht werden. 

XXXVIII. 

Balkangrippe und Virusgrippe. 
Von 

Prof. Dr. RICHARD BIELING, Marburg a. d. Lahn. 

Bei der zur. Zeit rasch abflauenden Welle von Infektionskrank-
heiten wurden von den Ärzten durch die Gesundheitsämter beim Hessi-
schen Gesundheitsministerium bis Anfang Mai mehr als 50000 Krank-
heitsfälle als Grippefälle gemeldet. Sicherlich aber ist eine sehr er-
hebliche Anzahl von leicht und leichtest Erkrankten nicht gemeldet 
worden, ja vielfach gar nicht in ärztliche Behandlung gekommen. Der 
geringen Morbidität entspricht auch eine geringe Letalität der gemelde-
ten Krankheitsfälle. Dabei wird wohl noch mancher nicht sezierte 
dörfliche Fall unberechtigt der Grippe zugeschoben worden sein. 

Bei der Suche nach dem Erreger. hatten wir zuerst hauptsächlich 
an den von INIHÄDSER und CAMINOPETROS auf das Meerschweinchen 
übertragenen und von HERZBERG als rickettsienähnlichen winzigen 
Mikroorganismus beschriebenen Erreger der Balkangrippe gedacht. Die 
schlagartig auftretenden umschriebenen Dorfepidemien in Südbaden und 
Südwürttemberg, die mit einer sehr hohen örtlichen Morbidität einher-
gingen, waren, als uns von HEILMEYER und GÄRTNER das Untersuchungs-
material zugeschickt wurde, im Februar und März schnell als Balkan-
grippe zu erkennen. 

Wir konnten daher schon im März die Hessische Regierung auf diese 
Feststellungen und die etwa drohende Gefahr aufmerksam machen; 
denn wir hatten damals den Eindruck, daß die südbadiséhen und süd-
württembergischen Dorfepidemien sich örtlich und zeitlich an die von 
Gu m beschriebenen, Ende 1947 in der Ostschweiz aufgetretenen Fälle 
anschlössen. Jedenfalls hatten wir damals zum erstenmal in Deutsch-
land bei der deutschen Bevölkerung Fälle von Balkangrippe nachge-
wiesen. 

Inzwischen ist uns zufällig bekanntgeworden, daß in einem ameri-
kanischen Militärhospital in München bereits im Mai und Juni 1947 
mehr als ein Dutzend solcher Fälle klinisch und zum mindesten 3 auch 

Kongreß f. Innere Medizin. 64.  201; 
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serologisch als Balkangrippe festgestellt worden waren, was jedoch den 
deutschen Behörden nicht bekannt war. Man könnte also annehmen, 
daß schon 1947 Balkangrippeherde auch in Deutschland vorhanden 
gewesen sind. Anschließend an die süddeutschen Dorfepidemien konn-
ten wir dann aucfi in Hessen die Balkangrippe nachweisen. 

Aber schon in Baden hatte H EILMEYER die Frage 'aufgeworfen, ob 
nicht zum mindesten 2 Seuchen miteinander verknüpft seien. Wir haben 
diese 1lEmmEYERsche Vermutung jetzt bestätigen können. Es hat 
sich über die distinkten, örtlich weit auseinanderliegenden akuten Brand-
herde der Balkangrippe ein Schleier von Virusgrippe B gelegt, die sich 
in der für sie charakteristischen Art von Fall zu Fall fortgepflanzt und 
weite Kreise ergriffen hat. Bei uns in Hessen scheint diese von Mensch 
zu Mensch weiter übertragene Seuche schon eine sehr viel größere 
Rolle gespielt zu haben als die vom erkrankten Menschen auf den ge-
sunden Menschen nicht überspringende Balkangrippe. Die Frage, 
warum die Balkangrippe örtlich gebunden bleibt, werden wir wohl 
erst beantworten können, wenn die Übertragungsweise dieser In-
fektionskrankheit noch besser aufgeklärt ist. Daß die leicht übertrag-
bare Virusgrippe keine größere Verbreitung fand, erkläre ich mir da-
durch, daß von der letzten Welle 1945/46 noch viele Menschen eine 
Immunität gegen sie besaßen. Tatsächlich wurden auch im letzten 
Herbst noch reichlich hohe Serumwerte gegen Grippevirus B bei ge-
sunden Menschen gefunden. Dieses Miteinander und Durcheinander 
zweier Seuchen zwang uns, die eitiologische Differentialdiagnose genau 
auszubauen, was sie freilich noch schleppender machte. 

Untersuchungsgang bei klivischem Verdacht auf Balkangrippe, zugleich 
Abtrennung gegenüber Virusgrippe. 

I. Virusnachweis. 

1. Übertragung von Patientenblut, während der Fieberperiode ent-
nommen, auf Meerschweinchen (intratracheal durch Aufträufeln von 
8 Tropfen Blut auf die Nase in tiefer Narkose). 

2. Passagen auf Meerschweinchen mit Milz fiebernder Tiere (intra-
peritoneal). 
3. Übertragung auf Mäuse (intraperitoneal) und 7 Tage bebrütete 

Hühnereier. Rickettsiennachweis in der Mäusemilz und im Dotter-
sack nach 5-7 Tagen durch Tupfpräparat (Giemsafärbung). 

4. Prüfung der durchgefieberten Meerschweinchen. a) Serumprüfung 
gegenüber Balkangrippe (Komplementbindung) bei Balkangrippe: 
positiv. Serumprüfung gegenüber Virusgrippe A und B (Hiimaggluti-
nationshemmungsversuch) bei Balkangrippe: negativ. Enthielt das 
Patientenblut Grippevirus, so reagierte das Serum mehrerer damit 
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anscheinend erfolglos infizierter Meerschweinchen mit Grippevirus B 
positiv. b) Erneute Infektion der durchseuchten Meerschweinchen mit 
einem sicheren Balkangrippestamm (HEnznznG). Er geht nicht an, wenn 
die abgelaufene Erkrankung Balkangrippe war. Er geht an, wenn das 
übertragene Blut virusfrei war oder ein anderes Virus (z. B. Grippe-
virus) enthielt. c) Eine Reihe von Meerschweinchen wird mit einem 
sicheren Stamm von Balkangrippe infiziert. Nach dem Abklingen des 
Fiebers werden je 2 der durchseuchten Meerschweinchen und 2 nor-
male Meerschweinchen mit einem zur Untersuchung eingeschickten 
Blut eines fraglichen Patienten infiziert. 

II. Serologische Untersuchung beim Patienten. 

1. Prüfung der Komplementbindung mit einem Balkangrippe-
antigen 14-21 Tage nach Fieberbeginn oder später. . 
2. Prüfung der spezifischen Agglutination mit einem Balkangrippe 

antigen 14-21 Tage nach Fieberbeginn. 

3. Prüfung der hemmenden Wirkung des Patientenserums auf die 
Hühnerblutagglutination durch Grippevirus A und B. Notwendig ist 
die vergleichende Untersuchung des Serums aus den ersten 4 Krank-
heitstagen und nach 14 Tagen. 
4. K älteagglutination. 
Bakteriologische Blutuntersuchung im Krankheitsbeginn! 
Die relativ geringe Verbreitung der Virusgrippe und die weite Ver-

breitung grippeimmuner durchseuchter Personen veranlaßten uns, von 
der Grippeschutzimpfung der Bevölkerung mit dem in großen Mengen 
bereitgestellten Impfstoff Abstand zu nehmen. 

Die pathologisch-anatomischen Befunde entsprachen den aus den 
früheren Virusgrippeepidernien bekannten. Aber dieses Mal waren es 
nicht Influenzabacillen oder Streptokokken, welche die Einschmelzungs-
vorgänge in der Grippelunge verursachten, sondern mit großer Regel-
mäßigkeit Staphylococcus aureus haemolyticus. In der durch ein inter-
stitielles Odem charakterisierten Grippelunge kam es zur Ausbildung 
multipler Staphylokokken-bedingter Einschmelzungsherde und Ab-
scess° und auch zur Staphylokokkensepsis. Diese Todeskrankheit aber 
ist einer ätiologischen Therapie mit Sulfonamiden zugänglich, während 
die Grundkrankheit resistent ist. 

Darum wird auch der Kliniker sein ätiologisches Interesse nicht 
lediglich auf die sich lang hinziehenden• Untersuchungen im Virus-
laboratorium konzentrieren dürfen, sondern die übliche bakteriologische 
Blutuntersuchung im akuten Frühstadium durchführen lassen; denn 
eie kann ihm unter Umständen rasch einen auch therapeutisch wesent-
lichen Hinweis liefern. 
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, Aussprache. 
Herr WERNER SIEDE, Kiel: 

Zu der Stellungnahme von HERZBERG zur Frage der Möglichkeit der Züchtung 
des Hepatitisvirus im Huhnembryo ist zu sagen, daß die zuerst von, meinen Mit-
arbeitern MEDING und Luz und mir wahrscheinlich gemachte Züchtung des Hepa-
titisvirus im Huhnembryo außer von ESSEN auch von. DOIIMEN, BACHMANN, 
DRESEL und HAAGEN bestätigt worden ist. Ein Argument dafür, daß es sich dabei 
tatsächlich um das Hepatitisvirus handelt, erblicken wir neben anderem darin, 
daß es in den Embryonenlebern zur Auslösung eines spezifischen Gowebsprozesses 
kommt, der den Leberveränderungen der menschlichen Hepatitis weitgehend 
gleicht. Wenn wir mitgeteilt haben, daß das Virus möglicherweise thermolabil 
ist, so erblicken wir hierin entgegen der Ansicht von HERZBERG keinen Wider-
spruch zu den Mitteilungen von STOKES und NEEFE, c1.4 wir eine Virulenz-
abschwächung des Virus erst bei tagelanger Einwirkung von Brutschranktem-
peraturen im Gegensatz zu besonderer Stabilität in Kälte festgestellt haben, 
was doch keinesfalls ausschließt, daß das Virus in kaltem Wasser entsprechend 
den von STOKES und NEEFE mitgeteilten Befunden und bei kurzem Erhitzen 
auf 56° nach HAVENS einen solchen Virulenzgrad behält, der durchaus zur Er-
krankung der menschlichen Versuchsperson ausroicht. Im übrigen entspricht 
es durchaus unseren Vorstellungen, daß das Virus im Stuhl vorhanden ist, wenn 
es in der Duodenalgalle nachgewiesen wird. 

Für die Auffassung, daß bei der Übertragung der Hepatitis epidemica als 
Infektionsquelle der Stuhl (durch Schmierinfektion) in erster Linie in Frage 
kommt, treten wir bereits seit 1939 ein. 

Prinzipielle Gegensätze zwischen der von uns vertretenen Auffassung über die 
Natur des Virus der Hepatitis zu den von STOKES und NEEFE mitgeteilten Be-
funden können daher entgegen der Darstellung von HERZBERG nicht festgestellt 
werden, wobei die Übereinstimmung der Befunde hinsichtlich Filtrierbarkeit, 
Kältestabilität und Ort des Nachweises besonders hervorgehoben sei. 

Herr KURT IMHÄUSER, Marburg a. d. Lahn: 

Zur Epidemie in Hessen. Nachdem Erkrankungen an Q-Fieber in Süddeutsch-
land vorangegangen und auch im Rahmen einer in Hessen seit Anfang März. 
1948 ablaufenden Welle grippeartiger Erkrankungen von BIELING einzelne positive 
Befunde für Q-Fieber im Meerschweinchenversuch erhoben waren, wurde es Auf-
gabe einer epidemiologischen und klinischen Überprüfung dieser Epidemie, feet-
zustellen, inwieweit für die Gesamtepidemie Q-Fieber oder andere fieberhafte 
Erkrankungen der Atemwege, insbesondere echte Virusgrippe in Frage kamen. 

Epidemiologisch handelt es sich nicht um Explosivepidemien geschlossener 
Wohnkreise, wie sie beim Q-Fieber beobachtet werden, sondern um ein ausge-
sprochenes Wandern der Epidemie, auch in geschlossenen Krankenanstalten von 

FBieetbt ezruep Bideetmt imenit  iiÜnn  beGrrgireecihfeenn laaunfd  dnasic hPtf lekgeenpneresno. naBl,e wziieeh uwnirg eens  vzoun  buenssteimremn ten 

Berufen ergaben sich nicht. Auffallend wenig waren die Großstädte betroffen. 
Eine Ausnahme machte die explosiv einsetzende Epidemie in einem Praxisbereich, 
die fast nur Frauen betraf, die ungewaschene Schafwolle verspannen. Hier scheint 
Nachprüfung mit Q-Fieberantigen erforderlich, sobald es uns zur Verfügung steht. 

Klinisch hatten die Erkrankungen mit dem Q-Fieber gemein den akuten Beginn, 
des subjektiv starke Krankheitsgefühl bei objektiv geringem Befund, die heftigen 
Stirnkopfschmerzen, bisweilen diphasische Fieberkurven. Gegen Q-Fieber und. 
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eher für echte Grippe sprachen die stärkeren Reizerscheinungen von seiten der 
oberen Atemwege, Herpes, Nasenbluten, Otitiden, Nebenhöhlenerkrankungen. 
Verlauf der Erkrankungen überwiegend leicht, Entfieberung meist nach 2-5 Tagen, 
selten IVIeningismus, wenig Pleuraerkrankungen, an einer Stelle eine auffallende 
Häufung 'echtei Appendicitiden bei Kindern nach der Erkrankung. 

Häufigkeit von Bronchopneumonien ist mangels regelmäßiger Röntgenkon-
trolle kaum zu beurteilen. Wo diese möglich war, ergaben sich örtlich große Unter-
schiede. 

Mortalität entsprechend meist leichtem Verlauf sehr gering, 1/, bis höchstens 
10/00 bei schätzungsweise 100000 Erkrankungen. 

Soweit Sektionen vorliegen, ergaben sie das Bild. echter Grippe. Auf die 
bakteriologischen Befunde hat BIELING schon hingewiesen. Auch klinisch und 
epidemiologisch •ergab sich somit die Tatsache, daß einige virologisch sicher-
gestellte Q-Fiebererkrankungen überlagert wurden von einer größeren Welle 
echter Grippe. Dem entsprach auch die größere Zahl positiver Hemmungsteste 
für Virusgrippe B im BIELneraschen Laboratorium. 

Auch für den Arzt ist die Trennung rein virusbedingter Bronchopneumonien, 
von solchen bei der Virusgrippe wichtig. Die ersteren sind sulfonamidresistent, 
die schweren Bronchopneumonien im Verlauf der Virusgrippe sind Folgen bak-
terieller Begleitinfektionen und als solche einer Chemotherapie zugänglich. 

Zur Nomenklatur. IA habe hier den Eindruck, daß sich ein verwirrendes 
Durcheinander anbahnt. Alle die vielen an Orts- und Landschaftsnamen zwischen 
Belgraa und Kreta geknüpften Bezeichnungen sollten entfallen. Sie waren zeit-
bedingte vorläufige Krankheitsbezeichnungen. Nachdem wir den Erreger der 
Erkrankung isoliert und identifiziert haben, wollen wir Q-Fieber nennen, was 
Q-Fieber ist. Auch die Bezeichnung „Balkangrippe" hat sich meines Erachtens 
ungerechtfertigt weit verbreitet und wird heute für Erkrankungen gebraucht, 
für die sie ehedem nicht bestimmt war. Von der im Frühjahr 1941 als „Balkan-
grippe" bezeichneten Epidemie wurde nie ein Erreger isoliert. Ich halte ihre 
Identität mit den später als Q-Fieber erkannten Epidemien auch klinisch keines-
wegs für erwiesen. Der isolierte Erreger stammt nicht von der „Balkangrippe" 
des Frühjahrs 1941, sondern von der zunächst als Viruspneumonie bezeichneten 
Epidemie im März 1944. 

Ob man diesen Erreger zu den Virusarten oder den Rickettsien rechnet, 
scheint mir eine Angelegenheit des mikrobiologischen Glaubensbekenntnisses. 
Auch H ERZBERG deutete das ja an. Für ums Kliniker ist das Q-Fieber eine Virus-
erkrankung mit allen den klinischen Zeichen der Viruskrankheiten, die GSELL uns 
in seinem Referat nochmals aufgezeigt hat. 

Ich würde deshalb vorschlagen klinisch von einer Gruppe der Viruspneumonien 
zu sprechen. •Zu dieser gehörten die ätiologischen Krankheitseinheiten der Orni-
those (Psittacose), die Pneumonitis der Amerikaner, die primäre atypische Pneu-
monje, gekennzeichnet durch die Kälteagglutination, das Q-Fieber. Andere mögen 
mit weiterer ätiologischer Klärung hinzukommen. Auch die echte Virusgrippe 
wäre hier zu nennen, aber nur insoweit, als es sich um das reine Virusgeschehen 
bei ihr handelt. 
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XXXIX. 

Die abakteriellen Meningitiden. 

Von 
Prof. Dr. GEORG SCHALTENBRAND, Würzburg. 

Wir können die abakteriellen Meningitiden grob in die recht häu-
figen akuten und die wesentlich selteneren chronischen Formen ein-
teilen (s. Tabelle 1). Zu den akuten Formen gehören hauptsächlich 
Virusinfektionen, aber sie sind keineswegs alle durch Vira bedingt, 
sondern Spirochäten spielen eine hervorragende Rolle. Man soll bei 
den akuten Meningitiden, die sich als bakteriell steril erweisen, immer 
an die Möglichkeit der Lues, der WEILschen Krankheit oder der Lepto-
spirosen denken. Die Lues ist auch bei negativem Wassermann in Er-
wägung zu ziehen, wenn es sich um „anbehandelte" Patienten handelt. 
Durch GSELL und RIMPAIT ist geklärt worden, daß die Schweinehüter-
krankheit und die Feldfiebererkrankungen durch Leptospiren verur-
sacht werden. Bei den Virusinfektionen können wir zwischen 2 Gruppen 
von Erregern unterscheiden, nämlich denjenigen, welche fakultativ die 
Meningen und das Nervensystem befallen und den spezifischen Erregern 
der Nervenerkrankungen. Fakultative Meningitiserreger sind die Vira 
der akuten Exantheme, des Mumps und des PFEIFFEnschen Drüsen-
fiebers. Die spezifischen Nervenvira der verschiedenen Encephalitis-
formen, der Poliomyelitis und des Herpes zoster gehen sehr häufig mit 
einer meningitischen Phase einher. Hinzu kommt neuerdings das Virus 
der Choriomeningitis. Sehr viele der akuted aseptischen Meningitiden 
werden offensichtlich zu Epidemiezeiten durch das Virus der Polio-
myelitis und des Zoster als abortive Erkrankungen hervorgerufen. Bei 
Saalepidemien von Herpes zoster konnte ich selbst 2mal beobachten, 
daß einzelne Patienten mit Gürtelschmerzen oder Zoster und hoch-
gradigenLiquorveränderungen erkrankten, die erst Wochen und Monate 
nach dem Abklingen der akuten Erscheinungen yerschwanden, ähnlich 
wie wir digs auch sonst bei einem typischen Zoster kennen. Durch 
diese langsame Abklingungskonstante der Zostermeningitis unter-
scheidet sie sich von der schnellabklingenden Begleitmeningitis bei 
Poliomyelitis, Mumps, Masern und Varicellen. 

Ich habe den dringenden Verdacht, daß einige der Fälle von aseptischer 
Meningitis, die in der Literatur als rheumatisch beschrieben worden sind 
zum „Zoster sine zoster" gehören. Unter den chronischen Meningitiden, 
welche nicht durch Bakterien verursacht werden, muß man in erster Linie 
immer an die verschiedenen Mykosen denken, insbesondere an die Oidio-
mykose, die Torulainfektion und an die Aktinomykose. Eine in Europe E 
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Tabelle 1. 

'Akute Formen. Abakterielle Meningitiden. 

315 

Spirochaten Allgemeine 
Virus-Erkrankungen Nervenvira 

Lues 
WElische Krankheit 
'Leptospirosen 

Mumps 
Varicellen 
Masern 
Variola 

PPEIFFERSCheS 
Drüsenfieber 

Chronische Formen. 

Zoster 
Choriomeningitisvirus 

Encephalitis 
Poliomyelitis 

1Vlykosen Spirochäten ' Parasiten 
, 

Unbekannt (Vira ?) 

Aktinomykose 
Oidiomykose 
Torula 

Coccidioidose 

Lues Cysticerkose 

• 

• 
Multiple Sklerose 
Chronische 
aseptische 
Meningitis 

bisher noch nicht beobachtete Gruppe, nämlich die Coccidioidose der 
Meningen, habe ich kürzlich bei einem Heimkehrer aus amerikanischer 
Kriegsgefangenschaft gesehen. Alle diese Mykosen haben einen sehr 
langsamen Verlauf. Die Erkrankung erstreckt sich über Monate und 
Jahre und ist wesentlich zähflüssiger als die tuberkulöse Meningitis. 
Die Coccidioidose, die wir sahen, hatte eine Krankengeschichte von 
2 Jahren Dauer, bis • schließlich unter den Erscheinungen multipler 
Hirnnervenlähmungen und erhöhtem Hirndruck der Tod eintrat. 
Die Infektion erfolgt bei dieser Erkrankung wahrscheinlich durch In-
halation der Pilzsporen, die auf Kakteen in bestimmten Gegenden 
Nord- und Südamerikas leben. Makroskopisch sieht das Nervensystem 
ähnlich aus wie bei einer tuberkülösen Meningitis, nur sind die Knoten-
• bildungen gröber. Mikroskopisch entdeckt man überall die froschlaich-
artig übereinanderliegenden, doppelt konturierten Organismen, die in 
ihrer Umgebung ein Granulationsgewebe auslösen. Vielfach liegen diese 
Organismen in Riesenzellen. An manchen Stellen kann man eine Endo-
sporidienbildung beobachten. Andere Erreger, die zu einer chronischen 
Meningitis führen, sind wieder einmal die Lues, bei der allérdings 
meistens der Prolzeß nach einer Reihe von Monaten mit derben, schwie-
ligen Verschwartungen und Gummenbildungen endet. Auch tierische 
Parasiten in den Meningen können den Anlaß zu einer chronischen 
Meningitis geben. Das bekannteste Beispiel ist die Cysticerkose der 
Meningen, die meistens mit Lokalerscheinungen, JAcxsoNschen An-
fällen und einer Chronischen Reizung der Meningen einhergehen. Aber 
auch wenn alle diese Formen der chronischen aseptischen Meningitis 
ausscheiden, bleibt noch eine Gruppe ungeklärter Ätiologie übrig, deren 
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ich insgesamt in den letzten Jahren 5 Fälle beobachtet habe: Gemein-
sam ist allen diesen Patienten ein eminent chronischer Verlauf des 
Leidens, der sich über viele Jahre erstreckt. Einer dieser Patienten ist 
jetzt bereits 11 Jahre und einer 6 Jahre krank. Gemeinsam ist ihnen 
das Fehlen der Zeichen einer schweren Infektionskrankheit. Es fehlen 
infolgedessen Temperaturen und nennenswerte Senkungsbeschleunigung 
im Blut. Die Leukocytenzahl im Blut ist regelrecht oder sogar relativ 
niedrig. Die Patienten klagen über Kopfschmerzen und immer wieder-
kehrende Attacken meningealer Reizung nach geringfügiger körperlicher 
Anstrengung und fühlen sich eigentlich nur bei weitgehender Ruhig-
stellung völlig wohl. In der Vorgeschichte werden hin und wieder 
Hirnnervenlähmungen beobachtet.  Bei der neurologischen Unter-
suchüng findet man meistens eine leichte Stauungspapille. Der übrige 
neurologische Befund ist anfänglich normal. Aber im Laufe der Jahre 
kommt es zu einer eigenartigen Mischung von peripheren Lähmungen 
und spinalen ,Lähnningen von querschnittsmyelitischem Typ. Der 
Liquorbefund ist in monotoner Weise immer wieder derselbe. Der 
Liquordruck ist leicht erhöht; im Liquor findet sich eine Zellvermehrung 
bis zu einigen tausend Drittel, und eine erhebliche Eiweißvermehrung, 
vor allen Dingen eine Vermehrung des Albumins und ein entsprechend 
tiefer Ausfall in der Mastixkurve. Diese Liquorbefunde schwanken; 
sie bessern sich vorübergehend nach Bettruhe, Schmierkuren, Röntgen-
bestrahlungen. Aber nach den geringsten Beléstungen flackern sie 
wieder auf und erreichen bald wieder die Ausgangswerte. Bei manchen 
dieser Patienten hat man den Eindruck, daß sie aus den als akute 
Formen erwähnten Meningitiden hervorgehen und daß hier fließende 
Übergänge bestehen. Bei den Patienten sind natürlich sämtliche Lues-
reaktionen im Blut und im Liquor immer wieder geprüft worden und 
wurden negativ befunden.  Alle Züchtungsversuche waren ebenso 
negativ wie der Versuch des färberischen Nachweises irgendwelcher 
Erreger. Ebenso verliefen die Tierversuche negativ. 
Bei einem der Patienten besteht die Erkrankung jetzt etwa 11 Jahre. 

Auch er klagt hauptsächlich über neuralgische Schmerzen. Schon seit 
vielen Jahren fehlen die Beinsehnenreflexe. In den vielenKontrollpunk-
tionen, die immer wieder vorgenommen worden sind, ist stets die Zellzahl 
auf einige Hundert Drittel erhöht, ebenso der Eiweißgehalt. Dieser 
Patient hatte eine Besonderheit, die wir bisher bei den anderen noch 
nicht beobachtet haben. Es haben sich nämlich in der Submitis über 
mehreren Gelenken Knoten von Erbsen- bis Pflaumengröße entwickelt, 
die sich bei der histologischen Untersuchung als Fibrome erwiesen. 
Von den 5 Kranken, die ich auf diese Weise jahrelang beobachten 

konnte, ist bisher erst eine Frau nach 20monatigem Krankheitsverlauf 
verstorben. Sie erkrankte im Alter von 36 Jahren während einer Otitis 

GEORG SCHALTENBRAND: 
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media mit einer Facialisparese, die bald wieder ausheilte. Von diesem 
Moment an ging es mit ihr bergab. über Lues ist nichts zu erfahren. Sie 
war die Mutter zweier gesunder Kinder und hatte nur diese 2 Schwanger-
schaften, Ursprünglich wurde ihr Leiden für eine multiple Sklerose 
gehalten. Als sie schließlich zu uns kam, war sie an den Beinen voll-
kommen gelähmt. Die Beine waren atrophisch und trotzdem in einer 
spastischen Beugekontraktur und sie litt unter sehr starken Schmerzen 
an den Beinen. Behandlungsversuche mit 2 Schmierkuren waren ergeb-
nislos verlaufen. Der Liquorbefund, der ursprünglich eine leichte ent-
zündliche Veränderung geboten hatte, wurde im Laufe der Jahre immer 
abnormer. Die Zellzahlen stiegen und ebenso die Eiweißwerte. Kurz 
vor dem Tode der Patientin war bei der Punktion das Gesamteiweiß 
auf das 40fache der Norm gestiegen; die Zellzahlen schwankten zwi-
schen 500 und 1000/3. Dabei blieb die Passage stets frei. Bei der Sek-
tion der Patientin fand sich eine dichte Infiltration der gesamten 
Meningen mit Lymphocyten und Plasmazellen, die meist zeilenartig 
'angeordnet waren. Außerdem eine gewisse Verdickung des Binde-
gewebes und beetartige Wucherungen der Intima der Arterien, aber 
nirgend welche Aufsplitterung der Elastica, nirgend Granulations-
gewebe oder gummöse Veränderungen, die an eine Lues denken ließen. 
Der übrige Organbefund war praktisch o. B. Die entzündlichen Ver-
änderungen durchsetzten vor allen Dingen die Cauda und die Nerven - 
wurzeln, die in großer Ausdehnung degeneriert sind. Außerdem ist 
das ganze Rückenmark, offenbar von den Meningen her, you der Peri-
pherie her wie angedaut. Der Markscheidenapparat ist gelichtet. Es 
findet sich eine Degeneration des Pyramidenbahnsystems, aber man 
findet keine Herdbildungen, die an eine multiple Sklerose erinnern. 
Der Befund spricht deswegen dot fir, daß es sich um eine Erkrankung 
sui generis handelt. 
In meinem Buche über die multiple Sklerose habe ich die Auf-

fassung vertreten, daß dieses Leiden möglicherweise mit dem von mir 
angenommenen Virus der multiplen Sklerose im Zusammenhang stehen 
könnte. Zweifellos gibt es bei der multiplen Sklerose eine exsudative 
Form, die mit sehr starken entzündlichen Liquorveränderungen einher-
geht, die jeder Behandlung trotzen. Deswegen lag dieser Gedanke 
nahe. Die bisherige Beobachtung meiner Fälle von chronischer abak-
terieller Meningitis haben aber keine weiteren Anhaltspunkte für die 
Richtigkeit dieser Vermutung ergeben. Eine andere Möglichkeit, auf 
die ich in meinem Buche hingewiesen habe, war die, daß es sick) um eine 
Retikuloendotheliose, vergleichbar der Leukämie oder dem BoBox-
schen Granulom, handelt. Wir haben aber weder im Knochenmark 
unserer Patienten irgendwelche Veränderungen finden können noch 
hatten sie irgendwelche Drüsenschwellungen, noch konnte ich im 
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anatomischen Befund der verstorbenen Kranken irgendwelche Stellen 
in den Meningen feststellen, die an Keimzentren erinnerten. Die Frage 
nach. der Ätiologie dieser Erkrankung muß deswegen nach wie vor 
offen bleiben und nach wie vor werden wir uns die Frage stellen müssen, 
ob nicht eine chronische Infektion der Meningen mit einem unbekannten 
Erreger vorliegt. 

XL. 

Leptospirosen. 
Von 

Prof. Dr. F. PORT, Augsburg. 

Die 4 Formen der Leptospirose, die man derzeitig unterscheidet, 
habe ich auf einer Tafel zusammengestellt mit dem jeweiligen Lepto-
spirentyp, dem Leptospirenträggr und dem gefährdeten Personenkreis. 

Tabelle 1. Leptoapirosen. 

Leptospiroseform Leptospirentyp 4ePttr°118gPer l-
Gofährdeter 
PersonenkreiR % 

Feld- Ernte. oder. a) Leptospira Feldmaus Landwirtschaft-
Sehlammfieber , grippo-typhosa 

b) Leptospira ' 
liche 'Arbeiter 

Sejrö 
WEnr.sche Krankheit Leptospira 

icterogenes 
Ratte, Hund Badende, Kanal-

arbeiter 
Canicolafieber 

Schweinehüterkrankheit 

Leptospira 
canicola 

Leptospira 
pomona 

Hund 

, 

Schwein 

Hundezüchter, 
Hundebesitzer, 
Tierärzte 

Schweinezüchter, 
Schweinebesitzer, 
Tierärzte, Metzger 

Bekanntlich erkranken die Leptospirenträger selbst nicht, sondern 
machen eine stumme Infektion durch, beherbergen aber lange Zeit 
in ihren Nieren massenhaft die Leptospiren, scheiden sie mit dem Urin 
aus, wodurch Wasser und Boden versucht werden. Von hier aus ge-
langen die Leptospiren in den menschlichen Körper, ohne daß voll-
kommene Klarheit besteht, auf welche Weise dies geschieht. Ein großer 
Prozentsatz der betreffenden Tierart ist mit Leptospiren verseucht. 
Eine Ausnahme machen die Hunde insofern, als sie sowohl durch 
L. icterogenes wie L. canicola schwer erkranken können. Es handelt 
sich dabei um Ikterus oder die sog. Stuttgarter Hundeseuche, die oft 
mit Staupe verwechselt wird. Die Erkrankung ist häufig tödlich. Bis-
her war in Deutschland nicht darauf geachtet worden, ob Hunde auch 
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Leptospirosen. 

ohne zu erkranken Leptospirenträger sein können. Durch ne 
Untersuchungen von RIMPAIT ist festgestellt worden, daß — wenigste 
in Südbayern — von den untersuchten kranken und gesunden Hunden 
26% Träger von L. canicola waren. In Lissabon waren es 7,8%, in 
USA. 14-34 % . 

Am häufigsten kommt das Feldfieber zur Beobachtung. Es ist auch 
in verschiedenen Gegenden Deutschlands endemisch und damit epi-
demisch. Die Winsche Krankheit ist weit verbreitet, kommt sporadisch 
und epidemisch vor, das Canicolafieber galt bisher als eine äußerst 
seltene Erkrankung. Bis zum Jahre 1947 waren in der Weltliteratur 
nur etwa 30 Fälle veröffentlicht; ich konnte in Augsburg im vergangenen 
Sommer 6 Fälle von Canicolafieber beobachten, ohne daß dieselben 
ursächlich miteinander in Verbindung standen. Auch aus anderen 
südbayerischen Städten sind im letzten Jahr einzelne Fälle festgestellt 
worden. Man muß also in Zukunft mehr auf diese Erkrankung achten. 
Die Schweinehüterkrankheit ist bisher in Deutschland nicht beobachtet. 
Es ist über endemische Herde und Epidemien aus der Schweiz berichtet 
worden. Auch in der Umgebung von Paris sind in letzter Zeit einige 
Fälle festgestellt worden. 
Das Auftreten von Leptospirosen erfolgt fast ausschließlich im 

Sommer und Herbst und ist wohl auch von dem Feuchtigkeitsgehalt 
des Bodens abhängig, wenigstens gilt dies für das Feldfieber, auch 
Schlammfieber genannt; so war das trockene Jahr 1947 bei uns kein 
Feldfieberjahr. Auffallenderweise traten trotz der Trockenheit Cani-
'colafälle in einer bisher nie. beobachteten Häufigkeit auf. 

Klinisch sind die 4 Formen der Leptospirose voneinander nicht 
abgrenzbar. »Sie bieten alle dieselben Symptome, wenn auch bei be-
stimmten Formen das eine oder andere Symptom häufiger zur Beob-
achtung kommt, so Ikterus bei WELLscher Krankheit, Meningitis befin 
Feldfieber und bei der Schweinehüterkrankheit. 

Die typenmäßige Abgrenzung ist nur serologisch (Agglutination und 
Lysis) möglich'.' Der Agglutinationstiter kann sehr hoch werden und 
ist sehr lane nachweisbar. Leider wird diese Reaktion erst vom 
10. Krankheitstage an positiv, also zu einer Zeit, wo die meisten Lepto-
spirenerkrankungen schon abgelaufen sind, -so daß diese Reaktion für 
die Frühdiagnose nicht in Betracht kommt; sie kann nur den geäußerten 
Verdacht nachträglich bestätigen oder korrigieren. Dasselbe gilt für 
die Züchtung der Leptospiren aus Blut, Liquor oder Urin. 

Der Beginn der Leptospirosen ist schlagartig. Häufig tritt Schüttel-
frost auf, das Fieber steigt bis zu 39 und 40 0 an. In dieser Höhe hält 

I Die serologischen Untersuchungen wurden in der staatl. bakteriologischen 
Untersuchungsanstalt in München (Prof. RIMPAU) vorgenommen. 
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es sich mit kleinen Remissionen durchschnittlich eine Woche, um dann 
lytisch oder kritisch abzufallen. Nach 1-3tägigem fieberfreiem Inter-
vall tritt vielfach nochmals, eine kleine Fiebersteigung, die sog. Nach-
zacke auf. Bei der WEILschen Krankheit und dem Canicolafieber, deren 
Erreger sich auch serologisch am nächsten stehen, was sich in gelegent-
lichen Mitreaktionen zeigt, kommt es häufig zu einem neuen Anstieg 
und zu länger anhaltendem remittierendem Fieber. Es können auch 
nach längerem oder kürzerem fieberfreiem Intervall ein oder zwei 
Fieberrückfälle von mehrtägiger Dauer auftreten. Von Anfang an 
bestehen Conjunctivitis, Waden- und sonstige Muskelschmerzen. Sehr 
häufig klagen die Kranken über heftige Kopfschmerzen. Vielfach 
finden sich, besonders bei Feldfieber und Schweinehüterkrankheit 
meningitische Symptome. Eine Lumbalpunktion beseitigt oft schlag-
artig Kopfschmerzen. Im Liquor finden sich entweder die Zeichen 
der serösen Meningitis oder aber der echten Meningitis. So, wurden bei 
Feldfieber und Schweinehüterkrankheit mehrfach Epidemien von echter 
Meningitis mit Leptospirennachweis beobachtet. Soweit auf den Liquor-
zucker bisher geachtet wurde, war er hoch, also ähnlich wie bei.ser.öser 
Meningitis, weshalb bei jeder serösen Meningitis eine Leptospirener-
krankung differentialdiagnostisch in Erwägung gezogen werden muß. 
Das Blutbild zeigt nichts charakteristisches, wenn auch häufig An-
eosinophilie bei normalen oder leicht verminderten Leukocytenwerten 
besteht. Dagegen ist die BKS. von Anfang an wesentlich beschleunigt 
und bleibt lange hoch. Die Milz ist manchmal leicht vergrößert, Lunge 
und Herz o. B., manchmal Bradykardie. Am 4.-5. Krankheitstage 
tritt bei etwa 12% der Fälle ein masern-scharlachähnliches Exanthem 
auf, das meist nur 1-2 Tage anhält, vorwiegend Rumpf- und Bauch-
haut befällt, nur wenig auf die Extremitäten übergreift, Gesicht frei 
läßt. Ein Teil der Leptospirosen geht mit mehr oder weniger starkem 
Ikterus einher. Besonders gilt dies für die WELtsche Krankheit, ohne 
daß dieses Symptom für Weil spezifisch wäre. Ein Fall wurde mir 
überwiesen als Scharlach mit akuter Hepatitis. Ich stellte die Dia-
gnose auf Weil. Die serologische Untersuchung ergab Canicolafieber. 
Eine strenge Trennung in ikterische und anikterische Formen ist 
nicht möglich. Die ikterischen Fälle neigen mehr zu Nierenschädigung. 
Durch letztere sind bei Weil auch öfters Todesfälle beschrieben. Auch 
über sog. reine Nierenformen der Leptospirose (WEILsche Krankheit 
und Schweinehüterkrankheit) wird berichtet. Sonst verlaufen die Lepto - 
spirosen gutartig, die Rekonvaleszenz zieht sich aber oft lange hin. 
Daß die Erkrankung manchmal recht schwer ist, geht aus der par-
tiellen bzw. totalen Alopecie hervor, die 2 meiner Canicolafälle be-
kamen; auch GSELL berichtet über eine derartige Beobachtung. 
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Differentialdiagnostisch kommen abortive Formen des Typhus ab-
dominalis, Meningitis, Sepsis und sog. grippaler Infekt in Betracht. 

Symptomatische Behandlung genügt meist, Penicillin wurde von 
mancher Seite angewendet. 

Seit 2 Jahren richte ich mein besonderes Augenmerk auf Lepto-
spirosen. Ich bin zu der Überzeugung gelangt, daß es noch mehr für 
den Menschen pathogene, bisher nicht bekannte Leptespirentypen gibt 
und daß der Klinik und Forschung auf diesem Gebiet noch ein weites 
Feld offen steht. 

XLI. 

Autopsi ebeobachtungen von Meningitisfällen nach lange 
durchgeführter Streptonlycinbehandlung. 

Von 
Prof. Dr. W. BERBLINGER, Davos. 

Im Jahre 1944 haben SCHATZ, BITGIB und WAKSMAN aus dem 
Streptomyces griseus die antibiotische Substanz Streptomycin dar-
gestellt, die bei alkalischer Reaktion wasserlöslich •ist. 1945 haben 
FELDMAN und HiNsuKw von dieser Substanz nachgewiesen, daß sie 
bei tuberkulös gemachten Meerschweinchen die tuberkulösen Organ-
veränderungen zum Rückgange bringt und daß mit Streptomycin 
behandelte Tiere, wenn sie mit Tuberkelbacillen infiziert werden, nur 
eine leichte, zur Ausheilung neigende Tuberkulose bekommen. Dabei 
'wurde festgestellt, daß in den Organen der Tiere teils noch infektions-
tüchtige Bacillen vorhanden waren, teils solche, die nicht mehr krank-
machende Eigenschaften besaßen. Im ganzen bewirkt das Strepto-
mycin vielmehr eine Wachstumshemmung der Bacillen im Gewebe 
als ihre Vernichtung. Bei der Anwendung des Streptemyeins beim 
tuberkulösen Menschen konnte dieses im Urin, im Blut, in den Nieren, 
in den Lungen, in der Milz, in der Leber, auch im Liquor, aber nie im 
Gehirn nachgewiesen werden. 

In der Schweiz und besonders in Davos ist in großem Umfang die 
Streptomycinbehandlung der Tuberkulose durchgeführt worden. Im 
nachfolgenden beschränke ich mich darauf, die Beobachtungen mit-
zuteilen, welche anläßlich von Sektionen gemacht werden konnten, 
nachdem eine längere Streptemycinbehandlung durchgeführt worden 
war. Die Dauer einer solchen Behandlung bewegte sich zwischen 
21/2 Monaten bis zu 111/2 Monaten. Die Anwendung des Streptemycins 
geschah teils intramuskulär, teils intrathekal. Meiñe Ausführungen 

Kongreß f. innere Medizin. 54.  21 
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stützen sich auf eine größere Zahl von Fällen von chronischer Miliar-
tuberkulose der Lungen, bei denen innerhalb von 2-4 Monaten bei 
angewandten Streptomycinmengen von 30-200 g durch die klinische, 
speziell durch die röntgenologische Untersuchung ausgedehnte Lungen-
streuherde völlig zum Verschwinden kamen. Die anatomische Unter-
suchung ergab einen weitgehenden Rückgang der Epitheloidzellen-
tuberkel interstitieller Lokalisation, eine fibröse Umwachsung und 
Durchwachsung dieser Herde bis zur geringen Narbenbildung im Binde-
gewebe der Lungen. Bisweilen waren nur noch einige Lymphocyten 
und LANGHANssche Riesenzellen zu finden, die anzeigen, daß es sich 
hier um Reste unter der Streptomycinbehapdlung zurückgebildeter 
Tuberkel handelt. Ganz ähnlich waren die histologischen Befunde in 
den Lymphknoten und in der Leber, wo sich zum Teil nach Abheilung 
der Tuberkel ein eirrhoseähnliclier Umbau des Organs feätstellen ließ. 
Das bisher Gesagte deckt sich vollkommen mit den Erfahrungen der 
Kliniker, besonders mit den Mitteilungen von Professor .BERNAILD, 
Paris, der bei einer beträchtlichen Zahl von chronischer Miliartuberku-
lose der Lungen unter der Streptomycinbehandlung vollkommene Aus-
heilung feststellte. Bei der tuberkulösen Leptomeningitis, die ohne 
Streptomycinbehandlung in der Regel in wenigen Monaten zum töd-
lichen Ausgang führt, konnten durch das Streptomycin Remissionen 
erzielt werden mit vorübergehendem Verschwinden der Tuberkel-
bacillen im Liquor, mit einer Lebensverlängerung bis zu 11112Monaten. 
Autoptisch habe ich 11 Fälle von Meningitis tuberculosa beobachtet, 
bei denen das Streptomycin die erwähnten Einwirkungen hervor-
gebracht hat. Von Dr,. 1VIonnAsim, Davos, ist über einen Fall von siche-
rer Meningitis tuberculosa berichtet worden, der unter der Strepto-
mycinbehändlung zur restlosen Ausheilung kam. Einstweilen bilden 
solche Erfolge noch die Ausnahme. An den mit Streptomycin behandel-
ten Meningitisfällen ließ sich zum Teil eine weitgehende Abheilung 
an Pia und Arachnoidea mit fibröser Verdickung feststellen und mit 
Verschluß des Foramen Magendi wie der Foramina Luschkae. Ein 
solcher Verschluß verstärkt den an und für sich schon vorhandenen 
entzündlichen Hydrocephalus. In einigen Fällen war neben einer fi-
brösen Umwandlung des Exsudats wieder eine frische käsige Entzün-
dung nachweisbar, was so zu erklären ist, daß zum Teil die Tuberkel-
bacillen gegen das Streptomycin resistent werden. Bei jeder Meningitis 
tuberculosa finden sich Gefäßveränderungen, käsig-exsudative und 
produktive entzündliche Reaktionen in der Arterienwand. Unter der 
Streptomycinwirkung heilen auch diese Arteriitiden ab, die Intima 
erfährt eine zunehmende bindegewebige Verdickung bis zum Gefäß-
verscliluß. Anintracerebralen kleinen Arterien wuchern die Endothelien 
und das subendäheliale Bindegewebe, so daß auch hier die Lumina 
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verlegt werden. Als Folge eines derartigen Arterienverschlusses sah 
ich unter 11 Fällen 5 mal ausgedehnte Erweichungsherde im Gehirn 
auftreten, und zwar meist lokalisiert im Kopfteil des Nucleus caudatus, 
zum Teil auch im vorderen Schenkel der inneren Kapsel im Kapselknie 
und im Globus pallidus. Hemiplegie, Verblödungszustände hatten sich 
entwickelt als unerwünschte Auswirkung einer lange durchgeführten 
Streptomycinbehandlung. Es muß hier betont werden, daß zwischen 
der Menge des angewandten Streptomycins, der Dauer der .Strepto-
mycinbehandlung und den erwähnten Erweichungsherden keine Par-
allelen bestehen. Neuere Untersuchungen haben ergeben, daß man auch 
mit kleinen Streptomycinmengen die Vernarbung der tuberkulösen 
Prozesee erreichen kann und bei der Behandlung der tuberkulösen 
Meningitis kommt es vor allem darauf ,an, diese möglichst frühzeitig 
zu diagnostizieren und rasch die Streptomycintherapie einzuleiten. Der 
günstige Effekt der Streptomycinbehandlung auf die Tuberkulose, be-
sonders auf die chronische Miliartuberkulose der Lungen, ist unbedingt 
anzuerkennen. Die Vorgänge der Vernarbung unterscheiden sich in 
manchem von• den spontan einsetzenden Heilungsprozessen, worauf 
hier nicht näher eingegangen werden soll. Bei unbehandelter Menin-
gitis bekommt man die Ausheilungsstadien der spezifischen Angiitis 
mit anschließender Obliteration und nachfolgender Hirnerweichung 
nicht zu Gesicht, veil die Kranken relativ rasch der Meningitis erliegen. 
Die beschriebenen Nebenwirkungen des Seteptomycins lassen sich vor-
aussichtlich bei entsprechend gewählter Dosierung vermeiden. Daß 
durch das Streptomycin auch schwere- Gehörsstörungen und Gleich-
gewichtsstörungen ausgelöst werden können, indem am Nerv us coch-
learis und vestibularis degenerative Veränderungen auftreten, ist be-
kannt. Solche stellte ich auch am extraorbitalen Teil des Nervus 
options fest. Zu der Abklärung der Frage nach der bakteriostatischen 
Wirkung des Streptomycins , vermag die pathologische Morphologie 
wesentlich beizutragen, wie sie überhaupt zeigt, was sich am Gewebe 
unter der Streptomycinwirkung" abspielt, wie die spezifischen Ent-
zündungen zurückgehen und vernarben. Da bisher die Durchführung 
der Streptomycinbehandlung teilweise auch durch die Kostenfrage 
nicht überall möglich geworden ist und da gerade in Deutschland diese 
neue Art der Tuberkulosebehandlung noch wenig angewendet werden 
kann, so habe ich mir erlaubt, innerhalb der kurzen für meinen Vortrag 
verfügbaren Zeit meine bisher gemachten Beobachtungen mitzuteilen. 

21"r 
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XLII. 

Aus dem Institut für Virusforsehung, Heidelberg (Direktor: G. A. KAUSCHE). 

Zur Reindarstellung 
eines Poliomyelitis-Virus-Lansingstamm. 

Von 
GUSTAV ADOLF KAUSCIIE, Heidelberg. 

Mit 3 Textabbildungen. 

Bei der Poliomyelitis anterior acute hat sich die experimentelle 
Ausgangssituation im Gegensatz zu früheren Versuchsanstellungen 
erheblich verschoben. Dagegen sind unsere Ansichten über die Epi-
demiologie, die Ätiologie, die pathologische Anatomie relativ gleich 
geblieben. Aussagen über die Pathogenese dieser Krankheit lassen sich 
heute überhaupt noch nicht machen, ja es stellt sich beim Knüpfen 
kausaler Zusammenhänge heraus, daß zwischen der Schwere des Be-
fallsbildes und dem Erfolg des Virusinfektes einerseits und der Menge 
des isolierbaren Virus andererseits sehr erhebliche Diskrepanzen be-
stehen. Diese Diskrepanzen bestehen vor allen Dingen darin, daß man 
aus dem gesamten Zentralnervensystem einer weißen Maus von etwa 
15 g Gewicht und einem Gehirngewicht von 1/2 g nur 3 y hochgereinigtes 
Virusprotein isolieren kann. Dagegen lassen sich aus den Darmfaeces für 
etwa 3 Wochen nach dem Infekt täglich 10-100y Virus isolieren (BIE-
LING). Daraus ergibt sich eine erhebliche epidemiologische Bedeutung, 
die aber zugleich auch auf ätiologische Bereiche ausstrahlt. Wir werden 
vermutlich als den Ort des Infektionsausganges nicht mehr ausschließ-
lich das Platten- und Flimmerepithel des Nasen-Rachenraumes und den 
Weg über den Bulbus olfactorius anzusehen haben, sondern auch die 
Darmschleimhaut. Aus welchen Gründen das auch bei gesunden Tieren 
und Menschen dort fast immer vorzufindende hochmolekulare Protein 
plötzlich neurotrop-pathogen wird, ist uns unbekannt. Es kann mit 
Sicherheit angenommen werden, daß sowohl für die THEILERsche Form 
des Poliomyelitisvirus als auch für humane Stämme der „Erreger" 
„nicht als Elementarteilchen mit einem Molekulargewicht von nahezu 
20 Millionen in den Achsenzylindern bis zu den Erfolgsorten, nämlich 
den Ganglien im*Vorderhorn, im verlängerten Rückenmark oder in der 
Medulla oblongata wandert." 

Wir müssen vielmehr in Analogie zu den neuesten Ergebnissen der 
experimentellen Forschung auf dem Gebiet der Tabakmosaikvirus-
krankheit annehmen, daß kleine und kleinste Untereinheiten von der 
Größe der physikalischen Elementarzellen oder Identitätsperioden im 
Bereich von wenigen Angströmeinheiten sich aktiv fortbewegen und 
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nach dem Matrizenschema in den kernhaltigen Zellelementen, also den 
ScHwANNschen Zellen neu gebildet werden. 
Die Zeit verbietet mir des weiteren auf den derzeitigen Stand der 

Forschungsergebnisse einzugehen. Ich möchte Ihnen daher einige 
Bilder zeigen, die Ihnen die Richtung angeben, in der heute auch 

Abb. I. 

in Deutschland, besonders im Institut für Virusforschung in Heidel-
berg, gearbeitet wird. 
Zu der Abb. 1 ist zu sagen: Die Mäuse sind beimpft mit dein 

sog. LANsnia-Stanim, der Herrn PETTE und mir aus Amerika von Herrn 

1.1•11•K 

Abb. 2. 

SABIN freundlicherweise zur Verfügung gestellt worden ist. Dieser 
LANSING- Stamm ist ein ursprünglich humaner Poliomyelitisstamm, der 
über die Baumwollratte verimpft an die weiße Maus adaptiert worden 
ist, so daß es jetzt möglich ist, mit dem genannten Stamm tierexperi-
mentell in größerem Umfange zu arbeiten, solange uns das Versuchstier 

Kongreß f. innere Medizin. 54.  21a 
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der Wahl, der Rhesusaffe, fehlt. Die Mäuse sind nach dem Schema 
einer aufsteigenden LANinwschen Paralyse in allen 4 Extremitäten 
gelähmt, das Zwerchfell ist steil gestellt, die Atemlähmung hat be-
reits eingesetzt, das Tier steht kurz vor dem Exitus. 
In der Abb. 2 zeige ich Ihnen den Erreger der sog. THEILERschen 

Krankheit, einer Encephalomyelitis, mit ähnlichen Symptomen wie die 
Poliomyelitis. Es handelt sich hierbei um langgestreckte asymmetrische 
fadenförmige Einheiten, die aus dem Gehirn und aus den Faeces kranker 

Mäuse isoliert werden können. Die Teilchengröße ergibt elektronen - 
mikroskopisch vermessen etwa 115: 15 mß. Im Gegensatz dazu zeigt 
die nächste Abbildung den Erreger des LANsING-Stammes, eben 
wie oben erwähnt, human-pathogenen Stammes, sphäroide Formen 
von etwa 20 miu Durchmesser und einem Molekula,rgewicht vón 20 Mil-
lionen. Die Virusteilchen sind aus Mäusegehirn isolierbar. 
Das nächste Bild (Abb. 3) zeigt Ihnen denselben Erreger mit einer 

besonderen elektronenmikroskopischen Präparationsmethode, der ato - 
marén Schrägbedampfung, besonders deutlich gemacht. Es ist in diesem 
Fall unter einem bestimmten Neigungswinkel Metalldampf in atomarer 
Form über das Virus hinweg verdampft worden und dadurch der 
Kontrast erheblich erhöht. 
Abbildungsmäßig lassen sich im Mikroskop die Befallsstellen ii 

Vorderhorn des Mäusegehirns zeigen. Sie ähneln im Typ den Läsionen 
im menschlichen Gehirn, nämlich Rundzellenfiltrationen bei den 
Ganglienzellen uiíd Neuronenphagien mit eingehender Veränderung 
des anatomischen Gehirnbildes. 
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Die im letzten Sommer aufgeflammte Poliomyelitisepidemie in 
Berlin, Hamburg, in der Pfalz und anderen Städten zwingt zu inten-
slyer experimenteller Bearbeitung dieses Gebietes, náchdem wir ins-
besondere häben erkennen müssen, daß die Erfolge mit Rekonvales-
zentenserum schlecht gewesen sind und aus theoretischen Erwägungen 
auch sein müssen. 

XLIII. 

Überblick über die Poliomyelitisepidemie in Berlin 1947. 
Von 

Dr. F. J. MISGELD, Berlin. 

Die Tabellen geben einen Überblick über die Berliner Zahlen. 
Persönlich stützen sich unsere Beobachtungen auf etwa 800 Erkran-
kungsfälle, die im Auguste-Viktoria-Krankenhause und später in der 
neu eingerichteten Spezialabteilung für Poliomyelitiskranke, die dem 
Krankenhaus angeschlossen war, gemachtwurden. Die bei der Berliner 
Epidemie gemachten Erfahrungen, die Besonderheiten des Verlaufs, die 
Komplikationen, die verschiedenen therapeutischen Versuche und alles, 
was pathologisch-anatomisch erarbeitet werden konnte, soll demnächst 
in drier Monographie, von den verschiedenen Bearbeitern zusammen-
gestellt, veröffentlicht werden. 
Ich möchte in diesem Kreise erstmalig kurz zu einigen Besonder-

heiten dieser Epidemie Stellung nehmen: 
;In 2 Fällen sahen wir in • unmittelbarem Anschluß an ein Trauma 

das Entstehen einer Poliomyelitis. In einem Falle erkrankte ein 
56jähriger Kranker 22 Stunden nach einer Ohrfeige, *deren äußere 
Zeichen bei der Aufnahmeuntersuchung noch sichtbar waren, an einer 
bulbären Form der Poliomyelitis, im 2. Falle handelte es sich um einen 
Kranken, der 20 Stunden vorher bei der Arbeit eine Kopfverletzung 
davongetragen hatte. Die Einweisungsdiagnose lautete auf Gehirn-
erschütterung. Bei unserer Untersuchung konnte neben einer Reihe 
von Hautverletzungen und klaffenden Wunden im Gesicht eine bulbäre 
Form der Poliomyelitis festgestellt werden. Es kann also anstelle des 
,spezifischen Vorstadiums auch ein unspezifischer vorbereitender Scha-
den stehen. Ganz allgemein beweisen auch unsere bisherigen Beobaeh-

' tungen, daß nicht immer die pathologischen Veränderungen mit den 
klinischen Symptomen einhergehen. Es sind 3 Merkmale zu beachten, 
bevor man in der Lage ist, befriedigende Beziehungen zwischen klini-
schen Symptomen und pathologisch-anatomischem Befund herzustellen: 
1. Alle Fälle menschlicher und experimenteller Poliomyelitis weisen 

Läsionen des Gehirns auf, pathologisch-anatomisch heißt das, daß alle 
Fälle von Poliomyelitis encephalitisch sind. 

Kongreß f. Innere MeclIzIn. 54.  2 I b 
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2. Gewisse Gebiete des Gehirns werden ganz selten betroffen. Es 
nimmt gewissermaßen der Hirnstamm bis zum Hypothalamus und 
Thalamus den Anprall der pathologisch-cerebralen Veränderungen auf. 

3. Es besteht eine auffallende Unterschiedlichkeit in der Schwere 
der pathologischen Veränderungen bestimmter Zentren des Zentral-
nervensystems. Von den an den Muskelfunktionen beteiligten Zentren 
des Gehirns sind folgende mehr oder weniger beteiligt: Die motorische 
Rinde, Globus pallidus, Substantia nigra, Subthalamus, Nucleus ruber, 
Tegmentum, Cerebellum, die Vestibularkerne, die Pars reticularis, 
die Pons und Medulla, die motorischen Neuronen des Hirnstammes 
und des Spinalstrahges, die zwischengeschalteten Neuronen der mitt-
leren und hinteren Säulen des Spinalstranges. 

Die Läsionen in den meisten dieser Zentren sind charakterisiert 
durch weitgehende Variationen in der Intensität, sie zeigen die häufige 
Form symptomloser oder nicht paralytischer Infektionen. Die schweren 
Läsionen, die man in den Vestibularkernen, in der Retieulumsubstanz 
und in den Dachkernen des Cerebellums findet, können mit der Beobach-
tung von spastischen Zuständen in der Beinmuskulatur in Verbindung 
gebracht werden. Diese Annahme beruht auf der interessanten Fest-
stellung, daß diese 3 Zentren untereinander durch vestibulo-cerebellare 
und fastigno-bulbäre Züge untereinander in Verbindung stehen und 
daß 2 von ihnen, die Vestibulariskerne und die Reticulumsubstanz, 
Beziehungen zum Spinalstrang haben. 

Der Gedanke, daß sie zusammen eine funktionelle Einheit darstellen 
und daß sie daher eine Rolle bei der motorischen Aktivität spielen 
können, liegt sehr nahe. 

Bemerkungen zu den verschiedenen Verlaufsformen. 
Als Abortivfälle bezeichnen wir diejenigen Fälle, die lediglich einen Liquor-

befund haben. Diejenigen Formen, die Veränderungen, und seien sie auch noch 
so geringfügig an den Reflexen haben, fassen wir in der Gruppe der rudimentären 
Formen zusammen. In übereinstiminung mit Fa/tricorn hat sich auch in unserer 
Einteilung eine Unterteilung der zweiten Phase in ein meningitisches und ein prit-
paralytisches Stadium in einem engeren Sinne für die Differentialdiagnose bewährt. 
Von den Symptomen dieses Stadiums haben wir besonders häufig das des Nabel-
wanderns und das der. Nackenschlaffheit nachweisen können. Unter unserem 
Material finden Bich 99 Fälle, dio unter der fälschlichen Bezeichnung einer LANDRY-
sehen Form rubriziert werden. Der Lähmungstyp war in 69 Fällen ein aufstei-
gender und in 30 Fällen ein absteigender. 

58 Fälle des aufsteigenden und 26 Fälle des absteigenden Lähmungstyps 
kamen ad exitum. 

Sie boten folgende Merkwürdigkeiten: Verlauf meist ohne Prodromalstaclium. 
Die ersten Erscheinungen waren sehr hohes Fieber und Meningismus, In den 
ersten 5 Krankheitstagen entwickelte sich das Bild einer Tetraplegie, gleichzeitig 
bildeten sich die bulbär-pontinen Symptome aus. Der Tod erfolgte in den ersten 

1 
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10 Tagen. Das pathologisch-anatomische Substrat war dadurch erweitert, daß 
der in einigen Fällen festgestellte Nystagmus auf eine nachgewiesene Schädigung 
des Kleinhirns zurückgeführt werden konnte. Im allgemeinen war die Medulla 
stärkar beteiligt als die Pons. 

Geheilt wurden von dieser Gruppe 15 Fälle. Es handelt sich in 11 Fällen dabei 
um einen aufsteigenden und in 4 Fällen um einen absteigenden Lähmungstyp. 
Auffällig war das sehr langsame Weiterschreiten der Lähmungen. Die medul-
lären und pontinen Symptome zeigten lediglich eine Beteiligung der Hirnnerven. 
Lediglich in einem Falle wurde eine schnell vorübergehende Schädigung des 
Atemzentrums beobachtet. 
Die Hirnnervenkernschädigungen bildeten sich ohne Residuen zurück. In 

2 Fällen wurden Psychosen beobachtet, vorwiegend depressiven Charakters. 
Bei den encephalitischen Formen war die Prognose relativ gut. Von den in 

ihrer Zugehörigkeit zur Polio umstrittenen spastischen Erscheinungsformen — es 
handelt sich um 2 von uns beobachtete Fälle — konnte in einem Falle bei der 
Nachuntersuchung nach 6 Monaten ein typischer Parkinson beobachtet werden. 

Bei den in der eisernen Lunge behandelten Kranken mit Lähmungen der 
Intercostalmuskulatur und des Zwerchfells fanden sich fast regelmäßig Zeichen 
einer Coronarinsuffizienz mit Kollapsneigung. Ursächlich bestand eine Myo-
kardschädigung auf toxischer Grundlage und degenerative Veränderungen des 
Herzmuskels infolge Sauerstoffmangel. Ein Teil der Symptome war auch bei 
Nachuntersuchung noch mehrere Wochen und Monate festzustellen. 

Bei den subjektiven Herzbeschwerden dürfte es sich wohl in erster Linie um 
zentral ausgelöste vegetative Fehlsteuerungen handeln. 

I. Prophylaktische Anwendung des Penicillins 
zur Vermeidung pulmonaler Komplikation. 

Auf Vorschlag der Amerikaner erhielten alle Poliofälle, die wegen Atem-
störungen in der „Eisernen Lunge" behandelt warden, prophylaktisch Penicillin. 
Die Anfangsdosen von 20000 Einheiten in dreistündlichen Intervallen bei Er-
wachsenen und. von 15000 Einheiten bei Kindern, wurden auf 40000 bei Erwach-
senen und auf 20000 bei Kindern erhöht. 
Während FRANCONI mit der prophylaktischen Anwendung von Sulfonamiden 

über gute Ergebnisse berichtet, haben wir bei Penicillin keinen günstigen Einfluß 
gesehen. Unter den 59 so behandelten Kranken starben 43. Bei der Sektion fanden 
sich in 5 Fällen trotz der lang durchgeführten Penicillinprophylaxe (durch-
schnittliche Dosis 2-3 Millionen) ausgedehnte Bronchitiden und pneumonische 
Infiltrationen. Auf Grund dieser Ergebnisse haben wir dann die generelle pro-
phylaktische Anwendung unterlassen und erst beim klinischen Verdacht auf put-
monale Komplikationen die Penicillinbehandlung, dann allerdings mit hohen 
Dosen, durchgeführt. 

Von den reichlichen Therapievorschlägen haben wir etwas Wesent-
liches nur bei der Anwendung folgender Behandlungsverfahren ge-
sehen: 
1. Insulinanwendung. 
2. Seruminjektion aus dem Blut abortiver Fälle. 
3. Liquorinjektion (gewonnen durch Punktion von abortiven Kran-

ken in der Zeit vom 11.-18. Krankheitstage). 
4. Physikalische Maßnahmen. 
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Zu 1. Die theoretische Grundlage dieser Therapie ist gegeben durch 
die entscheidende Mitbeteiligung des sympathischen Nervensystems 
am Krankheitsgeschehen. 
Dosierung. Abhängigkeit von der laufenden Blutzuckerkontrolle 

unter Vermeidung des hypoglykämischen Komas. Wochenlange Fort-
setzung der Behandlung entweder in subcutanen oder intravenösen 
Gaben von maximal 10 Einheiten. Betonung der individuellen Do-
sierung. 
Zu 2. Hohe Dosen, keinesfalls unter 10 cm3, möglichst früh ge-

geben beseitigen nicht nur den toxischen Zustand. Eventuell kombi-
niert mit Zu 3. Bisher geprüft intramuskuläre Injektionen von 2-5 cm3, 
möglichst frühe Anwendung. Ergebnisse entsprechen denen von 2. 
Weitere Erfolge durch intralumbale Injektionen größerer Dosen. Keine 
Schädigungen bei Mengen von 14-1 cm3. 
Zu 4. Folgende Ziele sind nötig: a) Verringerung von Muskelschmer-

zen, Vermeidung von Muskelverkürzungen und Bewegungseinschrän-
kungen; b) Entwicklung einer möglichst guten Funktion der ge-
schwächten Muskeln; c) Erzielung einer, trotz Dauerscbaden mögiichst 
nützlichen Persönlichkeit; d) Verhinderung von Deformitäten in allen 
Stadien der Erkrankung. 
Wärme beeinflußt die spontan entstandenen Schmerzen infolge Reizung der 

sensiblen Hinterhörner, bessere Lagerung und Stützmaßnahmen verhindern den 
Druck auf dem Muskel. 
Heiße Packungen und heiße Bäder beeinflussen die Schmerzen, die beim Pressen 

der Muskeln und bei Gelenkbewegungen auftreten. 
Anwendung. Täglich 3-5 x 15-20 Min. Bäder, besser als Packungen. Trotz 

manchmal vorkommender Temperatursteigerung. Keine Bewegurigen im warmen 
Bad, jedoch frühzeitige Anwendung passiver Bewegungen außerhalb des Bades. 
Nach Beseitigung der Schmerzen Zunahme der passiven Bewegungen und 

Streckung der Gelenke.. Sonderstellung der Bauchmuskulatur, die zahlenmäßig am 
meisten betroffen, aber auch am besten wiederhergestellt werden kann. Geringste 
Fortschritte beim Muse. tibialis Fortsetzung der Bäder- und Packungsbehand-
lung bis zum Verschwinden von Steifheit und Muskelschwäche. 
Bei Beteiligung eines kleinen Bezirkes erfolgreiche Anwendung trockener 

Wärme. Unbedingt notwendig ist eine „Muskelerziehung" mit exakter bewußter 
Kontrolle eines jeden einzelnen Muskels. Dann Entwicklung maximaler Kraft 
in der verbliebenen funktionsfähigen Mtiskelfaser mit systematischer Übung der 
Entwicklung vorhandener Reservefunktionen. 
Mehrmals tägliche Durchführung der 'Übungen; besonders sorgfältiges Training 

der Atemmuskulatur. 
Gehen unter Wasser erspart eine unnötige Ermüdung. Das Wasser muß zu-

nächst bis zum Hals reichen, damit das ganze Gewicht vom Wasser getragen wird. 
Allmähliche Herabsetzung der Höhe des Wasserspiegels. Bereits beim Gehen 

unter Wasser sollen dio orthopädischen Stützapparate getragen werden. 

Nach einem Stillstand von 3 Monaten ist keine Verbesserung der Muskelkraft 
mehr zu erwarten. Danach Training, um eine maximale Funktion der vorhandenen 
Muskelkraft zu erreichen. 
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Besondere Berücksichtigung der täglichen Notwendigkeiten. Ike bisherigen 
Mittel verhüten auch Deformierungen, für deren Vermeidung am wichtigsten die 
sachgemäße Lagerung ist. (Feste Matratze, Vermeidung der Außenrotation der 
Beine, kein Druck der Bettdecke, Vermeidung von längerem Aufsitzen bei schlech-
ter Balance zwischen Flexoren und Extensoren. Gipsschienen und zweischalige 
Gipsverbände verhüten im Bett Deformierungen. Beim Aufstehen sofortige An-
wendung von Stützapparaten. 

Die Berliner Epidemie 1947. 

Zahl der Erkrankungen   2 385 
Entlassen ohne Lähmungen    1 127 
Entlassen mit Lähmungen   733 
Todesfälle    199 

Tabelle 1. Einteilung der Verlaufformen. 

Abortiv 
Paresen, 
vorüber- 
gehend 

Buibitre Obere Spinale  Untere 
spinale  

Kombi- 
nierte 
litille 

Unklassifi-
zielte 
Falle 

764 358 162 142 373 455 18 

Behandlung in der Eisernen Lunge. 

Gesamtzahl der behandelten Fälle (muskuläre Atemlähmung) 88 
Geheilt   18 
Gesamtzahl der Fälle mit zentraler Atemlähmung   38 

38 
Kurzfristige Behandlung    45 
Gestorben    29 
Dauerbehandlung  S S  43 
Gestorben   41 

Gestorben davon 

Der weitere Ausbau der physikalischen Behandlungsmethoden ist 
nötig. — Wie ich hier erfahren habe, hat man im Westen eine Organi-
sation aufgebaut, die sich besonders der Nachbehandlung der Opfer 
dieser Krankheit annehmen will. — Möge man bei dieser Einrichtung 
nicht Berlin vergessen, das trotz der räumlichen Trennung eine deutsche, 
we/1h auch im Osten gelegene Stadt ist. 

Aussprache. 

Herr PETTE, Hamburg: 

Auf dem Gebiet der Poliomyelitis haben sich unsere Auffassungen hinsichtlich 
der Pathogenese grundlegend geändert, seitdem wir auf Grund amerikanischer 
\ rbeiten wissen, daß das Virus nur wenige Tage im Nasen-Rachenraum, aber viele 
Wochen im Darmtractus verbleibt und mit den Faeces ausgeschieden wird. Mit 
GsELL u. a. ist anzunehmen, daß viele Menschen abortiv erkranken, d.h. nur einen 
Sehleimhautinfekt durchmachen, ohne daß das Zentralnervensystem prozeßhaft 
ergriffen wird. Das Vorstadium der Poliomyelitis ist in einem großen Teil aller 
Fälle als Ausdruck einer spezifischen Infektion zu werten, in dem ßs in Analogie 
zu anderen Viruskrankheiten (Masern) wahrscheinlich zu einer Generalisation 
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des Virus aufadem Blutwege kommt (unitarisehe Auffassung). So gesehen würden 
wir die Poliomyelitis zu den zyklischen Infektionskrankheiten im Sinne HÖRINES 
rechnen müssen und mit HOFF ein adrenergisches und ein cholinergisches Stadium 
unterscheiden können. Daneben gibt es weniger zahlreiche Fälle, bei denen ein 
unspezifischer Infekt, eine Überanstrengung, eine Impfung, eine Durchkühlung, 
ein Trauma und anderes mehr den neuralen Prozeß in Gang bringt (dualistische 
Auffassung). Die Tatsache, daß dies gelegentlich in weniger als 24 Stunden ge-
schehen kann, läßt in Analogie zur Lyssa an die Möglichkeit denken, daß das 
Virus nicht nur auf den Schleimbauten, sondern auch im Zentralnervensystem als 
apathogenes, aber infektionsfähiges Agens (Donan) auf lange Zeit hin verweilt. 
Daß daneben eine Wanderung des Virus von außen her auf dem Nervenwege er-
folgen kann, beweisen die Fälle von Poliomyelitis (bulbäre Form) in unmittelbarem 
Anschluß an eine Tonsillektomie (Analogie zur experimentell erzeugten neuralen 
Infektion beim Affen). Die hier dargelegte Auffassung gibt neue Gesichtspunkte 
für therapeutische Bemühungen (am Sympathicus angreifende Maßnahmen im 
Vorstadium ROHDE u. a.), sodann aber vor allem in prophylaktischer Hinsicht. 

XLIV. 

Die Wirkung der Benzaldehydthiosemiearbazone (TB 1/698) 
bei tuberkulösen und nichttuberkulösen Erkrankungen. 

Von 

Prof. Dr. LUDWIG HEILMEYER, Freiburg. i. BT. 

Mit 4 Textabbildungen. 

Die Beurteilung eines Heilmittels gegen die Lungentuberkulose er-
fordert ganz besondere Sorgfalt und Kritik. Die ideale Heilmittel-
prüfung, nämlich der statistische Vergleich einer großen Zahl gleich 
gelagerter Fälle mit und ohne Anwendung desMittels, ist bei der Lungen-
tuberkulose kaum durchführbar, da eine außerordentliche Variabilität 
des Verlaufs beim einzelnen Fall vorliegt, so daß selbst röntgenologisch 
gleich gelagerte Fälle noch lange nicht den gleichen Verlauf garantieren. 
So erscheint der sicherste Weg in dieser Schwierigkeit derjenige einer 
nach Möglichkeit viele Monate langen Vorbeobachtung, welche ein 
sicheres Urteil der Heilungstendenz und Reaktionslage des einzelnen 
Falles vor Anwendung des Mittels gestattet. Aber auch dieser Weg 
setzt eine große klinische Erfahrung voraus. Wir haben deshalb, urn 
gänzlich objektiv zu sein, einGremium zurBeurteilung der untersuchten 
Fälle gebildet, zu dem außer mir der Leiter meiner Tuberkuloseab-
teilung Dr. STADLER sowie mein Oberarzt und gleichzeitiger Chefarzt 
der Grenzlandheilstätte St. Blasien Dr. SCHAICII gehört, während Dr. 
KEIDERLING zur Verfolgung der Reaktionslage die Untersuchungen 
des Plasmakupfers und Plasmaeisens vorgenommen hat. Wir sind nun 
hinsichtlich des neuen von DOMAGII eingeführten Chemotherapeuticums 
TB 1/698, eines Benzaldehydthiosemicarbazonderivats, zu folgenden 
Ergebnissen gelangt, die Sie auf Tabelle 1 verzeichnet finden. 
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Tabelle 1. Wachstumshemmende Konzentration und Toxizität verschiedener tuber-
kulastatischer Stoffe. 

1 

>1.a.parat Wachstumshemmende 
Konzentration in vitro 

Toxizität in Gramm je JWIKD 

toxische Dosis letale Dosis 

Streptomycin . . 

Sulfone (Promin). 
Chaulmoograöl. . 
Linolensäure. . . 
Paraaminobenzoe-
säurepropylester 

Paraphenetidin. . 
Natr. salicylicum. . 
p-aminosalieylsäure 
TB I 698 

TB IV (Sulfonamid-
derivat) 

< 1: 1 000 000 

1: 5 000 bis 1:  50 000 
1:60 000 bis 1:  100 000 
1:50000 bis 1:  60 000 

1 :10 000 000 
1: 6 000 000' 

1:300000 bis 1:  7000 
1: 20 00 000 

1 • 5 000 bis 1: 1 00 000 

0,5 (Ratte i.v.) 

0,5 (Hund po.) 
0,5 (Hund po.) 
0,8 (Ratte i.v.) 
3,0 (Ratte i.v.) 
2,0-3,0 
(Maus po.) 

1 • 5 000 bis. 1:  100 000 1,5 (Maus i.v.) 

0,2-1,0 
(Maus i.v.) 
0,5 (Maus po.) 

Dabei fällt sofort auf, daß durch das Präparat vor allem die stark 
exsudativen Tuberkulosen günstig beeinflußt werden, also besonders 
die Tuberkulosen im Sekundärstadium bei hoher allergischer Reaktions-
lage, während die produktiven trocknen Tuberkulosen, aber auch die 
Miliartuberkulose und Meningitis tuberculosa kaum beeinflußbar sind. 
Wie erstaunlich der Einfluß in manchen Fällen sein kann, mag Ihnen 
Abb. 1 zeigen. 

Eine seit 1947 bestehende schwerste exsudative offene doppelseitige Lungen-
tuberkulose mit zahlreichen Kavernen, dazu eine tumorige Ileocoecaltuberkulose 
mit stark remittierenden Temperaturen bis 39°, die seit 6 Monaten trotz bester 
Heilstättenbehandlung unverändert bestanden, dazu große Auswurfmengen und 
dauernde dünnflüssige Durchfälle mit schwerstem Kräfteverfall und dauernder 
Gewichtsabnahme trotz bester Pflege, also ein hoffnungsloser Fall, zeigt nach 
TB I-Anwendung (das anfänglich noch schlecht vertragen wird, Erbrechen hervor-
ruft und den Appetit noch weiter vermindert) nach 14 Tagen eine erstaunliche 
Wendung zum Bessern: die Temperaturen sinken ab, ebenso die Blutsenkung, die 
Durchfälle sistieren. Nach weiteren 3 Wochen sind die Temperaturen völlig 
normal, der anfänglich reichliche Auswurf geht zurück und ein rapider Gewichts-
anstieg mit einer erstaunlichen Hebung des Gesamtbefindens setzt ein. Ob diese 
Besserung dauernd anhält, bleibt trotzdem fraglich. Nach Absetzens des Mittels 
sehen wir meist wieder Rezidive auftreten. 

Unser Gesamturteil möchten wir wie folgt zusammenfassen: Das 
Präparat TB I/698 ist ein wertvolles Mittel in der Behandlung der 
Lungentuberkulose, jedoch kein endgültiges Heilmittel. Auf die übrigen 
bewähr. en konservativen und chirurgischen Behandlungsmethoden 
können wir nicht verzichten. Das Mittel wirkt vorzugsweise dadurch, 
daß es die exsudativen Prozesse zurückdrängt, Fieberreaktionen ab-
schwächt oder verschwinden läßt, die Blutkörperchensenkung bremst, 
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das erhöhte Plasmakupfer erniedrigt, die Proliferation von. Epitheloid-
gewebe sowie die Bildung von Bindegewebe begünstigt, und das An-
gehen neuer Streuungen. hintanhält. Dagegen hat das Mittel keinen 
sicheren Einfluß auf den Bacillenbefund. Die Bacillen verschwinden 
meist nicht früher aus dem Sputum als nach dem allgemeinen Jleilver-
lauf ,anzunehmen ist. Auch zeigt das Mittel bisher keine Wirkung bei 
Miliartuberkulose und bei Meningitis tuberculosa, wohl aber bei extra-
pulmonalen Tuberkulosen wie bei Knochen-, Gelenk-, Haut- und 
Schleimhauttnberkulosen. 
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Abb. 1.. TB I- Wirkting bei schwerster doppelseitiger exsudativer Tuberkulose mit 
Darmtuberkulose: Entfieberung, Körpergewiehtsanstieg, Versob.winden der Durchfälle. 

Rückgang des Sputums. 

Diesen günstigen Wirkungen gegenüber stehen nicht unbeträcht-
liche Nebenwirkungen: von der harmlosen Übelkeit und Brechneigung 
abgesehen finden wir nicht ganz selten Zeichen einer Leberparenchym-
schädigung sowie Zeichen einer leichten Nierenschädigung, ferner aller-
gische Reaktionen wie Juckreiz, Augenbrennen und Exantheme, manch-
mal sogar hämorrhagischer Natur. Am roten Blutbild sieht man eine 
leicht anämisierende Wirkung, manchmal auch einen stark gesteigerten 
Blutzerfall mit leichter Innenkörperbildung. Die Leukocyten werden 
im allgemeinen weniger beeinflußt, doch kommen vereinzelt Leuko-
penien vor. Zweimal sahen wir nach TB I eine schwerste tödliche 
Pyramidonagranulocytose entstehen, von der wir nicht ganz sicher 
wissen, wie weit das Mittel sensibilisierend für Pyramidon gewirkt hat. 

1 
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a) Knochentuberkulose. . 
b) Lymphknotentuberku-
lose mit Gelenkrheuma-
tismus (yoncet-artig) . 

c) Chronisch-metastasie-
rende LPmphknotentu-
berkulose mit Weichteil-
abscess°   

d) Mediast. und mesentile 
Lymphknotentuberku-
lose mit Begleitpleuritis 
und -Ascitis   

e) Polyserositis   
f) Pleuritis exsudativa. 
g) Schleimhaut- und 
Wundtuberkulose. . 
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Ails den geschilderten Wirkungen des Prä,parates auf die ver-
schiedenen Tuberkuloseformen geht bereits hervor, daß die Wirkung 
auf den Bacillus sicherlich nicht im V,ordergrund des Geschehens steht, 
sonst müßte die klassische Tuberkulosesepsis, das ist die Miliartuber-
kulose, am beten auf das Mittel ansprechen. Aber gerade diese Tuber-
kuloseform spricht im Gegensatz zum Streptomycin am schlechtesten 
auf TB I an. Tatsächlich ist auch die tuberkulostatische Wirkung in 
vitro, wie Ihnen Tabelle 2 zeigt, im Vergleich zu anderen Stoffen eine 
verhältnismäßig schwache. Wenn man dazu noch die äußerst geringe 

Tabelle 2. Vorläufiges Ergebnis über 73 mit TBI6981E behandelte.Tuberkülosefälle. 

Vorzeitiger Abbruch der Behandlung: a) wegen allergischer Dermatitis: 
4 Fälle; b) wegen frühzeitigem Ikterus: 2 Fälle. 

Zahl der 
be _ Wider 

Günstiger 
Verlauf 

Ohne 
sicheren Ver-

schlechtert 
Formen der Tbc han delten Erwarten Spontan 4 Einfluß  • unter 
' Palle  gebessert Modi- 

la ment? 
des Medi- 
karaentes TBI 698/E 

I. Reinfekttuberkulose der Lunge. 
a) Mit sekundär-allergi-
scher Reaktionslage 
(nach REDEKER) . . .  34  18  10 

b) Mit tertiär-allergischer 
Reaktionslage . . . .  12  4  2 

Iliimatogene Tuberkulose. 
a) Miliare Tuberkulose der 
Lunge   

I)) Meningitistuberkulose 
(bei schweter Lungen-
tuberkuiose)   3 

///. Hämatogene 
6 

4 

1 
1 
4 

4 

Streuungsformen. 
2 

1 
2 

4 

1 

IV. End,okana ikuläre Meta.9t08en. 
a) Larynx   3 2 
b) Darm   3  3 

• 

5 

6 

2 

3 

1 

3 

1 
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Dosierung nimmt, so erscheint es fast unmöglich, daß die zweifellos 
günstigen Wirkungen auf den Tuberkuloseablauf durch Wirkung auf 
cien Bacillus allein zustande kommen sollen. Immerhin mag eine solche 
beiverhältnismäßig lange dauernder Behandlung vielleicht auf dem Wege 
der Anreicherung in tuberkulösen Herden oder im Bacillus selbst mit-
spielen. Der wichtigste Teil der Wirkung liegt aber sicherlich auf einem 
völlig anderen Gebiet. 
Wie Ihnen Abb. 2 zeigt, ist die Beeinflussung der Blutsenkung in 

vielen Fällen besonders auffallend. Sehen wir doch nicht selten in 
8-14 Tagen nach Beginn der Be-
handlung einen Senkungsfall oft 
bis auf völlig normale Werte. Das 
entspricht keinesfalls dem Idini-
schen Bilde des Heilverlaufs. Auch 
konnten wir zeigen, daß die Blut-
senkung auch bei nichttubérku-
lösen Erkrankungen, die mit star-
ker Senkungsbeschleunigung ein-
hergehen, wie bei chronischen 
Rheumatikern, bei Leukosen, bei 
Carcinosen u. a. in derselben Weise 
nach Carbazongaben abfällt. Ab-
bildung 3 zeigt Ihnen die stati-
stisch  berechnete  Mittelwerts-
kurve des Senkungsverlaufs nach 
Carbazongaben bei 31 Tuberku-

7 93.  lösen und 17 nichttuberkulösen 
Tag der Behand/un,g 

Abb. 2. Beeinflussung der Blutsenkung 
durch TB I bel verschiedenen Fitllen von 

Lungentuberkulose. 

hyperergischen Krankheitsfällen. 
Beide Kurven zeigen nahezu den-
selben Verlauf eines steilen Ab-
falls, der dann in der 3.-4. Woche 

von einer leichten Erhebung gefolgt ist. Noch eindeutiger geht die 
Besonderheit dieser TB I-Wirkung auf die Senkung aus Abb. 4 hervor, 
welche zeigt, daß bei ein und demselben Patienten jedesmal nach 
TB I-Gabe ein rascher Senkungsabsturz erfolgt, während das auf den 
Tuberkelbacillus in vitro in gleicher Stärke wirksame TB IV, ein Sul-
f onamidderivat, trotz viel höherer Dosierung keine wesentliche Beein-
flussung der Blutsenkung erkennen läßt. Noch deutlicher war dieses 
Verhalten bei einem Falle von Miliartuberkulose, der zuerst mit TB I 
und anschließend mit Streptomycin behandelt wurde. Auf TB I er-
folgte ein rascher Abfall der Blutsenkung zur Norm ohne klinische 
Besserung während unter dem nachfolgenden Streptomycin, das klinisch 
deutlich besserte, die Senkung auf hohe Werte anstieg, nachdem TB I 
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abgesetzt war. Ebenso wie auf die Blutsenkung wirkt das TB I auf 
den Kupferspiegel des Blutplasmas und gleichzeitig damit auf die 
gesamte Exsudationsbereitschaft des Organismus. Manche exsudativen 

nun n  nun.n W 
70-  8 

3 

50 

50 

90 

30 

\ a) bei 7Uberkukse 
31 Fall'e 

20  ' Ii i i I I so 
7 2. e 25. 31 37  Z 13. 19. 25. 31. 37 

1 Tag der Aledikabon  1.T9 der »dike/ion 

Abb. 3. Mittlerer Senkungsverlauf unter TB I- Wirkung bei 31 Tuberkulosen und 17 
nichttuberkulösen hyperergischen Erkrankungen. 

B) bei nicht-fuberkuesen 
Erkrankungen. fide 

• 

Gelenkrheumatiker mit hoher Blutsenkung verlieren unter TB I ihre 
exsudativen Gelenkentzündungen und Hand in Hand mit der Normali-
sierung der Blutsenkung werden solche unbewegliche Patienten wieder 

' Tel 098/E  &IF A xo  751  888 /E 

0,25 
2x0,25 g  2•0,25 er 

03  42ja m ' 

Thiosenyearbazonikm  Suffbnatni  ninilThiosemicarbaZ. n.W 
50  50 

20 

10 

9111.15.  2Z 2.7. 0 2011201.1V 7 2 19. 221R28. 447 10. 
Abb. 4. Senkungsbeeinflussung eines Tuberkulosefalles durch TB I und fehlende 

Beeinflussung durch das in Vitro gleich wirksame TB Iv. 

gehfähig in einer Weis, wie ich es noch kaum gesehen babe. Nach 
Absetzen des Mittels tritt jedoch meist der alte Zustand wieder ein. 
Ein schwerster Allergiker mit zeitweise 60000( !) Eosinophilen im Kubik-
millimeter und ausgedehnten elefantiastischen Schwellungen von Arm 
und Bein, die so ungeheuerlich waren, daß der Chirurg mehrmals einige 

Kongreß f. Innere Medizin. 64.  22 
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Kilo des geschwollenen Gewebes herausschnitt, verlor unter TB I seine 
sämtlichen Schwellungen unter gewaltiger Steigerung der Wasseraus-
scheidung. 
Diese Beobachtungen zeigen uns wohl eindeutig, daß mit dem TB I 

ein neues pharmakologisches Prinzip gefunden worden ist, welches exsu-
dative Prozesse ebenso wie die entzündlichen Begleitreaktionen im 
Blutplasma in erstaunlicher Weise zu beeinflussen vermag. Der Weg 
auf dem das geschieht, kann bisher nur vermutungsweise angegeben 
werden. Vieles spricht nach unseren bisherigen Beobachtungen, die 
ich hier nicht alle im einzelnen aufzählen kann, dafür, daß es sich hierbei 
um einen Eingriff in zentrale Regulationen handelt. Schon das aus-
zusprechen ist kaum erlaubt, da wir überhaupt noch nichts Sicheres 
über die zentrale Regulierung 'der Allergie und der Exsudationsvor-
giinge wissen. Es fehlen hier noch alle Grundlagen. Aber gerade darum 
ist dieses neue Pharmakon so besonders reizvoll, weil es uns ein Neuland 
der medizinischen Forschung eröffnet. 

Aussprache. 

Herr G. A. MARTINI, Hamburg: 

Die Frage von Herrn Prof. HERZBERG, ob an den Kliniken Fälle von Serum-
hepatitis beobachtet wurden, möchte ich kurz positiv beantworten. 
Wir haben, seit wir am Krankengut der Ersten Medizinischen Klinik Hamburg-

Eppendorf darauf achten, eine Anzahl Fälle beobachtet, bei denen es sich wahr-
scheinlich um Erkrankungen an homologer Serumhepatitis handelte. 

Es waren Patienten, die wegen anderer Erkrankungen vor Wochen in klini-
scher Behandlung bei uns gestanden hatten und die mehrere Wochen nach der 
Entlassung mit einer Hepatitis wieder zur Aufnahme kamen. Bei einem Teil 
waren Bluttransfusionen vorausgegangen, bei anderen Neosalvarsan- bzw. Peni-
cillininjektionen. 

Nach dem amerikanischen Schrifttum wird für die homologe Serum-
hepatitis eine Inkubationszeit von 60-180 Tagen angesetzt. Wir haben durch-
weg bei den in Frage stehenden Fällen zwischen Krankenhauszeit und Wieder-
auf nahme eine Zeitdauer von mehr als 2 Monaten. 

Auffällig bei allen Kranken war das Fehlen aller der Hepatitis sonst voraus-
gehender Allgemeinsymptome, vielmehr war der Ikterus meist das erste Zeichen. 

Auch der sog. Salvarsan-Spätikteruserscheint jetzt in anderem Licht. SALAMAN 
hat im „Lancet" berichtet, daß 37% von 67 Patienten unter antisyphiliti-
seller Therapie innerhalb von 120 Tagen und 68% von 56 Patienten; inner-
halb von 180 Tagen an Gelbsucht erkrankten, während von 36 Patienten bei 
gründlicher Sterilisation von Spritzen und Kanülen unter sonst gleichen Be-
dingungen nur 1 Fall beobachtet wurde. Diese Spritzen wurden bei 160° während 
einer Stunde trocken sterilisiert. 

Wir müssen daher auch für unseren klinischen Betrieb zur Vermeidung von 
liautinfektionen künftig diese Art der Sterilisation wählen und mehr als bisher bei 
der Auswahl von Blutspendern auf die Möglichkeit dieses Infektionsweges achten. 
Wie wenig Serum genügt, beweist die Beobachtung, die ich der Mitteilung 

eines englischen Arztes verdanke, der bei 3 britischen Soldaten in Hamburg, die 
sich am gleichen Tag vom gleichen Tätoveur mit gleicher Nadel tätowieren 
ließen, nach 21/2 Monaten an Hepatitis erkrankten. 
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XLV. 

Aus der Inneren Abteilung des Iro-General-Kospital Kempten 
(leitender Arzt: J. Mnanat,t6). 

über Virus-Meningitis. 
Von 

Dr. J. MummaU. 

Mit 6 Textabbildungen. 

Die Virusmeningitis wird heute als spezifische Krankheitseinheit, 
hervorgerufen durch einen auf weiße Mäuse übertragbaren Virus, all-
gemein aufgefaßt. Die ersten Beobachtungen und Mitteilungen gehen 
schon 1910 auf WTDAt zurück, der über 6 Fälle überstandener Meningitis 
berichtete (états meningés) und wurde kurz danach als meningeales 
Syndrom mit Lymphocytose und als gutartige Meningitis von epide-
mischen Charakter von LANDRY und Foy, RIST und ROLLAND be-
schrieben. Es folgten in den nächsten 2 Jahrzehnten zahlreiche weitere 
Beobachtungen und Beschreibungen wie von BRowN und SIMMER, 
STOOSS und ROCHE, M4RGULIS, KRABBE, IIKUSSLER, ECKSTEIN usw. 
Es würde zu weit führen, die gesamte Literatur anzuführen, wozu ich auf 
das Handbuch der Neurologie (Bd. X, 1936) sowie auf die Monographie 
von PETTE (Akute entzündliche Erkrankung des Nervensystems, Auf-
lage 1942) hinweise: Zuerst entstand die Vermutung eines Zusammen-
han ges, wenn nicht ein er Identität mit derPoliomyelitis (SToss,ECKSTEIN, 
SCHNEIDER usw.). ANTONY beobachtete 1924 eine Frau mit einer nicht 
bakteriellen aseptischen Meningitis mit Pleocytose von 667/3 wobei 
3 Tage später der Bruder an Poliomyelitis erkrankte mit einer Pleo-
cytose von 295/3. Später glaubte ECKSTEIN diese aseptische Meningitis 
in die meningeale Form der Encephalitis Economo einreihen zu können. 
Schon frühzeitig wurden überimpfungsversuche angelegt. ECKSTEIN 
injizierte den Liquor eines an aseptischer Meningitis erkrankten 
12jährigen Mädchens in den Subarachnoidalraum eines Maccacus.mit 
dem Effekt eines Cerebrospinalprozesses mit Ataxi'e und bulbären Sym-
ptomen (?). HUSSARD injizierte Liquor aseptischer Meningitis in die 
Vorderkammer des Kaninchenauges mit dem Erfolg einer Encephalitis. 
ARMSTRONG und LILLIE, ARMSTRONG und WOOLEY, FINDLAY, ALCOCK 
und STERN, TRAUB, RIVERS und SCOTT haben späterhin die asepti-
sche Meningitis mit Erfolg auf weiße Mäuse übertragen. Jedoch ist 
die Tatsache, daß bei weißen Mäusen auch spontan eine aseptische 
Meningitis vorkommt, in Betracht zu ziehen. Lxrns, MOLLARET und 
KREIS bewiesen durch Übertragung von Maus auf Menschen, daß der 
Mäusevirus menschen-pathogen sei. ARMSTRONG und LILLIE haben 
1934 bei Affen einen Virus entdeckt, welcher auf weiße Mäuse 

22* 
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übertragen eine lymphocytäre Choriomeningitis erzeugte.' Danach fand 
TRADR in einer Mäusekolonie einen ähnlichen Virus mit dem oben ge-
nannten wahrscheinlich identisch. RIVERS und SCOTT fanden auch bei 
der aseptischen Meningitis einen für die weiße Maus pathogenen Virus, 
so daß eine direkte Beziehung zwischen der ,Choriomeningitis der weißen 
Maus und der menschlichen aseptischen Meningitis zu vermuten sei. 
Nach TRAUB ist die ARmsTRoNGsche Choriomeningitis der Maus keine 
ausgesprochene rxeurotrope Krankheit, da auch andere Organe mit 
ergriffen werden, wie z. B. Leber, wobei Veränderungen an den Meningen 
und dem Gehirn fast vollständig fehlen können. Trotz der zahlreichen 
Untersuchungen besteht derzeit noch keine klare Einsicht, ob alle Fälle 
von aseptischer Meningitis des Menschen von einem einheitlichen Mäuse-
phatogenen Virus erzeugt werden (BAIRD und Rrv ms). Auch klinisch 
bestehen Schwierigkeiten einer Unterscheidung aseptischer Virus-
meningitis von anderen entzündlichen nicht bakteriellen meningealen 
Erkrankungen aus der Gesamtgruppe der Meningitis serosa, darunter-
insbesondere von der meningealen Form der Poliomyelitis und der Ence-
phalitis. Nebst diesen wird bekanntlich die Meningitis bei Grippe, 
Masern, Pocken, Varicellen als sekundäre Virusmeningitis betrachtet, 
wozu noch die Meningitis bei Mumps und Herpes Zoster einzureihen 
wäre. Gewöhnlich kommen dabei nicht so hochgradige Pleocytosen wie 
bei der aseptischen Virusmeningitis vor (PL von etwa 10/3 bis 100/3). 
Außer dieser Gruppe der serösen Meningitis ist klinisch differential-
diagnostisch noch die sympathische Meningitis (mit einem Eiweißquo-
tient im Liquor gewöhnlich über 1), die als Reaktion der Meningen und 
des Liquors auf Prozesse des Nervensystems selbst oder dessen Kno-
chenhülle (wie der Wirbelsäule oder Nebenhöhle) aufgefaßt wird, in 
Betracht zu ziehen, nebst der allergischen Meningitis. Die letztere 
wird auch unter dem Namen chronisch-lymphocytäre Meningitis be-
schrieben, sich über Monate hinziehend, zum Unterschied von der 
aseptischen Virusmeningitis, die gewöhnlich zwischen 19 und höchstens 
29 Tagen zu verlaufen pflegt. Diese allergische Meningitis kann auch 
akut auftreten in Parallele mit akutem und chronischem Rheuma-
tismus. Es wurde ein Fall von solcher allergischer Meningitis mit einer 
Pleocytose des .Liquors bis 3271/3 mit 90% Lymphocyten beschrieben. 
Bei diesem Sachverhalt äußert sich PETTE in seiner Monographie 

über akute entzündliche Erkrankungen des Nervensystems: ,,Abschlie-
ßend kommen wir somit zu dem Ergebnis, daß wir den bzw. die Krank-
heitserreger der idiopathischen aseptischen Meningitis heute noch nicht 
kennen." Wie auch immer die Frage nach den Beziehungen der idio-
pathischen aseptischen Meningitis zur Choriomeningitis der Mäuse 
später einnxal beantwortet werden wird, soviel steht fest, daß keines-
falls alle Fälle von aseptischer Meningitis, wie schon von BAIRD und .0 
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RivEns betont wurde, durch ein einheitliches mäuse-pathogenes 
erzeugt werden. 
Aus diesen Gründen unternahmen wir, die Gelegenheit einzelner 

endemisch aufgetretener Krankheitsfälle von i. a. V. M. im August-
September 1947 benutzend, vereinzelte überimpfungsversuche auf 
Meerschweinchen in beschränkter Zzehl im Rahmen der heutigen Mög-
lichkeiten. 
Es handelte sich um einzelne, vom klinischen Standpunkt einwand-

frei in die Kategorie der i.a.V.M. einzureihende Fälle, .deren Liquor 
im akuten Stadium auf Meerschweinchen intracerebral und suboccipital 
injiziert wurde. 
Fa111. Patientin G. K. 32 Jahre alt, wurde am 25. 8. 47 im hoch-

fiebernden Zustand eingewiesen mit Verdacht auf Typhus. Sie fieberte 
schon seit 8 Tagen mit starken Kopfschmerzen bis zum Erbrechen, 
leichter Conjunctivitis und ausgesprochenen ziehenden Gliederschmer-
zen. Bei der Einweisung bestand ein leichter Meningismus mit rechts-
seitig deutlich positivem Babinsky und Oppenheimer, links angedeutetem 
Babinsky und positivem Oppenheimer. Patellar-Reflexe waren ge-
schwächt und schwer auslösbar. Pupillen auf L. und C. +, kein Nystag-
mus, Bauchreflexe normal. Das Gesicht war leicht gedunsen und kon-
gestioniert mit noch leichter Conjunctivitis. Das Sensorium war nicht 
benommen. Milz war nicht palpabel. vergrößert. Das Blutbild am 
25. 8. zeigte eine Leukopenie von 3400 L. mit ausgesprochener 
Lymphopenie (Diff.- Bl. B. Stab 2, Segm. 79, Lym 11, ,Mono•5). 
Blutsenkung war erhöht mit 65/96. Im Urin war am Anfang etwas 
Eiweiß' und im Sed. 4-8 Erythro, einzelne Leuko und einzelne ge-
schwänzte und runde Epithelzellen nebst fein und grob granulierten 
und einzelne Leukocytenzylinder. Die Kultur blieb steril. Schon am 
2. 9. änderte sich das Blutbild mit Anstieg der Leuko bis auf 7300. 
(Diff.-B1. B. 1 Jugendl., 6 Stab, 57 Segm., 5 Eosin, 23 Lympho, 8 Mon). 
Nach Py-ramidon (5 x 0,2), war sie am 30. 8. schon entfiebert und 
verblieb weiterhin bis zur Entlassung in zweiter Hälfte des September, 
fieber- und beschwerdefrei. (Typhusbacillen waren im Stuhl, Urin 
und Blut stets negativ, ebenfalls Widal im späteren Ablauf öfters kon-
trolliert). Die L. P. ergab am 27. 8. im Liquor Pandy schwach 
Nonne-Appelt schwach +, Pleocytose 697/3 .(fast vorwiegend Lympho-
cyten), Mastix normal, Kultur steril, Wa.R. Kahn, Meinicke negativ. 
Am selben Tage (27. 8.) wurde etwa 0,6 cm3 frischen Liquors einem 

Meerschweinchen (III) langsam intracisternal injiziert.. Das Tier wurde 
am 2. 10. 47 in Äthernarkose getötet. Makroskopisch waren am Menin-
gen und Gehirn keine sichtbaren Veränderungen erkennbar. Das histo-
logische Präparat, angefertigt im Pathologischen Institut München, er-
gab: geringe lymphocytäre Meningitis; Lunge: Hyperämie, Blutungen 

Kongreß f. Innere Medizin. 54.  22a 
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und partielle Atelektasen, sowie perivasculäre entzündliche Infiltrate; 
Nebenniere: Hyperä,mie des Marks. Da morphologisch keine Verände-
rungen vorhanden waren und das Tier die Injektion ohne jegliche Stö-
rung vertrug und weiterhin keine Krankheitszeichen vorkamen, wurde 
von weiterer überimpfung mangels Tiermaterial Abstand genommen. 
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Abb. la u. b. a Submeningeale lynelmeytilre Infiltration.  1) Perivaseuittre Infiltrate 
in der Lunge. 

Die Abb: 1 zeigt: a) submeningeale lymphocytäre Infiltration, 
b) perivasculäre Infiltrate in der Lunge. 
Der 2. Fall war ein 21jähriger Pat., I. D., der am 6. 9. 47 zwecks 

Klärung wegen Fieber mit Kopfschmerzen bis zum Erbrechen ein-
gewiesen wurde. Er .erkrankte plötzlich mit hohem Fieber am 30. 8. 
Einige Tage vorher hatte er im kalten Wasser gebadet und danach 
ist er 6 km mit dem Fahrrad gefahren. Bei der Einweisung war das 
Fieber schon herabgesunken bis zu subfebrilem Werte (37,4 ° C). Das 
Gesicht war noch leicht kongestioniert, ohne ausgesprochene Con-
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junctivitis, eine geringe Nackensteifheit war vorhanden, jedoch hatten 
die Kopfschmerzen schon gänzlich nachgelassen. Neurologisch fanden 
wir nur linksseitig positiven Oppenheimer und angedeuteten Babinsky. 
Das Blutbild zeigte am 6. 9. 6200 Leuko (Diff.-B1 B. 4 Stab, 48 Segm. 
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weiteren überimpfungen stets an der gleichen Stelle injiziert, bzw. 
in der vorderen Partie der- linken Hemisphäre, einige Millimeter lateral 
von der. Mediarilinie nach vorheriger Depilation und Desinfektion der 
Kopfhaut durch langsames Durchbohren des Schädeldaches mit In-
jektionsnadel, wonach intracerebral injiziert wurde mit einer dünneren 

Kanüle und die Injek-
tionsstelle mit Kollo-
chum verschlossen. Alle 
Tiere . vertrugen  den 
Eingriff ohne jegliche 
Nachwirkung. DasMeer-
schweinchen  (I) kam 
spontan ad exitum am 
15..9. 47. Bei der Öff-
nung des Schädels waren 
die Meningen verstärkt 
injiziert, etwas verdickt 

a mit mehreren Verwach-
sungen. Das histologi-
sche  Präparat, ange-
fertigt im Pathologi-
schen Institut München, 
ergab eine lymphocy-
titre Meningitis. Siehe 
Abb. 2 a und b. Bei Ab-
bildung 2 b deutliche 
lymphocytäre Infiltra-
tion der Meningen und 
perivasculäre Infiltrate 
kleiner Gefäße. Abb. 2a 
lymphocyt¡ire Infiltra - 

Abb. 3a u. b. a Stärkere Vergrößerung perivasculärer  tion des Gehirns mit 
Infiltration eines subineningealen Gefäßes. 

b Schwächere Vergrößerung.  feinen  periVasculiiren 
Infiltratiorien in prii - 

kapillären Gefdßen. In der Lunge Hyperämie, Blutungen und peri-
vasculäre, rundzellige, entzündliche Infiltrate. Es wurden leider keine 
weiteren Impfungen aus dem Material vorgenommen. 
Gleichzeitig wurde ein zweites Meerschweinchen (II) am 8. 9. 47 mit 

derselben Menge Liquor (0,3 cm3) in derselben Weise injiziert. Dieses 
kam nicht, wie das Meerschweinchen Nr. I spontan ad exitum, sondern 
wurde 3 Wochen später am 1. 10. 47 in Äthernarkose getötet und 
sofort 0,2 cm3 von dessen Liquor einem Meerschweinchen . (Nr. IV) in 
derselben Weise injiziert. 

1) 
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Der histologische Befünd des Pathologischen Instituts München 
ergab: Hyperämie des Gehirns mit geringen perivasculären entzünd-
lichen infiltraten in den Meningen.  Abb: 3a, stärkere Abb. .3b, 
schwächere Vergrößerung zeigen deutliche perivasculäre Infiltration 
eines submeningealen Gefäßes. 
Das Meerschweinchen Nr. IV, injiziert am 1. 10. 47, wie oben er-

wähnt, wurde am 11. 10. 
getötet und dessen' Li-
quor (0,2 cm3) Weiter auf 
MeerschweincheriNr.VI 
intracerebral injiziert. 
Der histologische Be-
fund des. Meerschwein-
chens  Nr. IV  ergab 
eine akute Encephalitis 
mitHyperämieund peri-
vasculären  Infiltraten 
in den Meningen. In der 
Lunge bronchopneumo, 
nische Herde (mit peri-
vasculären Infiltraten, 
Atelektase,Hyperämie). 
Abb., 4 ,und b zeigen 
deutliche perivasculäre 
rundzellige Infiltrate in 
der Lunge. 
Das  'Meerschwein - 

chen. Nr. VI (am 11., 10. 
geimpft  mit Liquor 
Nr. IV) .1(am an 22. 10. 
spontan ad ex itum. Ein 
Teil des Gehirns mit 
Meningen wurde steril 
im Mörser zu Brei zer-
rieben und mit , physio-
logischer Lösung verdünnt auf Meerschweinchen Nr. VIII suboutan 
injiziert (etwa 1,0 cm3): Das histologische Präparat ergab: Gehirn 
Hyperamie.d.erMeningen mit geringer entzündlicher Exsudation. Lunge 
starke Hyperämie: , Abb. 5a perivasculäre lymphatische Infiltration, 
Abb. 5 b submeningeale lymphatische Infiltration. 
Das Meerschweinchen Nr. VIII — wie erwähnt am 22. 10. 47 sub-

°titan injiziert mit 1 cm3 vom Gehirnbrei in physiologischer Lösung des 
Meerschweinchens Nr. VI — wäre die 3. Passage von Nr. II auf Nr. IV 

Abb. 4a u. b. Perivaseulare rundzellige Infiltrate in 
der Lunge. 
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über Nr. VI auf Nr. VIII. Es wurde am 17. 11. in Athernarkese getötet 
mit folgendem histologischen Befund: Gehirn Hyperämie und geringe 
perivasculäre Ze,llinfiltrate. Lunge: Stauungshyperämie, partielle Ate-
lektase, sowie perivasculäre entzündliche Infiltrate. 
Der Versuch bei Meerschweinchen Nr. VII kann gewissermaßen als 

Kontrollversuch • in Betracht gezogen werden, • da wir mangels Tier-
material keine anderen 
Kofttrollversuche  an-
legen konnten. Es wurde 
am 11. 10. 47 iief die-
selbe. Weise intracere-
bral geimpft (0,3 c.m3Li - 
quor) mit dem Liquor 
einer dritten Patientin, 
die zuerst den Verdacht 
auf idiopathische asep-
tische Virusmeningitis 
erweckte, jedoch der 
weitere Verlauf und der 
Liquorbefund dies nicht 
bestätigen konnte. Es 
handelte sich um einen 
katarrhalischen Infekt 
mit  stärkeren  Kopf-
schmerzen  und Pha-
ryngitis. Die histolo-
gische Untersuchung am 
19.. 10. ergab Gehirn: 
keine  entzündlichen 
Veränderungen, •. trotz 
des mechanischen .und 
chemischen • Insultes 

l• 
Abb. 5a u. b. a Perivasculm.e lymphatische Infiltra- durch intracerebrale I 11 - 
tion. b Submcningeale lymphatische Infiltration.  jektion  fremden Li-

quors. Lunge starke 
Hyperämie mit beträchtlichen vesiculärem Emphysem. 
Diese .wenigen Versuche (mangels Tiermaterials) sollen nicht als 

endgültiger Beweis einer Pathogenität des Virus für Meerschweinchen 
gelten, sondern trotz ziemlich einwandfreien Befunden mehr ein Hin-
weis sein für weitere diesbezügliche Versuche, da das Problem der Virus-
meningitis nicht nur dank des bisher relativ seltenen Vorkommens 
der Krankheit von mehr theoretischem Interesse ist; sondern neuer-
dings auch mehr praktische Bedeutung gewinnt. 
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EA wurde beobachtet, daß eine Epilepsie nach interl urrent über-
standener I. a. Virusmeningitis nicht mehr auftrat bzw. daß die An-
fälle völlig aufhörten! 
Es wäre daher sehr angebracht, einen geschwächten Virus durch 

Meerschweinchenpassage zu gewinnen, insbesondere; da mancherseits 
die Passage auf weiße Mäuse trotz der im Anfang erwähnten positiven 
'Resultate nicht gelang. 
Wir überimpften den Liquor des zweiten Falles (mit PleocytoSe 

860/3) ebenfalls auf dieselbe Weise intracerebral wie bei den Meer-
schweinchen auf 4 weiße Mäuse, die den Eingriff gut überstanden und 
nach 20 Tagen noch 
nicht ad exitum kainen, 
dann aber leider durch 
Unachtsamkeit  des 
Wärters  verlorengin-
gen, so daß histologische 
Präparate nicht ange-
fertigt werden konnten. 
Dabei ist zu erwähnen, 
daß in den Versuchen 
von RIViRS und SCOTT 
usw. die mit mensch-
lichemLiquor geimpften 
weißen Mäuse nach cere-
b ruler Impfung nach 
6-8 Tagen gewöhnlich schwere allgemeine Erscheinungen mit oft töd-
lichen Krämpfen zeigten, die unsere Tiere, wenn auch nur 4, nicht 
aufwiesen. 
Die perivasculären Infiltrate in der Lunge, auch bei der subcutanen 

tlberimpfung von Gehirnbrei (bei Meerschweinchen Nr. VIII) auf-
tretend, sprechen mehr für eine Pneumotropie des Virus als für eine 
Lungenreaktion durch mechanisch-chemische Gehirnschädigúng bz . 
den Effekt eines neurodystrophischen Vorgangs (im Sinne SPERANSKYs). 
Auch das Intervall zwischen Gehirnschädigung und Auftreten der 
Lungenreaktion, als eventueller Effekt jenes neurodistrophischen Vor-
gangs, war gemäß experimenteller Erfahrting zu kurz. 
Weiterhin gewinnt die I. a. Virusmeningitis klinisch-medizinisches 

Interesse durch' die angebliche Beobachtung, daß eine Poliomyelitis, 
die mit der Erkrankung einer T. a. Virusmeningitis zusammenfällt, nicht 
ehrmanifest in Erscheinung trittl ( ?). (Entsprechend dem MAO-BASSI-

sehen Phänomen der Interferenz der Virusinfektionen.) Es ist durch - 
a us möglich, daß es sich bei unseren Fällen um eine Virusvariation. 

.Ab b. G. Subnieningeale perivasculiire Infiltration. 

11.iiitiNa: Mod. Kiln. 42, Nr 16. 
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gehandelt hat mit mehr betonter Pathogenität für Meerschweinchen 
als für weiße Mäuse, da die einheitliche Genese der I. a. Virusmeningitis 
bzur. ein einheitlicher spezifischer Virus noch sehr fraglich und unbewiesen 
erscheint, laut anfangs erwähnter Ergebnisse und Auffassung von 
PETTE, sowie neuerer Berichte. -- In North-West Middlesex wurde eine 
kleine Epidemie von März bis November 1946 beobachtet, die in ihrem 
Verlauf von der typischen lymphatischen Choriomenin gitis (ARMSTRONG) 
ziemlich abwich mit völligem •Fehlen der Pneumonie, die bei der ARm-
sTRoNGschen Meningitis oft beobachtet wurde, so daß die Vermutung 
aufgestellt wurde, daß es sich um einen anderen Virus, als bei der er-
wähnten ARmsTRoNaschen Meningitis handelt. Es wird sogar vérmutet, 
daß es wahrscheinlich mehrere neurotrope Virusarten gibt, die ähnliche 
meningeale Erkrankungen hervorrufen (JENNINGS, G. H.). 
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Aussprache. 
Herr K. NISSEN, Minden i. Westf.: 

1. Hepatitis. Durch die Vorträge von HERZBERG u. a. ist die Frage, ob 
Hepatitis epid. und Icterus simplex verschiedene Krankheiten sind, geklärt. 
In der Klinik stehen uns die bakteriologischen Untersuchungsmethoden nicht 
immer zur Verfügung. Deshalb empfehle ich, die Diagnose Ex juvantibus. 

Ich verabfolge täglich 5 cma Urotropin 40% im Traubenzucker intravenös 
und unterstütze die Therapie durch das von KALK und mir eingeführte Temoe-
bilin, das zur Zeit in der synthetischen Form als Synthobilin verabfolgt witd. 
Nach wenigen Tagen Nachlassen der hepatotoxisdhen Erscheinungen und des 
Ikterus bei Hepatitis epidemica. Weiterentwicklung bei anderen Ikterusformen. 

2. Viruspneumonien. Die Therapie ist wenig aussichtsreich, aber Behandlung 
der Superinfektion mit Staphylokokken erscheint aussichtsreich mit dem von mir 
zur Behandlung des mischinfizierten Pneumonien eingeführten Chinfortan 
(Homburg). 
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Herr K. HERZBERG, Greifswald (Schlußwort): 

Zu den Ausführungen von Herrn ESSEN möchte ich folgendes bemerken: 
Die von ihm heute erneut gemachte Anga,be, daß Hühnerembryonen, die mit 
Material von Hepatitis-contagiosa-Kranken geimpft worden waren, nach 2 Teen 
absterben, konnte von den meisten anderen Autoren, darunter auch MAO CALLUM, 
KATHE und mir nicht bestätigt werden. Herr ESSEN berichtete weiter, daß er 
mit den Eihautkulturen durch intrayenöse Injektion beim Menschen Hepatitis 
hervorgerufen habe. Diese Angabe steht im Widerspruch zu den bestimmten 
Mitteilungen von Nzzinz und STOKES, die die Injektion von Hepatitis-contagiosa-
Virus beim Menschen wirkungslos fanden und nur nach oraler Verabfolgung eine 
Hepatitis bzw. einen Ikterus erzielen konnten. In den Versuchen von Ess m 
fehlen weiterhin Neutralisationsversuche mit dem Serunt abgeheilter Hepatitis-
kranker. Seine elektronenoptischen Bilder überraschen durch die Größe des an-
geblichen Erregers, die mit 180 rati. angegeben wurde. Wie mir Herr KAIJSCHE 
mitgeteilt hat, seien in neuen Untersuchungen von ihm und GARDENER Gebilde 
von. etwa 30 nni, Größe gefunden worden, die diese Autoren für den Erreger 
halten. Bei tE10 vielen Unstimmigkeiten kann man die Befunde von Herrn ESSEN 
vorläufig nur registrieren, sie aber noch nicht in das experimentelle Gesamtbild 
der Hepatitis contagiosa einordnen; 
Nochmals möchte ich auf die bemerkenswerten Untersuchungen von Herrn 

W EYER mit dem Erreger der Viruspneumonie (Q-Fieber) hinweisen. NAtrox 
und W EYER haben über ein halbes Jahr mit meinem Stamm gearbeitet, ohne 
Laboratoriumsinfektionen zu bekommen. Diese sind erst aufgetreten, nachdem 
der Stamm durch Zedken geschickt worden war. Da ich in meinem Greifswalder 
Laboratorium seit 4 Jahren von Laboratoriumsinfektionen frei geblieben bin, 
andererseits in dem Elberfelder Laboratorium von Herrn Kircrin, der den Virus-
pneumoniestamm nach der Zeckenpassage von Herrn W EYER übernahm, ebenfalls 
Laboratoriumsinfektionen auftraten, darf man wohl in dieser Insektenpassage die 
Ursache für die Steigerung der Pathogenität des Erregers sehen. 
Die heutigen Referate haben gezeigt, daß die Benennung der besprochenen. 

Krankheiten sehr verschieden geschehen ist und einer Regelung bedarf, wie sie 
Herr ,IMHÄUSER versucht hat. Vielleicht kann man den Ausdruck Viruspneu-
monie als übergeordneten Begriff wählen und Unterscheidungen nach den Er-
regern vornehmen. Nicht allein die Viruslehre hat mit solcher Vielheit der Namen-
gebung zu kämpfen. Ich erinnere an die Krankheiten Maltafieber, Abortus Bang 
der Rinder und BANGsche Krankheit des Menschen, die alle durch den gleichen 
oder ähnlichen Erreger hervorgerufen werden, sodann auch an die Krankheit 
Oroyafieber bzw. Peruwarze. 
Die von Herrn 13rEniNct und Herrn HEILMEYER beschriebenen Epidemien 

in Hessen und Süddeutschland haben gezeigt, daß eine Diagnose, ob Viruspneu-
monie (Balkangrippe, Q-Fieber) vorliegt, noch Schwierigkeiten macht und längere 
Zeit dauert, solange eine serologische Diagnose mit einem einwandfreien Antigen, 
wie es Cox für die Schweizer Fälle benutzte, bei uns noch nicht möglich ist. Auf 
experimentellem Wege müßte sich aber innerhalb von 14 Tagen klären lassen, 
ob es sich um eine Q-Fieber- (Viruspneumonie-) Epidemie handelt. Man benötigt 
dazu nur eine Anzahl immuner Meerschweinchen, die eine Infektion mit Rickettsia 
Burneti durchgemacht haben. Man impft dann von dem verdächtigen Kranken-
blut, das in den ersten Fiebertagen zu entnehmen ist, 2 normale Meerschweinchen 
und 2 Immunmeerschweinchen, jedes mit 1-2 cm3 intraperitoneal oder mit 
1 oma intrapulmonal. Bekommen die Normalmeerschweinchen zwischen dem 
8. und 12. Tag Fieber, die Immunmeerschweinchen nicht, so kann die Wahrschein-
lichkeitsdiagnose Q - Fieber (Viruspneumonie) ausgesprochen werden.  Diese 
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Annahme wird ziemlich sicher, wenn sich mit einer Zerreibung von Leber und Milz 
oder mit Citratblut eines der fiebernden Meerschweinchen bei 2 weiteren Normal-
tieren und Immuntieren der gleiche Ausfall erzielen läßt. Es ist in Betracht zu 
ziehen, daß nicht alle Verimpfungen von fiebernden Kranken bei Normalmeer-
schweinchen Fieber machen und daß Blut von mehreren Kranken zu prüfen ist. 
Bei positivem Verlauf erwies sich der Erreger als recht widerstandsfähig, so daß 
er sogar 14 Tage nach der Blutentnahme vom Patienten durch die Übertragung 
auf Meerschweinchen nachgewiesen warden konnte. 

Bezüglich des epidemiologischen Verhaltens möchte man zu den Fö,Ilen, 
über die Herr HEILMEYER berichtet hat, fragen, wo die Verbindung zu früheren 
Erkrankungen liegt und ob es Brückenfälle nach der Schweiz oder zu den Er-
krankungen der letzten Kriegsjahre gibt. Man müßte versuchen, diese Vorgänge 
noch nachträglich aufzuklären. Herr BrELING hat über die Epidemie von Krank-
heiten des Respirationstractus in Hessen gesagt, daß sie von Süden nach Norden 
fortzuschreiten scheinen. Da er Fälle von Balkangrippe, wie er die Viruspneumonie 
nennt, in seinem Gebiet diagnostiziert hat, muß man der angedéuteten Möglichkeit 
große Aufmerksamkeit schenken. Auch wir haben in Greifswald und in Rostock 
eine Zunahme von Pneumonien, vor allem Kinderpneumonien, im Laufe des 
letzten Vierteljahres zu verzeichnen. Bisher' ist es mir in keinem Fall gelungen, 
durch Blutverimpfungen beim Meerschweinchen Fieber zu erzeugen, so daß unser 
Gebiet vorläufig noch von Q-Fieber (Viruspneumonie) frei zu sein scheint. Ich 
habe aber den Eindruck, als ob in ganz Deutschland die Pneumonien im Laufe 
des letzten halben Jahres sehr zugenommen haben. Hierunter befinden sich 
sicher noch solche, deren Ätiologie wir nicht kennen, da auch Untersuchungen auf 
Virusgrippe (Influenza Typ A und B) und auf Pneumokokken im Sputum negativ 
ausgefallen sind. 
Die Mitteilungen, die Herr KAIISCRE über die elektronenoptische Darstellung 

des Poliomyelitisvirus machte, sehe ich als eine Bestätigung meiner Stellungnahme 
von heute morgen an, daß bei der Deutung elektronenoptischer Befunde Vorsicht 
angeraten ist. 

Der homologe Serumikterus hat als Injektionsikterus auch für deutsche Ver-
hältnisse Bedeutung, wie mir inzwischen einige Gespräche gezeigt haben. In 
Düsseldorf und Hamburg sind mehrere Fälle bekanntgeworden. Soweit es sich 
um Übertragungen durch Impfstoffe und Chemikalien handelt, die von sich aus 
frei von menschlichem Serum sind, muß sich der Ikterus durch sorgfältige Spritzen-
sterilisierung vermeiden lassen. Bei der Anwendung von Rekonvaleszentenserum 
oder, bei Bluttransfusionen wird man mit gelegentlichen übertragungen rechnen 
müssen, da Serum und Blut nicht solange aufbewahrt werden können, bis die 
Inkubationszeit für einen Serumikterus beim Blutspender, di,e über 3 Monate 
betragen kann, abgelaufen ist. Es ergibt sich also die Aufgabe, ein Mittel zu 
suchen, mit dem das Virus im Blut oder Serum unwirksam gemacht werden kann. 

Herr K. W. ESSEN, Eutin: 

Die Vermutung von Herrn HERZBERG, daß es sich bei den von LEMBKE und 
mir durch überimpfung des Hepatitisvirus auf Freiwillige erzielten Leberver-
änderungen um Äquivalente des sog. homologen Serumikterus gehandelt haben 
könnte, ist aus folgendem Grund gegenstandslos: Der homologe Serumikterus 
hat bekanntlich eine Inkubationsdauer von etwa 100 Tagen, während die von uns 
erzielten Veränderungen bereits, wie im Vortrag auch ausdrücklich erwähnt, 
nach 2-4 Wochen zu beobachten waren. 
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Herr R. HEGGLIN, Zürich (Schlußwort): 

Die Angaben von Prof. HEIL. MEYER, daß Kälteagglutinine auch bei Q-Fieber 
gefunden werden, ist sehr interessant: Ich erlaube mir nur 2 Fragen: 1. In wieviel 
Prozent der Fälle HEILMEYER positive Kälteagglutination bei Q-Fieber fand und 
2. ob es sich bei den erwähnten Beobachtungen von Kälteagglutination mit schlech-
ter Prognose um sichergestellte Folgen von Viruspneumonien bzw. Q-Fieber 
handelte. Liegt eine andere Genese für die Kälteagglutination vor, könnten die 
Einwände HEILMEYERS nicht als stichhaltig erachtet werden. 

lierr L. Ilxitam ma, Freiburg: 

Herr HICILMEYER (Freiburg) berichtet über dio südbadische Fieberepidemie, 
die vor allem durch Dr. SCHITBOTHE und BOEPPLE studiert wurde. Es sind 
mehrere 1000 Fälle. Die Epidemie war besonders stark im Dorfe Schliengen 
südlich Freiburg, wo von rund 1000*Einwohnern etwa 300 erkrankten. Kinder 
unter 5 Jahren wurden selten befallen. Auch in Freiburg trat eine größere An-
zahl von Fällen auf, ferner im Kaiserstuhlgebiet und im Schwarzwald. Die 
Kälteagglutination war in einer großen Zahl on Fällen positiv. Man muß jedoch 
mehrmals untersuchen, um Titerschwankungen zu erfassen. Es wurden von uns 
Titerhöhen bis 1024 beobachtet. Auch kohnten wir Fälle von schweren hämo-
lytischen Anämien beobachten, welche durch Kälteagglutinine hervorgerufen 
waren, bei denen aber ein Zusammenhang mit der oben besprochenen Erkran-
kung nicht bekannt war. In 1 Falle kam es regelmäßig nach Kälteeinwirkung 
zu Kältehämoglobinurie, welche nicht durch das LaNnsTEINERsche Rämolysin, 
sondern durch Kälteagglutinine mit hohem Titer bis 1: 100000 hervorgerufen war. 
Einer dieser Fälle starb an einer schweren hämolytischen Krise, die nicht mehr 
aufzuhalten war. 

Herr SellüTT, Mölln: 

übersicht über Behandlungsergebnisse mit TB 1/698 bei 125 Tuberkulosefällen 
im Krankenhause der Landesversicherungsanstalt Man. Besonders gute Wirkung 
bei guter Gewebedurchblutung (Schleimhäute, frische Streuungen, exsudative 
Formen, spezifische, Pneumonien). Eingehen auf die Dosierung und Neben-
wirkungen, auf Verhalten von Senkung, Blutbild, Auswurf, Gewicht, Röntgen-
befund. Hervorheben der verminderten Wirkung bei gchwielenkavernen und 
Emphysem. 

Tabelle 1. Behandlungsergebnisse mit TB 11598 bei 125 Rillen aus dem Kranken-
hause der Landeaversicherungsanstalt 111ölln. 

Klinisch: Be wall rungsfälle 93, mittelschwer 22, leicht 10. 
Böntgenologisch: Doppelseitig 111, mit einer Kaverne 26, mit mehreren Kavernen 83. 
Kriterien: Gewicht, Temperatur; Auswurf: Menge, Bacillengehalt; Blutbild, 

Senkung, Röntgenbild. 
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Tabelle 1. (Fortsetzung.) 

Sdhwache 
Wirkung 

3 Meningitis 
tuberculosa 

Klinische Heilung: Iridocyclitis 1 Fall, Nebennierentuberkulose 1 Fall, Anal-
fistel 1 Fall, Thoraxfistel 3 Fälle, Otitis med. chron. tbc. 3 Fälle. 

Anwendungsart: Pulverform, Inhalation, Instillation, Injektion. 
Dosierung: 1-2mal täglich 0,25 wiederholt bis zu 20 Wochen. 
Nebenwirkungen: 1. Keine Unterbrechung bei: Initialer Appetitlosigkeit und 

initialem Gewichtssturz, leichter Übelkeit (in der 8.-9. Woche), Be-
gleitalbuminurie. 
2. Vorübergehende Unterbrechung; reduzierte Dosis bei: Gewichtsver-
lust (2), Brechreiz (19), Erbrechen (5), Conjunctivitis (11), Urobilino-
genurie (4), Anämie (16), Urticaria und Juckreiz (7), Stomatitis (6), 
Vulvitis (2). 
3. Mittel abgesetzt bei: Exa-nthem (masernähnlich 6), Agranulocytose 
und agranuloeyt. Reaktionen. 

Herr TH. WEDEKIND, Lüdenscheid: 
Die Ausführungen.Herrn HEILMEYER8 kann ich durch die Mitteilung von 

55 Einzelbeobachtungen aus meiner Anstalt in Lüdenscheid-Hellersen ergänzen. 
35 durchweg schwerster kavernös-exsudativer Lungentuberkulosen, die mehr als 
8 Wochen in Krankenhausbeobachtung lagen, und deren Zustand als stationär 
anzusehen 'war, erhielten über 3-4 Monate täglich 4 Tabletten TB 1/698 E. 

Ich wage nicht 'zu behaupten, daß bei diesen Kranken, von denen ein Teil 
sich sichtbar besserte, das Mittel von nennenswertem Erfolg auf den Verlauf der 
Lungentuberkulose war. Dabei beobachtete ich außer den von 11.EILMEYER an-
geführten vegetativen Störungen 3mal ein Exanthem, 6mal eine ziemlich hart-
näckige Conjunctivitis, 6mal Nierenreizungen. Bei einem Patienten kam es zu 
einer tödlich verlaufenden Glomerulonephritis. Es scheint demnach, daß das 
Thiosemicarbazon toxische Wirkungen auf das Capillarsystem und die paren-
chymatösen Organe ausüben kann. Auffällig war der stets zu beobachtende Rück-
gang der Tuberkelbacillenzahl im Sputum nach der 2.-3. Behandlungswoche. 
(Resistenzänderung ?) Vier Meningitisfälle blieben unbeeinflußt. Acht Fälle mit 
Knochen- und Gelenktuberkulose, 2 Tuberkulose-Pleuraempyeme, 2 Kehlkopf-
tuberkulosen und 4 Fälle mit Blasentuberkulose reagierten ganz ausgezeichnet 
auf die Medikation von täglich einer Tablette. Nebenerscheinungen traten hier 
nicht auf. 

Keine 
Wirkung 
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Herr Pm KLEE, Wuppertal-Elberfeld: 

Die Besprechung einer neuen Chemotherapie der Tuberkulose wird wahr-
scheinlich auch außerhalb unserer Tagung Aufsehen erregen, bei Ärzten wie bei 
Kranken. Deshalb erfordert die Bekanntgabe unserer bisherigen Ergebnisse eine 
gewisse Zurückhaltung. Noch ist ein endgültiges Urteil über die Leistungsbreite 
der neuen Therapie nicht möglich, doch läßt sich etwa folgendes sagen: 
Bei mehr als 2jähriger Prüfung des Benzalthiosemicarbazons TB I und des 

Sulfathiazols TB IV an über 150 Kranken, vorwiegend Lungentuberkulösen, 
sahen wir gute Erfolge, mit TB I mehr als mit TB IV. Die ursprünglich ange-
nommene Dosierung von TB I erwies sich als zu hoch. Man soll mit kleineren 
Dosen anfangen, um toxische Nebenwirkungen zu vermeiden, z. B. täglich mit 
0,05 TB I Reinsubstanz oder 0,125 des Gemisches mit Eleudron, mitunter sogar 
nur mit der Hälfte dieser Menge, um zunächst die Verträglichkeit festzustellen. 
Erst dann kann man weiter steigern, auf das Doppelte und Dreifache' täglich, 
monatelang ohne Pause. Doch muß die Dosis dem Einzelfall angepaßt Werden, 
wozu vorläufig noch einige Erfahrung gehört. Chronische Phthisen erlauben nur 
kleinere Dosen, bei frischen Fällen, miliaren Aussaaten, Frischinfiltraten kann 
man höher dosieren. In keinem Fall sahen wir bei diesem Vorgehen toxische 
Nebenwirkungen von Dauer. Schneller Rückgang oder unerwarteter Absturz 
der Blutsenkungskurve ist häufig, vielleicht eine unspezifische oder toxische 
Nebenwirkung über die zentrale Regulierung. Sie beweist eine eigentümliche 
Wirkung der Präparate, ist aber kein Maßstab für den Erfolg der Therapie. 
Verfolgung des weißen Blutbildes ist anzuempfehlen, besonders bei höherer Dosis. 
Bei Rückgang der Leukocyten ist die Dosis zu verringern oder mit dem Mittel 
auszusetzen. Die subjektive Verträglichkeit der Präparate (Appetitlosigkeit, 
'Übelkeit) führt sicherer als die Kontrolle der Leberfunktion mit den üblichen 
Methoden. 
Nach Festlegung der Dosierung und Einblick in die Nebenwirkungen be-

durfte es der Herausarbeitung einer klaren Indikation. Die Wirkungsweise der 
Präparate im einzelnen, wieweit spezifisch, wieweit unspezifisch, ist noch nicht end-
gültig festgestellt, doch geben uns unsere Beobachtungen am Menschen Grund; 
an der Annahme einer spezifisch-bakteriostatisehen Wirkung festzuhalten. So 
sahen wir bei Anwendung der Thiosemicarbazone besonders günstigen Verlauf 
bei frischen hämatogenen oder bronchogenen Aussaaten. Schon auf der Tuber-
kulosetagung in Düsseldorf nannten wir als eine Hauptindikation der Präparate 
die Streuungsttemmung. Sie bezieht sich nicht nur auf die bereits manifest gewor-
dene Streuung, wahrscheinlich wird auch die Ansiedlung der Bacillen selbst er-
schwert oder verhindert, doch bedarf dies noch weiterer Bestätigung. Die Indi-
kation erstreckt sich damit auf alle Formen der Lungentuberkulose von der 
Primärtuberkulose bis zu den chronisch-kavernösen Phthisen. 
Über den Dauererfolg können erst langfristige Versuche an großem Material 

entscheiden. Sollte sich die spezifisch-bakterienhemmende Wirkung weiterhin 
bestätigen, so dürfen wir schon darin allein einen bedeutenden Fortschritt in 
der Chemotherapie der Tuberkulose sehen. 

Herr O. GatiTz, Bonn: 

Im Anschluß an die Berichte der Herren Vorredner dürften einige Demon-
strationen über die eindeutigen Heilerfolge mit TB 1/698 bei der extrapulmonalen 
Tuberkulose, insbesondere dem Lupus vulgaris, hier interessieren, die das Ergebnis 
einer längeren Erprobung des Mittels bei verschiedenen Formen der Hauttuber-
kulose sind. Nach etwa 3-4 Monate langer oraler Applikation des Präparates 
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in der Menge von 0,5-1,0 g täglich lassen sich auch schwere Lupusfälle oft zu 
völliger klinischer Ausheilung bringen. Schon nach geringen Dosen von etwa 
10 g, also verhältnismäßig früh, ist die Wirkung auf das lupöse Gewebe histologisch 
erkennbar in einer lymphatischen Auflockerung und Durchtränkung der Krank-
heitsherde, der in den folgenden Wochen unter Abnahme der Färbbarkeit ein 
allmählicher Schwund des tuberkulösen Granulationsgewebes folgt —mit schließ-
ahem Ersatz desselben durch eine lebhafte Bindegewebsregeneration, so daß 
nach vollendeter klinischer Heilung auch histologisch oft keine Spur mehr von 
lupösem Gewebe nachweisbar ist. Seltsamerweise warden aber genau dieselben 
makroskopischen und mikroskopischen Heilungsvorgänge bei einer anderen mo-
dernen Behandlungsmethode des Lupus vulgaris beobachtet, nämlich be  der 
massiven Vitamin-D-Behandlung, die von dem Franzosen CHARPY inauguriert 
ist und über die schon viele günstige Berichte vorliegen, die wir ens eigenen Er-
fahrungen durchaus bestätigen können. 'Der höchst merkwürdige Parallelismus 
der Heilwirkung dieser voneinander scheinbar grundverschiedenen Substanzen, 
des Chemotherapeutieums TB 1/698 einerseits und des Vitamin D andererseits, 
wirft zahlreiche neue Fragen auf, deren Klärung in erster Linie von breit angelegten 
Untersuchungen hinsichtlich der Wirkung dieser beiden Behandlungsmethoden 
auf den Tuberkelbacillus mittels des Kulturverfahrens und des Tierversuches 
zu erwarten ist. (Vorführung klinischer und histologischer Bilder.) 

Herr HEIN., Tönsheide: 

Wenn man ein Vierteljahrhundert der Chemotherapie bei der Tuberkulose 
mit ihrer jeweils anfänglichen Begeisterungswelle und den später einer weiteren 
Kritik nicht standhaltenden Ergebnissen in der Praxis miterlebt hat, steht man 
verständlicherweise allen neuen Mitteilungen entsprechend kritisch gegenüber. 
Die kritischen Bemerkungen von Herrn HEILMEYER möchte ich daher besonders 
unterstreichen und nicht versäumen, darauf hinzuweisen, daß die exsudativen 
Erscheinungen bei der Tuberkulose oder als solche imponierenden hyperergischen 
oder infiltrativen Erscheinungen (gelatinöse Pneumonie) in gleicher Weise wie 
sie explosionsartig auftreten, auch bei rein konservativer Behandlung und Bett-
ruhe entsprechend schnell abklingen und auch Kavernen, selbst bei tomographi-
scher Kontrolle, kurzfristig verschwinden. 

Bei den Veröffentlichungen von MONCORPS und KALKOFF sind lediglich Besse-
rungen des im Gesicht bzw. am Kopf lokalisierten Lupus bescheeberi worden. 
Er1blge in 10% der Fälle. Beobachtungsfrist, um von Dauererfolgen zu sprechen, 
doch wohl noch zu kurz. Das Präparat TB 1/698/E. bedingt in einzelnen Fällen 
erhebliche toxische Nebenerscheinungen, wobei die Wirkungsweise des Präpa-
rates, ob bakteriostatisch oder bakterienvernichtend oder eine Einwirkung über den 
retikuloendothelialen Apparat oder anderes, noch nicht erklärt ist. Untersuchungen 
bei intrakavernöser Behandlung, wie breit freiliegender Pleura, z. B. nach SCREDE-
Plastiken, wo histologische und kulturelle Überprüfung besonders günstig ge-
geben ist, sind noch nicht hinreichend durchgeführt, aber wohl geeignet, über die 
Wirkungsweise uns nähere Auskunft zu geben. Unter anderem ist mir ein Fall aus 
einer anderen Anstalt bekannt, der innerhalb weniger Tage an urämischen Er-
scheinungen, möglicherweise an einer Hirnschwellung, nach Anwendung des Prä-
parates ad exitum kam. Die Patientin litt an einer nur noch wenig fistelnden, 
weitgehend gebesserten Halslymphdrüsentuberkulose. Es scheint mir wegen der 
texisehen Wirkungen auf Leber und Nieren bei chronischen Eiterungen eine 
gewisse Vorsicht in der Anwendung geboten zu sein. 

Die zahlreichen an mich gerichteten Anfragen über die» Wirkungsweise des 
Präparates, die auf Grund von Veröffentlichungen in der Presse über Erfolge 
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in norddeutschen Heilstätten gestellt werden, möchte ich hier summarisch in 
der Weise beantworten, daß diese 1Vlitteilungen den Dingen weit voraus eilen. 
In diesem Zusammenhange möchte ich aber die Forderung aufstellen, daß bei 
der augenblicklich bestehenden Tuberkulophobie unter der evölkerung an Hand 
unserer Ernährungslage, der Wohndichte und aller auf der Bevölkerung lastender 
sozialer Miser° jegliche Veröffentlichungen in der Presse zu unterbleiben haben, 
bevor nicht eine eingehende wissenschaftliche, ausgiebige Prüfung mit eindeutigen 
Erfolgen getätigt ist. Dies ist im Interesse unserer so oft getäuschten Tuberkulose-
kranken zu verlangen, bei denen derartige Pressemitteilungen geeignet sind, 
übertriebene Hoffnungen zu erwecken — ganz abgesehen von den Belastungen, 
die sowohl für die Anstalten eintreten, die im Besitz des Präparates sind, als 
auch für die Anstalten, die nicht dieses Pr4arat zur Prüfung übereignet be-
kommen: haben. Auch das Ansehen der deutschen Wissenschaft im Ausland Ver-
langt unter den obwaltenden Umständen eine besonders kritische Überprüfung 
und Einstellung. 

Herr FRITZ KNeCREL, Karlsruhe: 

Es wird über eigene therapeutische Untersuchungen mit dem Mittel TB I/698/E 
berichtet und es werden hierbei einige Versuche zur Klärung des Wirkungsmecha-
nismus angeführt. Der oft krisenhaft eintretenden Normalisierung der Blut-
körperchensenkungsgeschwindigkeit parallelgehend fand sich eine Abnahme des 
Fibrinogengehaltes. An Hand von Kurven, die die Durchschnittswerte von 15 Ein-
zelbeobachtungen für einen Zeitraum von 2 Monaten wiedergeben, ergibt sich 
eine fast genaue Übereinstimmung zwischen Abnahme der Blutkörperchen-
senkungsgeschwindigkeit und dem Fibrinogengehalt. Umgekehrt hierzu wurde 
in der gleiclien Beobachtungsphase ein ansteigender Durchschnittswert für das 
Blutcholesterin gefunden. Eine von K NI/CREL früher angegebene unspezifische 
Seroreaktion, deren Ausfall von einem Eiweißlipoidkörper des Serums abhängig 
ist und die bei akuten und chronischen Infektionen von der Norm abweichende 
Werte ergibt, bewegte sich in ihren Durchschnittswiarten entsprechend der Blut-
körperchensenkurigsgeschwindigkeit zur Nod'''. Ein unmittelbarer Einfluß des 
Präparates" auf die Blutkörperchensenkungsgesehwindigkeit ohne gleichzeitig 
günstige Beeinflussung der tuberkulösen Infektion'und unabhängig vom infektiösen 
Geschehen wird deshalb nicht für wahrscheinlich erachtet. 

Herr SomarrirAn w, Erlangen: 

Anknüpfend an ältere klinische Erfahrungen und Vorstellungen (12, MARIE, 
GARROD, GO WERS, BEORTEIIEW), wonach gewisse Formen entzündlicher Prozesse 
des Nervensystems und seiner Hüllen in enger pathogenetischer Beziehung zur 
rhoumatischen Entzündung stehen, hat Vortragender systematische Unter-
suchungen vorgenommen und feätgestellt, daß bei 4er primär chronischen Poly-
arthritis und Spondylarthritis rheum. (M. BEcermixw) nahezu gesetzmäßig poly-
radikuläre Reiz- und Ausfallserscheinungen sowie vegetativ-trophische Störungen 
(Ödeme, glossy skin, Hyperkeratosen, Pigmentanomalien) und intensive Liquor-
syndrome — wie bei akuten Polyneuritiden -- auftreten. ' 

Der Liquor als ein praktisch eiweißfreies Gewebswasserist besonders geeignet, 
Spuren einer serösen Entzündung als Korrelat zum geweblichen Vorgang humoral-
pathologisch zu Veranschaulichen: das kommt in bestimmten Phasen, welche 
parallel zu Blutreaktionen auftreten, deutlich zum Ausdruck. Die Zisternen-
bereiohe, vor allem hier der Lumbalsack, werden als Auffangbecken toxischer 
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Reaktivprodukte dargestellt. Sie sind theoretisch und empirisch die Prädilektions-
stellen der hyperergischen Reaktion: gewisse lumbal-ascendierende Entzündungs-
formen des Rheumatismus finden so nach Ansicht des Vortragenden ihre patho-
genetische Deutung, so die rheumatische Polyneuritis, wohl auch die primär 
chronische Polyarthritis und andere mehr. 

Im ganzen streben die Untersuchungen des Vortragenden und seine Anschau-
ungen den Versuch an, auch Erkrankuligen des Nervensystems als ein besonderes 
Stadium der rheumatischen Entzündung im Sinne der Infektionsallergie auf-
zufassen. 

Einzelbeispiele und kasuistische Zahlen als Belege werden in einer größeren 
Monographie iiber dieses Gebiet mitgeteilt. u 

XLVI. 

Eröffnung. s, 
Von a 

Prof. Dr.. P. MARTINI, Bonn. 

Eine der chemischen Großtaten, die für die Medizin ungeahnte neue 
Einsichten brachte, war HANS FISCHERS Entdeckung der Konstitution 
des Hämoglobins. Die Wirkungen dieser Entdeckung strahlten in alle 
Zweige der Biologie aus und befruchteten aufs stärkste die Medizin. 
Der Nobelpreis wurde ihm dafür zuteil. 

HANS FISCHER, Chemiker und Mediziner zugleich, hatte im Labora-
torium der Klinik FRIEDRICH V. Mii'LLERs seine große Entdeckung ein-
geleitet und fühlte sich Zeit seines Lebens der Medizin aufs engste 
verbunden. Es sind jetzt 15 Jahre her, seit er selbst 1933 auf unserem 
Kongreß über seine Entdeckungen und deren Auswirkungen berichtet 
hat. Inzwischen ist er selbst im Frühjahr 1945 in tiefer Depression über 
die Entwicklung des deutschen und europäischen Schicksals aus dem 
Leben gegangen. 

Unsere heutige Sitzung soll dem Andenken des großen Forschers 
und des bescheidenen, gütigen und hilfsbereiten Menschen gelten, als 
den wir HANS FISCHER verehrten, und soli uns Rechenschaft ablegen 
über die weitere Entwicklung dieses für die innere Medizin so überaus 
wichtigen Gebietes der Pathologie des Blutfarbstoffs. 
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XLVII. 

Aus der Chemie des Blutfarbstoffs. 

Von • 

Prof. Dr, KARL ZEILE, 111ertissen. 

Referat. 
• 

Vor 15 Jahren war es das letzte Mal, daß das Thema Blutfarbstoff 
und Porphyrine einen Mittelpunkt im Tagungsprogramm der Deutschen 
Gesellschaft für innere Medizin bildete. Damals — es war in Wies-
baden — sprach der Meister dieses Gebietes selbst, HANS FISCHER. 
Daß er heute nicht mehr unter uns lebt, empfinden wir besonders 
schmerzlich, nicht nur weil seit seinem Tode sein Arbeitsgebiet bra ch 
liegt, sondern vor allem weil der deutschen Wissenschaft seine Per-
sönlichkeit fehlt. Wir ehren sein Andenken als eines Forschers, der 
als Wissenschaftler und Organisator gleich groß, wie er als gerader und 
schlichter Mensch war. 
Der Inhalt seines Lebenswerkes war die Erforschung der beiden 

lebenswichtigen Naturstoffe Blutfarbstoff und Blattfarbstoff; es um-
faßt gleichzeitig das dem Wesen nach damit verwandte Konstitutions-
problem der natürlichen Porphyrine wie das der Gallenfarbstoffe, das 
für die Erkenntnisse des biologischen Blutfarbstoffabbaues bedeutungs-
voll ist. Die nachfolgende übersicht (Formeln I—IV) zeigt den inneren 
Zusammenhang des ganzen Forschungsgebietes. Sie bringt neben dem 
Konstitutionsbild des Hürnins das des Chlorophylls a, der Haupt-
komponente des grünen Blattfarbstoffs, ferner ist als Vertreter der 
natürlichen Porphyrine das Koproporphyrin und als Gallenfarbstoff 
das Bilirubin angeführt. In allen Fällen bildet der Heterozyklus des 
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Pyrrols den charakteristischen Baustein des Molekülgerüstes. Mit dem 
Beweis dieser Strukturformeln durch HANS FISCHER hat der chemische 
Aufbau die abschließende Klärung im Sinne der klassisch-organischen 
Chemie gefunden. Dag gleiche trifft für fast alle übrigen biologisch 
wichtigen Vertreter der Stoffklasse zu. Als Voraussetzung hierfür ist 
in der Schule HANS FISCHERs die selbständige Schöpfung einer um-
fassenden Chemie des Pyrrols entstanden. •Diese chemischen Erkennt-
nisse werden immer die Grundlage für weitere biologische und medi-
zinische Forschung bilden. Im folgenden möchte ich Ihnen einen kurzen 
Überblick über den gegenwärtigen Stand des Gebietes vermitteln, wobei 
gleichzeitig auf noch offene Probleme hingewiesen werden soll. 
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Mit der Synth ese des Hämins (Formel I) im Jahre 1929 waren Natur 
und Anordnung seiner Seitenketten geklärt; charakteristisch sind die 
beiden Vinyl- und Propionsäurereste. Das Häm, mit zweiwertigem Eisen, 
dessen Konstitutionsformel von der des Hämins sich nur durch das 
Fehlen des Chloratoms unterscheidet, bildet die prosthetische Gruppe 
des Hämoglobins und hat als solche, zusammen mit spezifisch gebauten 
Gruppen des Globinrestes, bekanntlich die Aufgabe der Oxygenierung, 
nämlich der reversiblen Bindung molekularen Sauerstoffs. 
Darüber hinaus erfüllt aber der Hämintyp noch wichtige Funktionen 

als Wirkgruppe in den fast ubiquitär verbreiteten Oxydationsfermenten: 
dem sauerstoffübertragenden Ferment der Atmung, der Katalase, der 
Peroxydase und den Cytochromen. In der Katalase und der Peroxydase 
ist die Wirkgruppe identisch mit dem Blutfarbstoff Hämin. Die Kon-
stitution des Hämins im Atmungsferment ist noch nicht geklärt; nach 
den Spektraldaten könnte sie zwischen Hämin und Chlorophyll stehen. 
ihre Kenntnis wäre im Hinblick auf phylogenetische Zusammenhänge 
von besonderer Bedeutung, denn da das Atmungsferment anscheinend 
in allen aeroben Zellen vorkommt, muß es entwicklungsgeschichtlich 
sehr früh entstanden sein. Unter den Cytochromen hat besonders das 
Cytochrom c als stabile und gut definierte Komponente eine weit-
gehende Konstitutionsaufklärung erfahren. Es ist ein Chromoproteid 
mit dem Molgewicht etwa 13000, in welchem die Häminkomponente 
einerseits durch feste chemische Hauptvalenzbindungen an das Eiweiß 
geknüpft ist, andererseits durch koordinative Bindungen zwischen dem 
Eeenatom und bestimmten, noch nicht näher bekannten stickstoff-
haltigen Gruppen des Eiweißträgers. Wir konnten durch Abbau und 
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Synthese nachweisen, daß im Cytochrom c an die Doppelbindungen 
des Hämins je 1 Mol Cystein addiert ist (vgl. Formel V), das offenbar 
die Brücke zum Eiweißträger bildet. Andererseits ergibt sich die zu-
sätzliche koordinative Bindung des Proteins mit Sicherheit aus dent 
Spektralbefund, nämlich dem eines Hämochromogens. In Hä,mochro-
mogenen sind Stickstoffbasen mit Hä,m koordinativ gekoppelt. Ini 
Gegensatz zu allen bekannten Hä,mochromogensystemen ist das zwei - 
wertige Eisen des Cytochroms c nicht durch Luftsauerstoff oxydierbar, 
was offenbar mit seinem geschützten Einbau zusammenhängt. 
Es bedarf zur Oxydation unter biologischen Bedingungen eines 

Katalysators, nämlich des sauerstoffübertragenden Fermentes. Das 
dreiwertige Eisen des Atmungsfermentes oxydiert das zweiwertige Cyto-
chromeisen, wird dabei selbst reduziert und durch Luftsauerstoff 'reoxy-
died. Die Cytochromoxydation ist also dem Atmungsferment nach-
geordnet und wird durch dieses gesteuert. Das dreiwertige Cytochrom - 
eisen übernimmt den durch Dehydrasen und ihre Co-Fermente akti-
vierten Wasserstoff der• Zellsubstrate und oxydiert ihn zu Wasser. An 
dieser Stelle sind also die Phasen der Wasserstoffverschiebung im Sinne 
der WIELANDschen Dehydrierungstheorie mit denen der Sauerstoff - 
aktivierung, die sich nach WARBURG als eine Häminkatalyse erwiesen 
hat, miteinander verknüpft. 
Im ganzen zeigt sich also der Hämintyp als wesentlich bei der Dis-

similation der Zellbrennstoffe beteiligt, angefangen vom Transport gas-
förmigen Sauerstoffs bis zur entscheidenden Phase der Wasserstoff-
verbrennung in der Zelle. 

Chlorophyll. 

Die Domäne des Chlorophylls hingegen ist die Assimilation, die 
Speicherung der Energie des Sonnenlichts in Form chemischer Energie 
der Kohlenhydrate. Die Ähnlichkeit der Formelbilder von Hämin und 
Chlorophyll (vgl. Formeln I und III), die sich in der übereinstimmenden 
Anlage der Seitenketten ausdrückt, ist überraschend. Unterschiede 
bestehen im Wasserstoffgehalt des Grundgerüstes und der Seitenketten • 
Im Chlorophyll erscheint eine oxydierte Propionsäureseitenkette auf-
gerollt und an das benachbarte Ringkohlenstoffatom angeheftet; wir 
sehen das Eisen durch Magnesium ersetzt und den hydrophoben Alkohol 
Phytol angegliedert. Diese Abwandlungen bewirken eine tiefgreifende 
Veränderung der chemischen Wirkungsart. Hier liegt ein charakteri-
stisches Beispiel des häufig in der Natur beobachteten Prinzips Vol', 
nach welchem durch Varianten eines gegebenen Bauplanes verschiedene 
Zwecke im biologischen Geschehen erreicht werden. 
Die Synthese des Chlorophylls konnte HANS FISCHER nicht mehr 

vollenden, doch zeigte er in seiner letzten Veröffentlichung noch den 

e: 
si 

fi 

S 



Aus der Chemie des Blutfarbstoffs.  361 

grundsätzlich gangbaren Weg zu ihrer Verwirklichung. Die Synthese 
ist heute nur eine Frage des Versuchsmaterials und dürfte, wenn sie 
einmal, nach dem vorliegenden Plan durchgeführt sein wird, am Kon-
stitutionsbild nichts mehr ändern. . 

Gallenfarbst ee. 

Weitgehend von der Chlorophyllforschung in Anspruch genommen, 
hat HANS FISCHER in den letzten Jahren die Forschung über die Gallen-
farbstoffe zum Teil in die Hand selbständiger Mitarbeiter, besonders 
von WALTER SIEDEL, gelegt. Er selbst hat jedoch auch hier mit der 
Synthese des Bilirubins 1942 einen Schlußstein gesetzt. 

Die Synthese des Bilirubins war schwierig wegen der ungesättigten 
Seitenketten, die labile Molekülgruppen darstellen. Ihr vorausgegangen 
war die Synthese solcher Gallenfarbstoffabkömmlinge durch SIEDEL, die 
sich vom Bilirubin durch die Absättigung der beiden Vinylresteau Äthyl-
gruppen unterscheiden: Urobilin und Urobilinogen (Formeln VIII 
und IX). Im selben Verhältnis eines Farbstoffs zu seiner Leukoform 
wie Urobilin zu Urobilinogen stehen Stercobilin zu Stercobilinogen 
(Formeln X und XI). Sie unterscheiden sich nur durch den höheren 
Wasserstoffgehalt der flankierenden Pyrrolkerne, die allein in der 
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Formel angeführt sind, vom Urobilintyp. Wegen der damit ver-
bundenen Existenz asymmetrischer Kohlenstoffatome ist der Stereo-
bilintyp optisch aktiv. In der Zusammenstellung der Gallenfarbstoffe 
ist noch das Biliverdin mit 3 Doppelbindungen im Kerngerüst aufge-
führt; es ist eine Zwischenstufe bei der Bildung des Bilirubins aus dem 
Blutfarbstoff. Im übrigen sind die Farbstoffe — nur die wichtigsten 
sind herausgegriffen — von oben nach unten mit zunehmendem Wasser-
stoffgehalt angeordnet, wie auch ihre Entstehung durch schrittweise 
Hydrierung im Organismus aufeinanderfolgt. 
Aus der•Konstitution der genannten Gallenfarbstoffe läßt sich mit 

Sicherheit ableiten, daß der Abbau des Blutfarbstoffs zu den Gallen-
farbstoffen in einer Ringöffnung am Brückenkohlenstoffatom zwischen 
den beiden die Vinylgruppen tragenden Pyrrolkernen besteht. Hier 
entsteht der Einbruch in das Ringgerüsi, der wegen des Verlustes eines 
Kohlenstoffatorns nicht mehr reversibel ist. Die Öffnung ist eine Oxy-
dation. Man hat in Modellversuchen mit eiweißfreien Hämochromo-
genen festgestellt, daß die Öffnung des Ringes über die Stufen einer 
Oxy- und anschließend einer Ketoverbindung verläuft. Dies ist die 
Stufe des sog. grünen Hämins, das WARBMIG bei der Einwirkung von 
Hydrazin und Sauerstoff auf Pyridinhämochromogen erstmals beob-
achtet hatte. 
Unter physiologischen Bedingungen vollzieht sich nach den Fest-

stellungen von DUESBERG die Gallenfarbstoffbildung aus Blutfarbstoff 
nur in Anwesenheit der Globinkomponente; auch hier entstehen grüne 
Chromoproteide, sog. Verdoverbindungen als Zwischenstufe, die von 
BARRAN schon früher beobachtet worden waren. über weitere Einzel-

_ 
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heiten der Gallenfarbstoffbildung gibt das Referat von DITESBERG Aus-
kunft. Verdoglobine verschiedener Art bilden sich bei der oxydoreduk-
tiven Behandlung von Hämoglobin in vitro unter verschiedenen Beak-
tionsbedinguitgen. Nicht immer sind die Reaktionsprodukte einheitlich, 
was mit der Möglichkeit der Entstehung verschiedener Isomeren bei 
der Ringspaltung an verschiedenen Stellen und mit verschiedenartiger 
Denaturierung des Proteins zusammenhängt, auch können zusätzlich 
Veränderungen an den Seitenketten auftreten. Schließlich entstehen 
Verdoverbindungen in der Blutbahn nach Gabe verschiedener Pharmaca 
und Blutgifte. 

Außer der erwähnten Aufspaltung des Porphinringes vollzieht sich 
an einem erheblichen Teil des Blutfarbstoffs noch eine zweite an der 
gegenüberliegenden Stelle, •so daß der Ring in 2 Teile auseinander-
bricht und Abbauprodukte mit 2 Pyrrolkernen entstehen. Einen Bei-
trag zu dieser Erkenntnis, die in den letzten Jahren zunehmend an 
Bedeutung gewann, lieferte die Beobachtung des sog. Pentdyopents 
durch BnvooLD. Es entsteht über die Stufe des, Propentdyopents, 
dem nach von DoBENEck Formel XII zukommt, und zwar sowohl 
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unter den oxydativen Bedingungen des Organismus als auch durch 
H202-Einwirkung in vitro auf zahlreiche Blut- und vierkernige Gallen-
farbstoffabkömmlinge. Daraus bildet sich durch Reduktion -- im 
Reagensglas mit Natriumdithionit — das eigentliche rotgefärbte Pent-
dyopent, das die Absorptionen eines Dioxypyrromethan-Natriumsalzes 
(Formel X 11 a) bei 525 mg zeigt. Pentdyopent kann sich wegen der 
abweichenden Bauart der endstä,ndigen Stickstoffringe nicht aus Stereo-
bilin bilden, wodurch dieses unter anderem von dem sonst sehr ähnlich 
reagierenden Urobilin zu unterscheiden ist. 
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Das Pentdyopent bildet unter physiologischen Bedingungen die 
Zwischenstufe zu einer weiteren Gruppe von Blutfarbstoff-Abbau-
produkten, den Bilifuseinen. Dieses sind braune polymerisierte Farb-
stoffe, in denen die Dioxypyrromethene der Formel XIII die Grund-
körper bilden. Das Mesobilifuscin wurde erstmals als prosthetische 
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= —CH=CH2: Bilifuscin 
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Gruppe des Myobilins, eines im Kot von Myopathikern und Wöchne-
rinnen auftretenden Chromoproteids, von SIEDEL isoliert. Neuerdings 
wurde As von ihm als wesentliche Komponente des braunen Farbstoffs 
des Kotes und des Meconiums charakterisiert. Bilifuscin kann auch 
künstlich aus Hämoglobin und Bilirubin durch oxydative Eingriffe 
erzeugt werden, es bildet sich ferner bei der.Behandlung von Propent-
dyopent mit Salzsäure und ist verantwortlich für die Braunfärbung des 
Ikterusharnes. 

Als wesentliches Ergebnis der Gallenfarbstofforschung der letzten 
Jahre ist die Erkenntnis zu betrachten, daß neben dem lange bekannten 
Abbau des Blutfarbstoffs zu den vierkernigen Gallenfarbstoffen in 
beträchtlichem Umfang ein solcher zu den kleineren zweikernigen Spalt-
produkten stattfindet. 

Natürliche Porphyrine. 

Wenn man das Studium der Gallenfarbstoffe weitgehend mit dem 
des biologischen Blutfarbstoffabbaues identifizieren kann, so sind an-
dererseits von der Erforschung der natürlichen Porphyrine wertvolle 
Erkenntnisse über den Blutfarbstoffaulbau zu erwarten. Zu den natür-
lichen Porphyrinen, d. h. den unter biologischen Bedingungen vor-
kommenden Porphyrinderivaten rechnet man als wichtigste die in 
den Formeln XIV und XV wiedergegebenen: Protoporphyrin, Deutero-
porphyrin, Koproporphyrin und Uroporphyrin. Protoporphyrin, die 
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eisenfreie Farbkomponente des Blutfarbstoffs ist offenbar als Zwischen-
stufe bei dessen Synthese zu betrachten. Es findet sich in kleiner Menge 
in Erythrocyten, jedoch stark vermehrt bei allen Vorgängen, die mit 
Blutfarbstoffneubildung verknüpft sind. Man kennt von Protopor-
phyrin, das übrigens auch sonst in der Natur in kleinen Mengen weit 
verbreitet ist, mit Sicherheit nur die eine durch das Konstitutions-
bild XIV a wiedergegebene Isomerenart. Dasselbe trifft für Deutero-
porphyrin bzw. -hämin zu, das sich im Darm aus Blutfarbstoff durch 
Abspaltung der Vinylreste bildet. 
Im Gegensatz dazu sind Kopro- und Uroporphyrin in 2 natür-

lichen Isomeren bekannt, deren Unterschied in der Anordnung der 
Seitenketten besteht (vgl. Koproporphyrin I, Formel II, und Kopro-
porphyrin III, Formel XIV c). Theoretisch gibt es 4 Isomere, von denen 
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jedoch nur 2 in der Natur vorkommen, die in der Nomenklatur 11 A •N 
FiscHERs mit den Nummern I und III bezeichnet werden. Proto- und 
Deuterohämin gehören demgemäß in die Isomerenstämmreihe III. Uro-
, porphyrin III wäre, zum Unterschied von Uroporphyrin I (Formel XV), 
in bezug auf die Reihenfolge der Seitenketten entsprechend Kopro-
porphyrin III wiederzugeben. Es ist vom chemischen Standpunkt 
als unmöglich zu betrachten, daß die Seitenketten in einem fertig 
gebildeten Pyrphyrinmolekül nachträglich ihren Platz wechseln oder 
sich ein Pyrrolkern etwa drehen könnte, deshalb muß schon die 
Synthese der beiden Isomerenreihen getrennt angelegt sein. Diese 
Erkenntnis bildet den Inhalt der Lehre HANS FISOIDMIS vom Dualis-
mus der Porphyrine. Die Porphyrinforschung hat sich in letzter Zeit 
ausgiebig darum bemüht, jeweils die Isomerenart der aufgefundenen 
Porphyrine festzustellen, was nur durch Isolierung in .Substanz und 
Feststellung des charakteristischen Schmelzpunktes der Ester möglich 
ist., So weiß man heute, daß Koproporphyrin I und III nebeneinander 
im normalen Ham vorkommen; Koproporphyrin findet sich häufig 
neben dem gewöhnlichen Bluthämin der Reihe III, z. B. in Hefe oder 
im Hühnerembryo. Kopróporphyrin III wurde aus vielen aeroben 
Mikroorganismen isoliert, ferner z. B. aus Trappenfedem. Es wird in 
charakteristischer Weis p bei Bleivergiftung ausgeschieden. Das Uro-
porphyrin ist bis jetzt vorzugsweise als I. Isomere aufgefunden 
worden. Der klassische Fall war bekanntlich der Porphyriepatient 
Petry, der täglich bis zu 1 g ausschied. Auch bei Schlafmittelporphyrie 
kommen hohe Ausscheidungen vor. Doch ist auch hier der einwandfreie 
Nachweis der III. Isomeren erbracht worden; Im Porphyrin Petry 
ließen sich chromatographisch kleine Mengen von Uroporphyrin Ill 
nachweisen; R1MINGTON wies die Zugehörigkeit des Kupferkomplex-
salzes des Uroporphyrins, das in den chwungfedern von afrikanischen 
Turabusarten vorkommt und dort ertsmals 'von HANS Fiscal misoliert 
worden war, zur Isomerenreihe III nach. Man hat bis jetzt keine Er-
klärung dafür, warum die Natur in den verschiedenen Fällen die ver-
schiedenen Synthesewege zur I. oder III. Isomeren bevorzugt. 
Noch einige Bemerkungen zur Konstitution des Uroporphyrins: Es 

ist bis jetzt das einzige unter den bekannten natürlichen Porphyrinen, 
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dessen Synthese noch aussteht. Die Schwierigkeit liegt in der Unter-
bringung der 8 Carboxylgruppen in den Seitenketten, von denen sich 
übrigens 4 leicht abspalten lassen, wodurch Koproporphyrin entsteht: 
Synthetische Porphyrine mit Malonsäure- und Bernsteinsäureanot9.-
nung (Formel XVIa und b) sind verschieden vom natürlichen Uropor-
phyrin. Es bleibt noch die Verteilung der Carboxylgruppen auf Essig-
säure- und Propionsäurereste (Formel XVI c), eine Formulierung, die 
HANS FISCHER als wahrscheinlich betrdchtete, weil sich in einem 
Modellporphyrin die Abspaltung der Carbóxylreste aus der Essigsäure-
gruppierung als ebenso leicht möglich erwies wie im Uroporphyrin. Dóch 
ist nicht bekannt, ob alle Carboxylgruppen gleichartig gebunden sind. 

Zur ,Frage der, biologischen P9rphyrin- und Blutfarbstoffsynthese. 

Vergleicht man die Konstitutionsbilder der natürlichen Porphyrine 
miteinander und im Zusammenhang mit dem des Blutfarbstoffs, so 
stellt sich von selbst die Frage nach ihren genetischen BeziehUngen, die 
mitten hinein in das Problem der biologischen Porphyrin- und Blutfarb.-
stoffsynthese überhaupt führt. Wo ist der Ureprung der beiden Iso-
merenreihen, können die Porphyrintypen einer Isomerenreihe unter 
biologischen Bedingungen ineinander umgebaut werden oder wo ist 
gegebenenfalls ihre gemeinsame Vorstufe ? Hier ist zusammenfassend 
festzustellen, daß nach dem gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse 
ein  2 Umwandlung der einmal fertig ausgeprägten Porphyrintypen 
auch innerhalb derselben' isomerenreihe — also z. B. ein 'Übergang: 
Proto —,Kopro  Uroporphyrin oder umgekehrt -- einwandfrei experi-
mentell nicht nachgewiesen ist. Ausgenommen davon ist , die Abspal-
tung der Vinylgruppen aus Hämin zu Deuterohämin im Darm. 
Noch schwieriger zu beantworten ist die Frage nach der Entwicklung 

der einzelnen Porphyrintypen aus geeigneten Vorstufen. Den weitesten 
Vorstoß in dieser Richtung dürfte die Isolierung des Porphobilinogens 
durch WALDENSTRÖM bedeuten. Er konnte aus dem Ham von Fällen 
akuter Porphyrie neben Uroporphyrin, das später von WATSON 'vor-
wiegend als I. Isomere identifiziert wurde, unter anderem eine farblose 
Substanz abscheiden und nach Reinigung in Diffusionsversuchen ihr 
Melekulaigewicht zu etwa , 350 bestimmen, was ungefähr der Hälfte 
eines Porphyrins entspiicht. Diese Substanz gibt beim Knochen in 
saurer Lösung, neben einem gallenfarbstoffähnlichen Produkt, Uropor-
phyrin. Nach den neuesten Feststellungen von WATSON handelt es 
sich dabei hauptsächlich um Uroporphyrin I, dem ein Uroporphyrin 
vom Typ III beigemischt ist, das aber nicht ,die  Carboxylzahl 8 
besitzt. Da sich der Übergang des Porphobilinogens in die Urop&-
phyrine im Reagensglas ohne Mithilfe eines Zellfermentes vollzieht, 
muß die Substanz die fertigen Seitenketten des Uroporphyrins in 
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entsprechender Anordnung vorgebildet enthalten, außerdem aber auch 
reaktionsfähige Kohlenstoffbrücken, die den Porphyrinringschluß er-
möglichen. Für die Bildung des Uroporphyrins kommt eine Reaktions-
möglichkeit nach Formel XVII in Betracht. In -Übereinstimmung mit 
W ALDENSTRÖM ist hier dem Porphobilinogen Dip3rrrylmethanstruktur 
zugeschrieben; als kondensationsfähige Gruppen sind vorläufig Formyl-
gruppen angenommen. Die Bildung von Uroporphyrin I muß sich aus 
2 identischen Molekülen (XVII a) vollziehen, die von Uroporphyrin 
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aus 2 verschiedenen (Formel XVIIa und b). Porphobilinogen muß 
demnach mindestens 2 Komponenten enthalten. Seine genaue Struk-
turaufklärung wäre besonders wichtig, denn von hier aus würden weitere 
Rückschlüsse auf die biologische Synthese des Porphybilinogens selbst 
möglich, wobei besonders die Erkenntnisse über Natur und Stellung, 
der kondensationsfähigen Gruppen wegleitend sein müßten. 

Trotz des vorläufigen Charakters des Konstitutionsbildes mag es 
angebracht sein, sich Vorstellungen über die Möglichkeiten einer bio-
logischen Porphobilinogensynthese und damit allgemein über eine Por-
phyrin- und Blutfarbstoffsynthese zu machen. Vermutlich können 
damit Ansatzpunkte für weitere experimentelle Arbeiten gefunden 
werden, denn bisher gab es keine ernstlichen Versuche in dieser 
Richtung. 
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Nimmt man an, daß das Porphobilinogen durch Kondensation 
zweier Pyrrol- oder pyrrolähnlicher Derivate entsteht, wie .es selbst 
durch Kondensation zweier zweikerniger Moleküle in Porphyrin über-
geht, so müssen angesichts der Bildungsmöglichkeit der I. und III. 
Isomerenreihe zwangsläufig Pyrrolderivate existieren, in denen die 
Propionsäurereste in Nachbarschaft zu einer kondensationsfähigen 
Gruppe stehen und solche, in denen sie davon entfernt sind (vgl. 
z. B. Formel XVIIa und b, XVIIIk und f). Unter Berücksichtigung 
dieser Forderung und der biochemisch voraussichtlichen Möglichkeit 
der zu betrachtenden Aufbaureaktionen ergibt sich nach dem Schema 
XVIII eine einfache Ableitung geeignet erscheinender Pyrrelabkiimm-
linge aus niederen Stufen des Kohlenhydratabbaues. Vorläufig sind 
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Methylglyoxal und Glyoxylsäure' (Formel XVIII a und b) als rea-
gierende Komponenten eingeführt; Methylglyoxal wurde von NEUBERG 
beim Kohlenhydratabbau durch eine Abfangmethode isoliert, Glyoxyl-
Mtge scheint sieh nach neueren Untersuchungen von RATNER und Mit-
arbeiter im Organismus leicht aus Glykokoll zu bilden. Indessen soll mit 

Kongreß I. Innere Medizin. 54,  24 
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den Formeln vor allem das Kohlenstoffgerüst charakterisiert sein, wäh - 
rend die übrigen Atomgruppierungen, der Wasserstoff- und Sauerstoff-
gehalt und die Aufeinanderfolge der Reaktionen absichtlich vorläufig 
stark schematisiert sind. Ob z. B. der Glycerinaldehyd aus dem sich 
unter .biologischen Bedingungen Methylglyoxai bildet oder eine akti-
vierte Form der Essigsäure, die nach neuen Befunden WIELANDS bio-
logisch eine Rolle spielen kann, als Reaktionsteilnehmer auftreten, soll 
hier nicht entschieden sein. Nach bekannten Gesetzmäßigkeiten 'der 
organischen Chemie über die reaktionsfähigen Stellen im Molekül wäre 
die im Schema XVIII angeführte Aufbaureaktion über eine Zwischen-
stuf e, die etwa durch XVIII c wiederzugeben ist, möglich. Je nachdem, 
wie ein weiteres Molekül der C2-Verbindung (Glyoxylsäure) an den 
mit x markierten reaktionsfähigen Stellen eingreift, entsteht über un-
gesättigte weitere Zwischenstufen XVIIId und h entweder eine Pro-
pionsäuregruplie (Formel XVIII e) oder eine Bernsteinsäureanordnung 
(Formel XVIIIi). Reagieren die Pyrrolderivate (Formel XVIIId bis g) 
mit sich selbst, so entsteht durch gleichgerichtete Hintereinanderschal-
tung der Substituenten die Isomerenreihe 1; reagieren sie mit den ab-
weichend gebauten (Formel XVIIIh bis k), so bilden sich Molekül-
hälften für den Aufbau der Isomerenreihe III. Die Reaktionen an den 
Seitenketten, durch die sich die *verschiedenen Porphyrintypen aus-
bilden, sind einfache Dekarboxylierungs- und Hydrierungsreaktionen, 
die dem Organismus geläufig sein dürften. Als Konsequenz ergibt sich 
für die Konstitution des Uroporphyrins, daß beim Typ III in einem 
Kern die Anordnung der Carboxylgruppen nach dem Bernsteinsäure-
typus vorkommt. Nun fand aber gerade WATSON, daß beim Uro-
porphyrin III, das sich aus dem Porphobilinogen bildet, die Carboxyl-
zahl 8 nicht voll erreicht ist; vielleicht ist eben eine Strukturanomalie, 
wie sie in einem mit der Bernsteinsäuregruppe belasteten Kern vor-
liegt, Grund zur Dekarboxylierung an dieser Stelle. Eine 'endgültige 
Strukturaufklärung der Uroporphyrine würde hier Klarheit bringen. 
Die hier erörterte Möglichkeit einer Porphyringenese ist nur eine 

unter mehreren. Ihr besonderes Merkmal ist, daß sie mit einem .Mini-
mum von Reaktionstypen auskommt; z. B. würde sie die in der Zelle 
nebeneinander beobachtete Bildung Von Kopro- und Uroporphyrin 
beider Isomerenreihen sowie von Protoporphyrin bzw. -hämin weit-
gehend auf reaktionskinetisch-statistische Ursachen uhd. die Geschwin-
digkeitsverhältnisse bei Hydrierungs- und Decarboxylierungsreaktionen 
an den Seitenketten zurückführen lassen. Solche einfachen Reaktions-
prinzipien liegen offenbar bei der in vitro möglichen Bildung von Uro-
porphyrin aus Porphobilinogen vor. 
Weitgehend unabhängig von theoretischen Voraussetzungen und 

mit großer Sicherheit wären Fragen des Porphyrinstoffwechsels durch 
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den Einsatz der Forschúngsmethoden mit Isotopenelementen, sei es 
radioaktiven oder solchen verschiedener Massen zu• lösen. Vorläufig 
fehlen uns die großzügigen Möglichkeiten hierzu und wir werden,es 
uns auf lange Zeit hinaus versagen müssen, experimentell aus dem 
Vollen zu schöpfen, wie es HANS FISCHER gewohnt war. Im Augenblick 
bleibt uns nur, mit bescheideneren Mitteln und an verstreuten Orten 
weiterzuarbeiten, darüber hinaus aber unter möglichst vollkommener 
theoretischer Ausschöpfung des Gebietes da und dort einen Grundriß 
zu zeichnen, der uns für künftige Porschung von Nutzen sein kann. 

XLVIII. 

Zur Physiologie und Pathologie des Hämoglobinstoffweehsels. 

Von 
Prof. Dr. R. DUESBERG, Mainz. 

Referat. 

Der erythroblastische Apparat des Knochenmarks ist nach unserem 
heutigen Wissen das einzige Zellsystem des menschlichen Organismus., 
welches zur Bildung des roten Blutfarbstoffs befähigt ist, und zwar 
findet in ihm wahrscheinlich die Totalsynthese des Hämoglobins statt. 
Das myeloische Parenchym bedient sich für die spezifische Leistung 
des Farbstoffaufbaues offenbar so niedriger Bausteine wie des Glykokoll 
und Acetats 8' 9 und ist nicht einmal auf ,die Anlieferung von Pyrrolen 
angewiesen. Diese Untersuchungsergebnisse 'stehen 'in Einklang mit 
Beobachtungen an Hefe- und Bakterienkulturen 1,10 , in denen sich der 
Aufbau des Tetrapyrrolringes aus 'pyrrolfreien einfachen Stickstoff-
quellen feststellen ließ. Bei analysierender Trennung der Einzel-
vorgänge würde die erythroblastische Zellfamilie nach Aufnahme der 
auf dem Blutwege angelieferten Grundstabstanzen folgende Funktionen 
zu erfüllen haben: die Bildung der Pyrrole, die Formierung und Schlie-
Bung des Porphyrinringes, die Eiseneinlagerung, die Strukturierung und 
den Anschluß der Globinkomponente sowie den Aufbau und die ge-
normte corpusculäre Gestaltgebung des erythroc3rtären Vehikels. Im 
Vollzug dieser Teilleistungen kann sich an verschiedenen Stellen unter 
krankhaften Umständen eine Störung manifestieren, die in den weiteren 
Darlegungen im einzelnen zu besprechen sind. Der normale Abbau des 
Blutfarbstoffs rnist im Gegensatz zu seiner Synthese nicht an die spezi-
fische Tätigkeit eines lokalisierten Zellsystems gebunden, die Umwand-
lung in Gallenfarbstoff ist ubiquitär und von den oxydoreduktiorien 
Kräften der Körperflüssigkeiten bzw. -zellen abhängig. Der Gallen-
farbstoff und seine Derivate sind als Abfallprodukte zu betrachten, 

• 24* 
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denn sie werden zum größeren Teile mit Stuhl und Urin ausgeschieden. 
Auch ihre teilweise, durch Rückresorption ermöglichte Wiederver  jií 
weindung zur Resynthese neuen Hämoglobins stellt für .den Organismus  tu 
kein Bedürfnis dar, nachdem erkannt worden ist, aus welch niedrigen  SO 
Bausteinen der Aufbau des Blutfarbstoffs bewerkstelligt werden kann.  sui 
Nach diesen summarischen Feststellungen sollen zunächst die Einzel-  zu 

heiten über den Hergang des Hämoglobinabbaues und über die Um-  w, 
wandlungen des Gallenfarbstoffs im Verlaufe seiner Exkretion zur Dar- Ti 
stellung kommen. 
Es könnte zunächst verwunderlich erscheinen, daß das Hämoglobin  nE 

von den farbstoffbildenden Zellen des Knochenmarks nicht unmittelbar  zt 
an das strömende Blut abgegeben wird, ohne in das normocytäre Vehikel  Bi 
eingeladen zu sein; es könnte sich ja ebenso wie die Plasmaeiweißkörper 
frei im Blut in Lösung befinden und würde hierbei infolge Vergrößerung DJ 

'der Oberfläche die Sauerstoffübertragung ungleich leichter zu erfüllen  nu 
imstande sein. Unter solchen Bedingungen würde diese Substanz jedoch 
der sofortigen Zerstörung verfallen und ihrer spezifischen Eigenschaften  k( 
beraubt werden. Dieser tiefgreifende Abbau ergibt sich aber als not-  ur 
wendig, da eine höhere Konzentration frei gelösten Hämoglobins be-  at 
denkliche Allgemeinschädigungen wie Fieber, Gefäßkollaps, Leber- und 
Milzschwellung, Verstopfung der Harnkanälchen und Anurie auslösen 
kann und somit unter diesen Umständen das Blutfarbstoffmolekül ein  St 
Gift bedeutet. Die corpuscultixe Membran stellt also eine doppelte  in 
Schutzmaßnahme dar, die einmal das Hämoglobin vor der destruie  lii 
renden Einwirkung besonderer im Blute und in den Geweben befind-  d( 
licher Stoffe isoliert und andererseits den Organismus vor den Gefahren  gi 
des in Freiheit befindlichen Chromoproteinmoleküls bewahrt. Die Ein-  gl 
lagerung in das normocytäre Fahrzeug ist mit dem Nachteil verbunden,  gE 
daß dieses beim Durcheilen der Gefäßbahnen einem allmählichen Ver-
schleiß unterliegt, der schließlich zur Läsion und zum Untergang des  Zr 
Corpusculums führt, während das Molekül Hämoglobin durch die funk-  c1( 
tionelle Dienstleistung eine Abnutzung nicht erfährt. In Anbetracht re 
der genannten Umstände, nämlich einerseits der chemischen Unbe- Si 
ständigkeit des frei gelösten Hämoglobins und andererseits der Hin-  tr 
fälligkeit seiner membranösen Hülle, ist jeder in das strömende Blut 
gelangende Betrag dieser lebensunentbehrlichen Substanz dem sukzes- di 
siven Untergange preisgegeben, weshalb das Bildungsorgan mit allen  in 
Eigenschaften eines besonders leistungsfähigen Nachschubvermögens  bi 
ausgestattet sein muß.  A 
In eigenen früheren Untersuchungen u, 12 war festgestellt worden,  ei 

daß die Umwandlung des Blutfarbstoffs in Bilirubin nur unter der 
Voraussetzung der Intaktheit des ganzen Hämoglobinmoleküls, also  v( 
der Anwesenheit der Globinkomponente zustande kommt. Wurde  zt 
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Hämoglobinlösung in die Blutbahn oder in eiweißreiche Exsudate in - 
jiziert, so kam eine sofort einsetzende Bilirubinbildung zür Beobach-
tung. Wurde unter gleichen Versuchsbedingungen Hämatin zugeführt, 
so trat ein Anstieg des Bilirubingehaltes nicht ein. Weiterhin zeigte 
sich, daß das "beigebrachte Hämoglobin innerhalb weniger Stunden 
zugunsten einer zunehmenden Bilirubinkonzentration verschwand, 
während das Hämatin mehrere 
Tage in dem untersuchten Mi-
lieu bei nur allmählich ab-
nehmender Konzentration nach-
zuweisen war. Das entstandene 
Bilirubin bot stets die indirekte 
Reaktion nach HIJMANS VAN 
DEN BERGH, so daß die Annahme 
nahe lag, ob nicht der vorliegende 
Farbstoff mit der Globinöiweiß-
komponente noch verbunden sei 
und demnach als Bilirubinglobin 
angesprochen werden dürfe. Die 
mitgeteilten Befunde wurden in 
der Folgezeit durch andere Unter-
sucher bestätigt und erfuhren 
in den letzten Jahren eine wesent-
liche Erweiterung, durch welche 
der Mechanismus der physiolo-
gischen Umwandlung des Hämo-
globins in Gallenfarbstoff weit-
gehend aufgeklärt worden ist 
1, 8, 18-21. Hierbei wurden mehrere 
Zwischenstufen festgestellt. An 
dem Vorgang sind oxydative und 
reduktive Kräfte beteiligt im 
Sinne einer gekuppelten Oxydation. Unter biologischen Bedingungen 
tritt die Öffnung des Tetrapyrrolringes nur an der a-Methinbrücke ein. 
Offenbar sind die anderen Methinbrücken dadurch besser geschützt, daß 
die an den gegenständigen Pyrrolkerhen substituierten Carboxylgruppen - 
mit dem Proteinkomplex in Verbindung stehen. An der a-Methin-
brücke wird zunächst eine Oxygruppe angelagert, die im weiteren 
Ablauf zu einer Ketogruppe dehydriert wird. Dieser Prozeß bedeutet 
eine irreversible oxydative Veränderung des Porphinkerns, dessen 
Kohlenstoffgerüst zwar noch erhalten ist, seine Stabilität jedoch 
verloren hat (STIER). Unter weiterlaufender Oxydation kommt es 
zur Ringsprengung und in dem jetzt entstandenen Chromoproteid liegt 
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ein grüner Blutfarbstoff vor; er wird als Verdohämoglobin, auch als 
Verdoglobin, Verdohämochromogen oder Pseudohämoglobin, Sulf-
hämoglobin, Choleglobin bezeichnet. Durch Hydrolyse (Säurebehand-
lung) läßt sich das Eisen leicht abspalten, worauf als erster Gallenfarb-
stoff Biliverdin bzw. Biliverdinglobin in Erscheinung tritt; aus ihm 
bzw. aus seinem Reduktionsprodukt Bilirubinglobin entsteht nach Ab-
trennung des Eiweißanteils Bilirubin. Bei der beschriebenen Um-
wandlung ist die Anwesenheit der Globinkomponente von verbindlicher 
Bedeutung; sie versieht die Stabilisierung des Eisens in zweiwertiger 
Form, die für den beschriebenen Ablituf der Reaktion unerläßlich ist 14 ' 15 . 

Im Reagensglasversuch kann das Globin durch andere basische Stoffe, 
z. B. durch Pyridin ersetzt werden. 
Verdoglobin läßt sich unter dem Ablauf hämolytischer Prozesse 

beim Hunde, und zwar in besonders hoher Konzentration in Milz und 
Leber nachweisen; unter Sulfonamid- oder Phenacetineinwirkung 
kommt es beim Menschen zur Beobachtung; in den grün verfärbten 
Blutextravasaten der Haut darf es als übergangsstoff zum Bilirubin 
vermutet werden. Verdoglobin entspricht BARKANS Pseudohämoglobin, 
in welchem das Eisen in leicht abspaltbarer Form vorliegt.  Muskel-
hämoglobin und Cytochrom unterliegen grundsätzlich denselben Um-
wandlungsmöglichkeiten wie der Blutfarbstoff selbst; in ihnen ist 
das Globin durch wesentlich kleinere Eiweißkörper ersetzt. Der be-
schriebene Reaktionsablauf, welcher die Umwandlung des Blutfarb-
stoffs in Verdoglobin bewirkt, wird unter Anwesenheit von Katalase 
stark verzögert; somit kommt also dem hohen Katalasegehalt der 
Erythrocyten eine große Bedeutung zu, indem dieser das intracorpus-
culäre Hämoglobin zu schützen befähigt ist 14 . Es sei nebenbei bemerkt, 
daß Biliverdin als Bestandteil der prosthetischen Gruppe der Ochsen-
katalase 24  nachgewiesen wurde. 
An dieser Stelle Scion nochmals die Hämatinbelastungsverauche zur 

Erörterung gebracht, bei denen in eigenen Versuchen eine Erhöhung 
des Bilirubinspiegels nicht beobachtet werden konnte. WATsoN25 be-
stätigte in einer kürzlichen Mitteilung die lange Verweildauer des Häma-
tins im Plasma, kam aber zur Feststellung einer protrahiert verlaufen-
den Erhöhung des Bilirubinspiegels und insbesondere einer vermehrten, 
dem zugeführten Hämatin quantitativ entsprechenden Urobilinkörper-
ausscheidung. Auf Grund der obigen Darlegungen kann dieser Befund 
nur so erklärt werden, daß das beigebrachte Hämatin mit einem Ei-
weißkörper gekoppelt und in diesem aktivierten Zustande der Reduktion 
zu einem Hämochromogenproteinkomplex zugänglich wird, so daß die 
Umwandlung zu Gallenfarbstoff sich nun vollziehen kann. WATsoNl° 
weist auf die Ähnlichkeit des Globins zu der Albuminfraktion des Pias-
mas hin, mit welcher Bilirubin eine festere Bindung eingehen kann; 
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Cirlobin und Albumin zeigen ein nahezu gleiches Molekulargewicht und 
ein übereinstimmendes elektrophoretisches Verhalten. 
Erst nach Trennung von seiner Eiweißkomponente ist Bilirubin-

globin ausscheidungsfähig; der Proteinanteil wird als hochwertige Sub-
stanz im Organismus retiniert. Als Hauptort der Abspaltung darf die 
Leber vermutet werden, jedoch ist die Trennung  jedem beliebigen 
Gewebe möglich, wie 
die Hämatoidinkrystall-
bildung in Extravasa-
ten beweist. 
Es erübrigt sich wohl, 

den alten Streit um die 
Lokalisation der Bill-
rubinbildung nochmals 
zu erörtern. örallenfarb-
stoff entsteht überall 
dort, wo Hämoglobin 
frei in Lösung getreten 
ist: in der Blutbahn, 
in Exsudaten, in ubi-
quitären Hämat omen; 
nur in dieser Beschrän-
kung ist auch die Leber 
an der Entstehung des 
Bilirubins beteiligt, in 
erstCr Linie fungiert sie 
als Eliminations- und 
Ausscheidungsorgan 
für den Gallenfarbstoff. 
Mit der Absonderung 

der Galle in den D ünn-
darin vollziehen sich 
fortlaufende Umwandlungen des Bilirubins, die auf bakterielle Einflüsse 
zurückzuführen sind. Gewisse Darmbakterien besitzen nach BAUM-
GÄRTEL 22, 27 die Fähigkeit, Wasserstoff, den sie von bestimmten 
Donatoren, vor allem Cystein aufgenommen haben, auf Bilirubin zu 
übertragen. 
Als erstes Hydrierungsprodukt entsteht Mesobilirubin, das im 

Dünndarminhalt nachgewiesen wurde 5' 2 und welches durch weitere 
Reduktion in Mesobilirubinogen  Urobilinogen überführt wird und 
als solches mit dem Stuhl zur Ausscheidung gelangen kann. Bei Ein-
wirkung von Licht und Sauerstoff wird es zu Urobilin 9a oxydiert. 
Mesobilirubinogen wird jedoch zum größeren Teil während der 
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Colonpassage einer weiteren Änderung unterworfen, aus welcher das um 
4 Wasserstoffatome reichere und an der Luft zu Stercobilin oxydierbare 
Stercobilinogen hervorgeht. Von diesen Umwandlungen kann man 
sich leicht überzeugen, wenn Mesobilirubinogen einer Versuchsperson 
peroral zugeführt oder diese Substanz mit Stuhl vermengt wird; in 
beiden Fällen läßt sich eine teilweise Reduktion zu Stercobilinogen 
feststellen 28' 16  auch dieser Vorgang wird durch die Tätigkeit der 
Darmbakterien bewirkt. Der größere Teil der Stuhlurobiline ent-  ( I 
fällt unter ,der Voraussetzung einer normalen enteralen Passage stets 
auf Stercobilin; die beobachteten Schwankungen in der quantitativen  ,•• 
Verteilung der beiden Stoffe werden mit der wechselnden Flora der 
Darmbakterien in Zusammenhang gebracht.  Beide Urobilinogene 
werden teilweise resorbiert und gelangen durch die Leber in sehr ge-
ringen Beträgen wieder zur Ausscheidung, wobei allerdings zu bemerken  ri 
ist, daß in der Galle eine Differenzierung zwischen Stercobilinogen und 
Mesobilirubinogen bisher systematisch nicht vorgenommen wurde. Bei  ( I 
gestörter Leberfunktion tritt je nach Art und Grad derselben ein wechseln-
der Betrag beider Substanzen in den Urin über, wo er durch die ver-
stärkte Emmicirsche Reaktion nachgewiesen werden kann, die somit nach 
F. v. M ÜLLER als einfachste Leberfunktionsprüfung angesehen werden 
darf. Es ist nicht zweifelhaft, daß der Hauptort der Entstehung beider  I) 
Urobiline im Darm zu suchen ist; für das Stercobilinogen darf als sicher 
angenommen werden, daß es nur enteral gebildet wird. Der Nachweis 
der enteralen Urobilinkörperbildung wurde durch den klassischen Ver-
such F. V. M ÜLLERS erbracht, der bei kompletten Choledochusver-
schluß Schweinegalle peroral zuführte und hierauf die Aldehydreaktion 
im Urin wieder positiv werden sah. Diese Befunde wurden später durch 
Verwendung reinen Bilirubins bestätigt und erhärtet.. Für das Uro-
hilin 9a sind außer seiner enteralen Bildung weitere Entstehungs-
mögliöhkeiten vorstellbar 29 ' 32 . Hierbei ist von geringerer Bedeutung, 
daß es bei Infektion der Gallenwege aus Bilirubin bereits hervorgehen  I) 
kann, denn in diesem Falle liegen die gleichen oder ähnliche Bedin-
gungen wie im Darme vor. Wesentlich beachtlicher ist die Angabe 
BAIIMGÄRTELS; daß bei erschwertem Gallenabfluß durch fermentative 
Einflüsse eine Reduktion des Bilirubins zu Mesobilirubinogen herbei- • 
geführt werden kann. Schließlich deuten einige Befunde darauf hin, 
daß diese Umwandlung auch bereits vor Eintritt von Gallenfarbstoff 
in die Ausscheidungswege innerhalb der Leber bzw. in anderen Geweben 
oder im Blute möglich ist. Bei paroxysmalen Hämoglobinurien oder el 
anderen akuten härnolytischen Prozessen wurde ein erhöhter Urobilin  gi 
gehalt der Galle festgestellt, der innerhalb so kurzer Zeit nachzuweisen  13 
war, bevor im Darme eine verstärkte Bilirubinreduktion und damit 
erhöhte Rückresorption von Urobilinkörpern eingetreten sein konnte. 
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Zur Physiologie und Pathologie des Hilanoglobinstoffwechsels. 

Auch theoretisch stellen sich dieser Annahme keine Schwierig 
entgegen, nachdem wahrscheinlich gemacht wurde, daß der zun' 
entstehende Gallenfarbstoff Biliverdin ist, der zu Bilirubin redu 
wird; eine Förtsetzung dieses Prozesses würde zu dem Ergebnis ein 
präenteralen Mesobilirubinogenbildung führen. Jedoch darf diese un-
bewiesene Möglichkeit nicht die Auslegung zulassen, daß 2 biologisch 
grundsätzlich verschiedene Wege der Bilirubinreduktion beständen, 
deren einer (enteraler) zur Entstehung des Stercobilinogens, der andere 
(präenterale) zur Bildung des Mesobilirubinogens führe, wobei letztere 
Substanz ein Endprodukt darstelle und einmal in den Darm mit der 
Galle ausgeschieden, dort einer weiteren Hydrierung nicht unter-
worfen würde. Die bereits vorgebrachten Befunde zeigen unabweisbar, 
daß Mesobilirubinogen unter der bakteriellen Einwirkung des Stuhl-
milieus in das wasserstoffreichere Stercobilinogen umgewandelt werden 
kann. Der Grad bzw. die Vollständigkeit dieses Prozesses hängt von 
der Verweildauer, also der Zeit und zum anderen von der Art der Darm-
flora ab. Auch die Untersuchungen IITILMEYERS an entdarmten 
Hunden, bei denen Reduktionsprodukte des Bilirubins erst nach bak-
terieller Besiedlung der Gallenwege wieder auftraten, lassen die Be-
deutung der enteralen, Passage erkennen. Gegen eine präenterale Uro-
bilinkörperbildung sprechen die Beobachtungen bei kompletten Gallen-
gangsverschluß, wo auch zur Zeit einer noch ungeschädigten Leber-
funktion weder im Blut noch im Urin der Nachweis eines Mesobili-
rubinogengehaltes erbracht werden konnte. Immerhin dürften jedoch 
bei den oben erwähnten paroxysmalen Hämolysen andere Bedingungen 
gegeben sein, so daß hier die Möglichkeit einer abakteriellen endogenen 
Mesobilirubinogenentstehung nicht ausgeschlossen werden kann, aber 
noch der endgültigen experimentellen Sicherstellung bedarf. 
Als weitere enterale Abbauprodukte des Bilirubins wurden Meso-

biliviolin I und II (= Mesobilirhodin) aufgefunden, die dem Meso-
bilirubin isomer sind und sich von diesem durch eine jeweils andere 
Lage der Methinbrücke unterscheiden'. Endlich ist das Kopronigrin 
zu erwähnen, welches in offenbar großer Menge im Stuhle vorhanden 
sein kann und durch eine nach energischer Reduktion nachweisbare 
Enumousche Reaktion seine Zugehörigkeit zu den Bilirubinderivaten 
zu erkennen gibt. Im Urin wurde erstmals durch BINGOLD 38' 34 ein 
Blutfarbstoffabbauprodukt aufgefunden, das nur mehr 2 Pyrrolkerne 
enthält und auf Grund seines Spektralbefundes den Namen Pentdyopent 
erhielt; es kann aus katalasefreiem Hämoglobin und aus seinen biolo-
gischen Abbauderivaten, außer aus Stercobilin, entstehen. Bei hämo-
lytischen Prozessen und Leberfunktionsstörungen tritt es in vermehrter 
Menge auf.  Eine weitere Dipyrrylverbindung wurde im Stuhl von 
Wöchnerinnen und Myopathikern festgestellt und als Mesobilifuscin 35 ' 33 
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erkannt. Für die Urochrome ist die Zugehörigkeit zu den Pyrrolkörpern 
bisher nicht erwiesen. 
. Der Hinweis auf die letztgenannten Abbauprodukte, also Meso-

biliviolin, Mesobilirhodin, Kopronigrin, Pentdyopent und Mesobili-
fuscin ist deshalb von besonderer praktischer Bedeutung, weil diese 
Stoffe eine weniger intensive bzw. keine Aldehydreaktion zeigen. Dieser 
Umstand beeinträchtigt die quantitative Erfassung der Hämoglobin-
abbauprodukte, da die bisher beste Methode zur Messung .des Blut-
umsatzes auf der EnnucHschen Aldehydreaktion beruht, die *zu diesem 
Zwecke an den aus Stuhl extrahierten Urobilinen vorgenommen wird 
und für Stercobilinogen und Mesobilirubinogen in ihrem Stärkegrad 
keine Unterschiede aufweist. Eine exakte Bilanzaufstellung ist auch 
deshalb nicht durchführbar, weil die Möglichkeit der Wiederverwendung 
eines unbekannten Teiles der rückresorbierten Urobilinkörper für die 
Bildung neuen Hämoglobins besteht. Wenn auch hierfür seitens des 
Organismus eine Notwendigkeit nicht vorliegt, indem er jederzeit aus 
niedrigen Bausteinen die Pyrrolsynthese zu vollbringen befähigt ist 
und der pathologischen Physiologie bisher keine durch Pyrrolmangel 
bedingte Blutarmut bekannt wurde, so lassen doch einige klinische 
und experimentelle Befunde vermuten, daß das nun einmal vorliegende 
Angebot an Pyrrolkörpern fakultativ als Substanz benutzt und ver-
wertet werden kann. Wenn also die genannten Umstände . die Errech-
nung des Blutunterganges im Sinne einer Verkleinerung der tatsäch-
lichen Quote beeinflussen, so ist andererseits nicht zu vernachlässigen, 
daß für die Menge der ausgeschiedenen Urobilinkörper, besonders unter 
pathologischen Bedingungen, außer dem erythrocytären Hämoglobin 
auch andere Quellen zu berücksichtigen sind. Die Wahrscheinlichkeit 
der Bilirubinentstehung aus Myoglobin und Cytochrorn wurde bereits 
erörtert; der Elämochromogengehalt des gesamten Muskelfarbstoffs ist 
etwa 10mal kleiner als der des Hämoglobinbestandes, dessen Verschleiß 
die• Abnutzung dei Myoglobins aber sicherlich um ein Vielfaches über-
trifft. Aus den Darlegungen ist zu entnehmen, mit welchen Unsicher-
heitsfaktoren die Messung des Blutumsatzes behaftet ist; sie zeigt zwar 
stets das Mindestmaß des zerstörten, bzw. bei Kenntnis des jeweiligen 
Gesamthämoglobinbestandes des gebildeten Blutfarbstoffes an, schät-
zungsweise ist jedoch der Blutuntergang um 1/3 bis 1/2mal größer als 
er sich durch quantitative Bestimmung der Urobilinkörper ergibt, wie 
aus Belastungsversuchen mit Blutfarbstoff oder dessen Abkömmlingen 
und aus morphologischen Beobachtungen über die Regenerationsstärke 
hervorgeht. Der Mangel einer exakten Berechnungsmöglichkeit wird 
durch den großen Gewinn aufgehoben, daß es mittels dieser Methode 
gelungen ist, approximative Vorstellungen über die Funktionsbreite 
des erythropoetischen Organs erhalten zu haben, die zwischen einem 
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Bruchteil bis zum über 20fachen der Normalleistung wechseln kann. 
Zu diesem Ergebnis führen die ausgedehnten und grundlegenden Unter-
suchungen HEILMEYERS, die er in der kritischen Betrachtung seines 
Hämatologiebuches zusammenfassend beschrieben hat. Wie mir während 
dieser Kongreßtagung durch den Fischerschüler H. SIEDEL mitgeteilt 
wurde, wird nun aber nach dessen neuesten Feststellungen mit dem 
Stuhl stets eine große Menge Mesobilifuscin (Kopronigrin ?) aüsgeschie-
deli, welche die Hälfte und mehr der Bilirubinderivate ausmachen kann. 
Diese Entdeckung bedeutet, daß alle bisherigen Bilanzaufstellungen über 
den Blutfarbstoffwechsel revisionsbedürftig sind und führt zu der Not-
wendigkeit, bei normalem, gesteigertem und verringertem Blutuntergang 
den Stuhl auf Urobilinkörper und gleichzeitig auf die Dipyrrylver-
bindung Bilifuscin quantitativ zu untersuchen, um den jeweiligen pro-
zentualen Anteil der verschiedenen Pyrrolsubstanzen als auch ihre 
auf Hämochromogen bezogene Gesamtmenge festzustellen. Hierbei ist 
au ch eine Klärung der Frage zu erhoffen, ob rückresorbierte Pyrrolverbin-
dungen bei der Synthese des Blutfarbstoffs erneut Verwendung finden. 
Zusammenfassend ist daran festzuhalten, daß das Bilirubin und 

seine sämtlichen Derivate Abfallstoffe darstellen; sie gelangen, ähnlich 
wie z. B. die nicht weiter oxydationsfähigen oder anderweitig verwert-
baren Endprodukte des Nuclein- bzw. Muskelstoffwechsels, Harnsäure 
und Kreatinin, als Schlacken des unvermeidlichen Hämoglobinver-
schleißes zur Ausscheidung. Nach den bisherigen Erkenntnissen kann 
ihnen eine obligate und unentbehrliche biologische Bedeutung nicht 
beigemessen werden, die sie theoretisch als intermediär wirksame oder 
für die Hämoglobinresynthese verfügbare Stoffe vielleicht besitzen 
könnten. Hochgradige Blutverluste, die von einer erheblichen Ver-
ringerung der Bilirubinproduktion gefolgt sind, werden unverzüglich 
ausgeglichen, wenn dem Organismus die notwendigen Eisen- und Ei-
weißmengen zur Verfügung stehen; auch hieraus ist zu ersehen, daß 
die Hä,mochromogenabbauprodukte weder substantiell noch im Sinne 
einer hypothetischen Aktivierung die regeneratorische Leistung des 
erythromyeloischen Parenchyxns wesentlich beeinflussen. Den gleichen 
Rückschluß lassen Beobachtungen an Eisenmangelzuständen zu, wenn 
sie mit Farbstoffarmut und entsprechender Reduktion der Pyrrolkörper-
ausscheidung verbunden sind. Das Krankheitsbild kann durch Eisen-
zufuhr mit allen Symptomen beseitigt werden und kein Befund würde 
Lie Annahme rechtfertigen, daß durch Erniedrigung der Bilirubin-
Urobilinbestände eine Erweiterung der primären pathologischen Vor-
gänge veranlaßt sei. 
Ungeachtet der über den Farbstoffumsatz künftighin zu erwartenden 

Ergebnisse (Bilifuscin l) erhellt aus den Ausführungen, daß die quali-
tative Verfolgung und quantitative Bestimmung der Urobilinkörper 
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wesentliche Aufschlüsse über den Umfang der Synthese des Blutfarb-
stoffs vermittelt. Die Untersuchungen über die Bilirubinbildung stehen 
jedoch methodisch unter dem Nachteil, daß dieser Prozeß nicht an ein 
celluläres Milieu gebunden ist, während die Beobachtungen über den 
Hämoglobinaufbau sick morphologischer Grundlagen bedienen können. 
Die spezifische Tätigkeit der Farbstoffsynthese ist in den erythro-
blastischen Apparat lokalisiert und wird durch ein den jeweiligen Um-
ständen entsprechendes variables Zellbild der Wahrnehmung leichter 
und gesicherter erkennbar gemacht. An jeder Änderung der Blut-
bildung ist das erythrom-yeloische Organ beteiligt und Minder-
oder Mehrleistungen finden ihren histologischen Niederschlag in dem 
allein zur Synthese spezifizierten Parenchym. Durch einfache Färbe-
methoden lassen sich geordnete, verzögerte, übermäßige und regel-
widrige Farbstoffproduktionen unterscheiden, im Fluorescenzlichte 
können normale und abwegige Vorstufen innerhalb der synthetisieren-
den Zelle erkannt werden, und schließlich bietet die chemische Analyse 
des histologisch jeweils definierbaren Markorgans gesicherte Differen-
zierungsmöglichkeiten hinsichtlich der Strukturierung des chromophoren 
Hämoglobinanteiles. 
Der größte Teil, nämlich über 90% der Erythrocytentrockensubstanz, 

besteht aus Hämoglobin, von diesem entfallen 96% auf die Globin-
komponente; die quantitativ also hervorstechendste Leistung der blut-
bildenden Zelle ist die Synthese des Eiweißanteiles des Blutfarbstoffs. 
Die heute vorliegenden Kenntnisse über das Globin,. seine Bildungs-
bedingungen und die Möglichkeiten einer variablen Zusammensetzung 
sind noch äußerst spärlich. Es weist bei den einzelnen Tierarten eine 
differente Struktur auf. Beim Menschen werden Unterschiede zwischen 
dem Erwachsenen- und Neugeborenenglobin festgestellt; einige Unter-
suchungen deuten darauf hin, daß unter krankhaften Bedingungen 
Änderungen im Gehalte der einzelnen Aminosäurenbausteine vorliegen 37 . 

Unter Eiweißmangel des . Organismus stellt sich stets eine proteino-
penische Anämie": " ein ; dies ist ein Ausdruck dafür, daß dem erythro-
poetischen Organ die zur Bildung der Globinkomponente benötigten 
Stickstoffverbindungen in ungenügender Menge zugeführt werden. 
Das morphologische Markbild zeigt in diesen Fällen eine Zunahme und 
Reifungsverzögerung der erythroblastischen Zellen und bietet somit 
große Ähnlichkeit mit den Veränderungen bei Eisenarmut. Von der 
Bedeutung des Eiweißangebotes an das Knochenmark kann man sich 
leicht überzeugen, wenn bei hypoproteinanämischen Zuständen durch 
Plasmasubstitution der Eiweißmangel beseitigt wird, worauf eine leb-
hafte Regeneration der roten Blutkörperchen einsetzt. Aus Unter-
suchungen bei Blutverlustanämien ergab sich, daß der Organismus 
die Restitution der Plasmaproteine als die vordringlichere Aufgabe se 

1 
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betrachtet; erst nach Ergänzung der Serumeiweißbestände kommt der 
Farbstoffmangel zum Ausgleich. Bei allgemeiner Proteinverarmung 
wird erythrocytäres Globineiweiß in die Konsumption einbezogen, wie 
aus dem beschleunigten Abbau transfundierter Blutkörperchen erkannt 
werden kann. Die methodisch günstigen Bedingungen, welche die 
prosthetische Gruppe des Blutfarbstoffs, ihre Vorstufen und Abbau-
produkte auszeichnen, haben dazu geführt, in den allgemeinen Vor-
stellungen über die Erythropoese die gewichtsmäßig 25mal größere 
synthetische Leistung der Knochenmarkszelle, nämlich den Globinauf-
bau, zu vernachlässigen und in bisher nur ungenügendem Maße zu 
berücksichtigen. 
Im Gegensatz zu der Mangelhaftigkeit unseres Wissens über die 

näheren Bedingungen der Globinbildung weisen die Kenntnisse über 
Physiologie und Pathologie der chromophoren Gruppe des Hämoglobins 
eine befriedigende Klarheit auf. Der Tetrapyrrolring Porphyrin läßt 
sich von der Knochenmarkszelle bis in die Körperexkrete methodisch 
leicht aufspüren und verfolgen, so daß hierdurch gute Voraussetzungen 
für die Beobachtung seiner Entstehungsvariabilitäten gegeben sind. 
Aus der Schilderung des Blutfarbstoffabbaues ließ sich bereits ent-
nehmen, daß bei der Umwandlung zu Bilirubin die Porphyrinstufe 
nicht durchlaufen wird; es ist auch ein krankhafter Zustand nicht 
bekanntgeworden, bei welchem Hämoglobin intermediär in Porphyrin 
überführt würde. Von der enteralen Entstehung Protoporphyrins als 
Blutfäulnisprodukt abgesehen, darf der Ursprung aller im Organismus 
aufgefundenen Porphyrine auf die synthetisierende Leistung des ery-
throblastischen Zellapparates zurückgeführt werden und diese haben 
daher als unmittelbare Aufbauprodukte des Knochenmarks zu gelten. 
Wie im Reagensglas verläuft im Organismus die Hämochromogen-

bildung über das Protoporphyrin. Die ausgereiften Erythrocyten ent-
halten Spuren dieses Farbstoffes; die Retikulocyten, unter solchen 
Umständen auch Fluorescyten genannt, besitzen ihn häufig in deutlich 
höherer Menge. In den Knochenmarkszellen kann diese Vorstufe des 
Hämoglobins stets gefunden werden, der Gehalt nimmt unter Regene-
rationsprozessen deutlich zu. Wohin der mit den Erythrocyten in die 
Peripherie verschleppte Protoporphyrinbetrag schließlich gelangt, ist 
endgültig nicht geklärt; ein Teil scheint unverändert mit der Galle aus-
geschieden zu werden, ein anderer Teil wird vielleicht intermediär zu 
dem besser exkretionsfähigen Koproporphyrin karboxyliert, und endlich 
ist die Möglichkeit gegeben, daß dieses ails dem Knochenmark stam-
mende Protoporphyrin als Grundsubstanz des Myoglobins und Cyto-
chrome von den entsprechenden Körperzellen aufgenommen wird. Hier-
für könnte sprechen, daß für die Fähigkeit einer Porphyrins3mthese 
seitens z. B. der Muskelzelle bisher kein Nachweis. erbracht werden 
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konnte Die höchsten Protoporphyrinwerte wurden in den hämoglobin-
armen Blutkörperchen sideropenischer Anämien aufgefundenl°, sie 
übertreffen die Norm um das 10-20fache (bis 500 y je 100 cm3Erythro-
cyten). Dieser Befund ist besonders einleuchtend, da ja in diesen Fällen 
das Eisen als Material für die endgültige Strukturierung des Hämo-
chromogens nur unzureichend vorhanden ist. Jedoch ist im Hinblick 
auf den reichlichen Erythroblastengehalt des Markorgans darauf hin-
zuweisen, daß trotz der in Erscheinung tretenden4iberschüssigen Proto-
porphyrins3mthese die Gesamtbildung relativ gering ist. Man sollte 
nämlich erwarten, daß entsprechend dem erythromyeloischen Zell-
gehalte eine koordinierte Produktion an Hämoglobinvorstufen abliefe; 
die Exkrete weisen aber keine nennenswerten Änderungen der üblichen 
Porphyrinbeträge auf. Diese Befunde erlauben den Rückschluß, daß 
dem Eisen nicht nur als Material eine Bedeutung bei der Blutfarb-
stoffbildung zukommt, sondern daß es auch eine spezifische Wirkung bei 
der Ingangsetzung der Hämoglobinbildung entfaltet, daß es also ein 
die Totalsynthese aktivierender Stoff ist. 
Megalocytäres Blut enthält geringere Protoporphyrinmeugen als das 

normale, in den Megaloblasten läßt sich Protoporphyrin überhaupt 
nicht auffinden; hier vollzieht sich die Hämoglobinsynthese offenbar 
so schnell und vollständig, daß die Porphyrinzwischenstufe nicht zur 
Beobachtung kommen kann». Dagegen ist in den Normoblasten stets 
ein hoher Protoporphyringehalt festzustellen. Die anderen Erythro-
blasten, also die Makroblasten und Proerythroblasten, sind frei von 
Protoporphyrin; hieraus läßt sich schließen, daß die Farbstoffsynthese, 
jedenfalls der Aufbau des prosthetischen Tetrapyrrolringes, erst in 
den Normoblasten vollzogen wird. 
AuCh bei der Bleivergiftung erweisen sich die Protoporphyrinein - 

schlüsse der Erythrocyten erhöht. Hier ist es aber vor allem Kopro-
porphyrin, das sowohl im Knochenmark als auch im Plasma Wie auch 
in den Exkreten in stark vermehrter Menge (bis zum 1000fachén der 
Norm) aufgefunden wird. Dieses Koproporphyrin gehört dem Typ III 
der Iscimerengruppe an", 41, seine Entstehung aus Protoporphyrin 
ist durch Anlagerung von Ameisensäure an die beiden Vinylgruppen 
vorstellbar. Es wurde die Ansicht geäußert 4, 42 , daß durch Blei die 
Einfügung des Eisens in das Porphyringerüst verhindert würde. Dieser 
Hypothese muß widersprochen werden, da, abgesehen von einer fehlen-
den Proportion zwischen Bleigehalt des Blutes und Farbstoffausschei-
dung", eine tiefgreifende Änderung in der morphologischen Struktur 
der erythroblastischen Zellfamilie vorliegt 4°,  44 . Das Markbild läßt 
geradezu von einer Parablastose der Makro- und Proerythroblasten 
sprechen mit Hemmungen und Atypien der Mitosen, Reifungsdisso-
ziation und Wucherung des spezifischen Parenchyms, welch letztere 
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zweifellos nicht als Ausdruck eines Kompensationsunternehmens, son-
dern eines abwegigen autonomen Proliferationsvorganges zu gelten hat. 
Histologische und chemische Analysen zeigen hier eindeutig, daß die 
durch Blei hervorgerufene Knochenmarksschädigung die cytologische 
und chemische Leistung der erythroblastischen Zelle koordiniert ge-
troffen hat. Diese Gesetzwidrigkeiten dürfen in einer gestörten Ord-
nung der fermentativen Direktion vermutet werden, wofür auch die in 
eigenen Untersuchungen erstmals festgestellten Erfolge mit Leberstoff 
sprechen 46 . 

Koproporphyrin III wird im normalen Haim in einer Menge von 
10-20 y je Tag ausgeschieden, im Stuhl ist der etwa 10fache Betrag 
enthalten; seine Abstammung aus dem erythrocytären Protoporphyrin 
darf als möglich unterstellt werden. Einige Fälle idiopathischer Por-
phyrie erwiesen sich durch .eine erhöhte Produktion von Kopropor-
phyrin III hervorgerufeno. 
Besonderer Erwähnung bedürfen beträchtliche Steigerungen der 

Kopro III-Ausscheidung bei akuter Poliomyelitis47, vyobei ein Zu-
sammenhang zwischen Schwere der neuralen Ausfälle und Grad der 
Porphyrinurie aber nicht festgestellt werden konnte. Das gleiche Por-
phyrin wurde in ebenfalls deutlich vermehrter Menge bei alkoholischer 
Leberschädigung gefunden", während bei anderen hepatocellulären 
Erkrankungen Koproporphyrin I in gesteigertem Maße in den Exkreten 
er scheint. 
Der größere Teil des Ham- und Stuhlkoproporphyrins (im Vergleich 

zu Koproporphyrin III die etwa 5-10fache Menge) besteht aus Kopro-
porphyrin I, also jenem Isomer, welches in Anbetracht der Anordnüng 
seiner Substituenten als Grundgerüst des physiologischen Hämochromo-
gens eine Verwendung nicht• finden kann. Ähnlich wie die Urobilin-
körper wird es bei Leberschädigungen vermehrt im Urin ausgeschieden 
bei "entsprechender Abnahme seines Gehaltes im Stuhl. Die physio-
logisch aber ungleich bedeutendere Feststellung ist, daß bei jeder er-
höhten Leistung des erythropoetischen Organs die Bildung des Kopro-
porphyrins I zunimmt, und zwar steigt die Menge der Exkretion in 
einem den morphologisch nachweisbaren Anstrengungen der erythro-
blastischen Zellen entsprechenden Verhältnis an. Bei der reaktiven 
Mehrleistung des Markorgans im Falle der Blutverlustanärnie, beim 
hämolytischen Ikterus, bei perniziöser Anämie, bei erythrämischer 
Myelose, kurz, immer dann, wenn eine vermehrte Hämoglobinproduktion 
bewerkstelligt wire, ist diese von einer Clem Grade dieser Mehrleistung 
analogen Vergrößerung der Synthese von Koproporphyrin I begleitet. 
Ob diesem Porphyrin eine intermediäre biologische Aufgabe zufällt, 
ist unbekannt. In Anbetracht seiner Giftigkeit bei höherer Konzen-
tration und des Bestrebens des Organismus, seine baldige Entfernung 
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durch Ausscheidung zu besorgen, dürfte jene Anschauung wahrschein-
licher sein, welche Koproporphyrin I für ein im Verlaufe der Tetra-
pyrrolringsynthese entstehendes Nebenprodukt hält °. So würde wäh-
rend der Ringschließung der Pyrrole die gesetzwidrige, jedoch offenbar 
unvermeidliche Einlagerung eines Kernes genügen, um die Spielart 
Koproporphyrin I hervorzubringen. Aus der synthetischen Chemie des 
Laboratoriums ließen sich zahllose Beispiele ähnlicher Art anführen, 
wenngleich der hier fehlende biologische Steuerungsmechanismus die 
Zulässigkeit eines Vergleiches beeinträchtigt. 
Die für die genannten Umstände regelhafte Mehrproduktion an 

Koproporphyrin I vermag unter pathologischen Bedingungen eine zu-
nehmende Selbständigkeit zu erlangen und ohne Abhängigkeit von der 
obligaten Tätigkeit des erythromyeloischen Parenchyms als Fehlleistung 
in den Vordergrund zu treten. Das Ergebnis einer solchen struktur-
chemischen Abwegigkeit ist die Erkrankung des Gesamtorganismus an 
Porphyrie mit ihren bekannten, hier nicht weiter aufzuführenden, 
häufig tödlichen Auswirkungen. Die Mehrzahl der porphyrischen Er-
krankungen wird durch Porphyrine des Typs I hervorgerufen; ein Teil 
des Koproporphyrins wird bereits im Knochenmark zu Uroporphyrin I 
karboxyliert. (Das Uroporphyrin III WALDENs möms°-52  erwies sich 
nach den Untersuchungen W ATSONs 53 ' 54  als Uro I, vermengt mit einem 
7 Carboxylgruppen tragenden Porphyrin Typ III.) Eine Porphyrie tritt 
sowohl idiopathisch als auch nach Intoxikation mit Sulfonal; Trional 
oder Barbitursäuren auf. Soweit hierüber spezielle Untersuchungen 
vorgenommen wurden, bietet das erythroblastische Parenchy'm bei 
jeder Porphyrie unverkennbare parablastische Veränderungen. Der 
berühmte Fall Petri, dem wir grundlegende Erkenntnisse FISORERs und 
die einzigartige Studie BORST und KöNia SDÖRPFERe 55  verdanken, zeigte 
im peripheren Blute und im Markorgan morphologische Veränderungen 
„wie bei perniziöser Anämie". Ähnliche Befunde wurden wiederholt 
beschrieben und ebenso in eigenen Untersuchungen beobachtet. So 
kann es keinem Zweifel unterliegen, daß auch hier die chemische Fehl-
leistung mit einer proliferativ-cellulären Abwegigkeit verbunden ist. 
Die morphologisch nachweisbare parablastische Wucherung bietet zu-
sammen mit dem Nachweis der strukturchemischen Entartung das 
vollendete Zustandsbild einer Entdifferenzierung. 
Die cytoblastische Schädigung führt, wie aus den Befunden abzu-

leiten ist, zu der Möglichkeit, daß die Farbstoffe aus der Bildungszelle 
im Knochenmark austreten können und so in den Blutstrom gelangen, 
ohne vorher in Erythrocyten eingelagert zu sein. Bei porphyrischen 
Erkrankungen läßt die abundante Produktion von Pyrrolverbindungen 
durch die Erythroblasten außer Porphyrinen auch ein Dipyrrolmethen, 
nämlich Porphobilinogen 5°, entstehen, das aus der Mutterzelle in das 
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Blut übertritt und im Ham in größerer Menge vorkommen kann; es 
zeigt eine positive EHRucHsche Reaktion; beim Aufkochen des mit 
Salzsäure versetzten Urins schließen sich je 2 Moleküle Porphobilin zu 
Uroporphyrin zusammen. Nachdem keine Zweifel bestehen, daß Por-
phyrine die Knochenmarkszelle verlassen können, ist die Möglichkeit 
der Abscheidung auch höherer Aufbauprodukte unter pathologischen 
Bedingungén in Erwägung zu ziehen. So deuten die morphologischen 
Befunde in Gemeinsamkeit mit den Blutumsatzberechnungen bei perni-
ziöser Anämie, aber auch bei Bleianämie und Erythroblastosen auf eine 
mangelhafte Koordination zwischen Farbstoffsynthese und cellulärer 
Proliferation hin, indem letztere qualitativ und quantitativ unzureichend 
bei überschießender Hämoglobinbildung gefunden wird; hier dürfte also 
eine direkte Ausscheidung von Blutfarbstoff oder Hämochromogen 
durch die erythroblastischen Zellen im Bereiche des Möglichen liegen. 
Die Pathologie zeigt, einer wie großen Zahl von formativen und 

funktionellen Veränderungen das erythroblastische Parenchym unter-
worfen werden kann, dessen Tätigkeitsvorgänge in ihrer musterhaften 
Präzision und scharf umrissenen Begrenztheit während gesunder Tage 
eine solche Variabilität nicht vermuten lassen würden. Die blutbildende 
Zelle erweist sowohl in ihren physiologisch-regenerativen Eigenschaften 
als auch in ihren dysplastischen Neigungen eine besonders ausgeprägte 
Entwicklungspotenz. Dies mag als Ursache dafür gelten, daß die Mehr-
zahl der klinisch manifestierten Störungen des erythropoetischen Appa-
rates nicht mit einer Atrophie, sondern mit einer Hyperplasie des Mark-
organs verbunden ist. Die voluminöse Ausdehnung erklärt sich aber 
bei der größeren Gruppe der Erkrankungen nicht als eine kompensa-
torische Maßnahme, sondern bringt vielmehr den Prozeß einer hyper-
und paraplastischen Entdifferenzierung zum Ausdruck. 
Es ist einleuchtend, daß der hochdifferenzierte Ablauf einer Re-

generation, welche die Herstellung eines komplexen chemischen Körpers 
und die Serienpróduktion der normocytä,ren Einheitsform zu leisten • 
hat, einem komplizierten Steuerungsmechanismus, gehorchen muß. 
Unter der Voraussetzung einer ordnungsgemäßen Anlieferung von Roh-
stoffen untersteht diesen unbekannten dirigierenden Kräften die gesetz-
entsprechende Bildung des Porphyrinringes, der Aufbau und Anschluß 
der Globinkomponente, die Eiseneinlagerung, die Strukturierung des 
corpusculären Gerüstes und die genormte Gestaltung der Erythro-
cyten. Die klinisch untereinander abgrenzbaren und im einzelnen 
wohloharakterisierten Krankheitsbilder erweisen, an wieviel verschie-
denen Stellen die Möglichkeit einer Desorganisation beim Aufbau eines 
roten Blutkörperchens gegeben ist. Es kommt hierbei nur zum ge-
ringsten Teile auf die Anlieferung der Gerüststoffe an, die in Stick-
stoffbausteinen einfachster Struktur und in dem Materialeisen bestehen. 

Kongreß f. Innere Medizin. 54.  25 
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Viel bedeutungsvoller ist die Anwesenheit und koordinierte Tätigkeit 
der den gesetzentsprechenden Aufbau eines Erythrocyten bewirkenden 
Stoffe. Nur durch die Fülle der Möglichkeiten einer diesbezüglichen 
Störung ist es zu verstehen, daß kein zweites Organ eine solche Zahl 
von Entartungsvariabilitäten wie das erythromyeloische Organ bietet, 
die in histologischer und funktioneller Hinsicht wie das Modell einer 
Stufenleiter alle Grade der fortschreitenden Entdifferenzierung a'nschau-
lich machen. Die einerseits physiologisch notwendige Regenerations-
bereitschaft ist auf der anderen Seite zwangsläufig mit dem Nachteil 
verbunden, daß gerade diese so unentbehrliche proliferative Potenz 
diejenige Fähigkeit ist, welche als ein ursächlicher Faktor der Ent-
differenzierungstendenz zu gelten hat; ihre latente Energie birgt die 
Gefahren der zunehmenden Zellautonomie sozusagen in sich. In diesem 
Sinne müssen auch die porphyrischen Erkrankungen, insbesondere 
wenn si o mit einer Fehlsynthese des Farbstoffs nach Typ I verbunden 
sind, verstanden werden; sie stellen den höchsten Grad einer unab-
hängig gewordenen erythroblastischen Zelltätigkeit dar. 
Die. zukünftige Forschung über die Blutfarbstoffbildung wird sich 

in erster Linie mit den stofflichen Kräften zu befassen haben, welche den 
regelentsprechend en Aufbau des Hämoglobins und seines Vehikels ge-
währleisten. Nach dem Stande des heutigen Wissens sind an der Er-
füllung dieser Aufgabe mehrere Wirkstoffe: Folinsäure, Thymin, Leber-
stoff, Hämogen, Pantothensäure, Lactoflavin, Pyridoxin und schließlich 
auch Eisen beteiligt, insbesondere scheint der Synergismus der Vitamine 
des B2-Komplexes bedeutungsvoll zu sein. Ausfälle von Leberstoff, 
Lactoflavin, Pyridoxin und Pantothensäure rufen, abgesehen von den 
cytologischen Veränderungen, Porphyrinurie hervor, wodurch die spezi-
fische Wirksamkeit dieser Substanzen erkannt werden kann. So zeigt sich, 
ähnlich wie in der Stoffwechsellehre, auch auf dem Gebiete der Blutfarb-
stofforschung eine allmähliche Wendung der wissenschaftlichen Blick-
richtung. Während die früheren Untersuchungen die Morphologie und 
stoffliche Elementaranalyse als grundlegende Voraussetzungen für die 
Betrachtung einer geordneten Zelleistung bewerteten, liegt der Schwer-
punkt der heutigen Erkenntnisbestrebungen in der Aufspürung jener 
Substanzen, die durch ihren Synergismus die celluläre Funktion steuern. 
Am Schlusse meiner Ausführungen sei mir gestattet, in besonderer 

Verehrung die Namen F. *v. M ÜLLERS und H. FISCHERS, deren beider 
Schüler zu sein ich die Gunst hatte, zu nennen. In 2 Jahrzehnten hat 
H. FISCHER, angeregt durch die Untersuchungen und den Impuls 
F. V. MÜLLERS, die bis dahin unbekannte Struktur des Hämins und 
seiner Derivate aufgeklärt. Die Wissenschaft wird stets, wenn sie das 
Thema des Blutfarbstoffs berührt, dieser beiden Männer gedenken 
müssen, die der humanistischen Epoche deutschen Geistes entstammten. 
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XLIX. 

Aus der Inneren Abteilung des Nymphenburger Krankenhauses zu München 
(Prof. H. KÄMMERER). 

Ausgewähltes über Porphyrin, Hämatin, Hämverbindungen. 
Von 

Prot. Dr. HUGO KÄMMERER. 

Es ist mir vor allem ein Bedürfnis, vor Beginn meiner Ausführungen 
unseres unvergeBlichen HANS FISCHER zu gedenken, der sich freilich 
selbst ein Denkmal dauernder als Erz unter den Großen der Chemie 
wie auch der Medizin gesetzt hat. Wie viele unauslöschliche Erinne-
rungen habe ich an ihn, an die gemeinsame Assistentenzeit -bei FRIED-
RICH MÜLLER, an langjährige freundschaftliche und wissenschaftliche 
Beziehungen, an seine wissenschaftliche Größe, sein rastloses Schaffen, 
seine menschliche Schlichtheit, Lauterkeit und Treue. Und schließ-
lich traf gerade mich das schmerzliche Los, an jenem schweren, bomben-
bedrohten Tag als Vertreter des Ärztlichen Vereins und der Medizini-
schen Fakultät einen Kranz an seiner Bahre niederzulegen und ihm 
einen letzten Gruß nachzurufen. Vor 15 Jahren referierte er vor die-
sem Kongreß über seine Großtat, die Synthese des Blutfarbstoffs. 
Möge auch heute sein verklärter Geist frucht- und segenbringend dieser 
Tagung beiwohnen! 
Was Sie heute von mir hören werden, kann auf nichts weniger 

als auf Vollständigkeit Anspruch machen. Ich habe deswegen das 
Wort „Ausgewähltes" im Titel vorangestellt, weil es mir unter den 
heutigen Verhältnissen in München ganz unmöglich war, auch nur das 
deutsche, geschweige denn das ausländische letztjährige Schrifttum 
einigermaßen vollständig zu erhalten. Ich hatte aber auch gar nicht 
die Absicht und Lust, einen Überblick sozusagen über alles zu ver-
suchen. Ist doch das Gebiet des Blutfarbstoffs und seiner Derivate 
auch für die medizinische Interessensphäre viel zu groß geworden, um 
in einem zeitlich knapp bemessenen Referat alle angebahnten oder 
auch bereits viel beschrittenen Wege abzugehen. Sie müssen sich mit 
dieser Auslese, die allerdings sehr subjektiv ist, begnügen und hoffen, 
daß die übrigen Referate sowie die Diskussion die wünschenswerte 
Ergänzung bringen werden. 

So möchte ich heute die Hämverbinclungen und besonders die eisen-
freien Porphyrine nur hinsichtlich ihrer biologischen und katalytisch-
fermentartigen Bedeutung unter Weglassung der Porphyrinerkrankungen 
kurz darstellen, dann einiges Wenige über Mesoh,iimatin, den Por-
phyrinfäulnissynergismus und die diagnostische Bedeutung quantita-
tiver Porphyrinbestimmungen berichten. — Eine Überschneidung der 
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Stoffgebiete mit den anderen Referaten völlig zu vermeiden, halte ich 
beinahe für ausgeschlossen. Doch wird das vielleicht erst recht an-
regend sein. 
Je mehr wir, die gesamte lebendige Natur vergleichend-anatomisch 

und biologisch bis zur feinsten histologischen Struktur oder bis zur 
Erfassung des molekularen Aufbaues zu verfolgen imstande sind, desto 
mehr ist die Verwendung gleicher' oder nur abgewandelter Mechanis-
men und Apparaturen zu gleichen oder analogen Zwecken von den 
niedersten bis zu den höchsten Lebewesen in die Augen springend. 
Ich erinnere wahllos an den Bau der Sinnesapparate, an die Struktur 
des Muskels, die Bestandteile des Blutes, den Bau der Nervenzellen 
oder der Chromosomen. Solche Apparate für ganz bestimmte biolo-
gische Aufgaben sind aber auch besondere hochdifferenzierte chemische 
Moleküle, die offenbar von der Ntitur bei den verschiedensten, hoch 
wie niedrig stehenden Arten immer wieder zu gleichen oder ganz ent-
sprechenden Zwecken verwendet werden. Es liegt nahe, solche Beob-
achtungen als Hinweise auf den großen inneren Zusammenhang alles 
Lebendigen hinzunehmen. 
Die Forschungen der letzten Jahrzehnte, mit an erster Stelle die 

HANS FISCHERS, ergaben, daß gewisse Farbstoffe, die alle als Grund-
gerüst des Moleküls 4 Pyrrolkerne haben, vom Einzeller bis zum 
Säugetier und Menschen beobachtet werden und wohl meist zusammen 
mit Eisen als sauerstoffübertragende Mechanismen dienen. Ist es nicht 
erstaunlich, daß in Pflanzenwurzeln das gleiche Hämatin gefunden 
wurde wie beim Menschen und 'in einzelligen Bakterien dasselbe Por-
phyrin?  So konnten v. COULLER und STONE.' in Diphtheriebacillen 
Koproporphyrin und Eisenporphyrinverbindungen nachweisen. Ähn-
lich CARRIA 2 bei einem grampositiven Bacillus, und zwar handelte es 
sich auch bei diesem zellsynthetisch entstandenen Koproporphyrin 
um ein Porphyrin I. 
HANS FISCHER denkt. an die Möglichkeit, nachdem zuerst Hämin 

und dann Porphyrin in den Pflanzenwurzeln vorhanden sind, daß das 
Porphyrin Zwischenprodukt zur ChlOrophyllsynthese ist und wir wissen, 
daß das Chlorophyll, der Kohlensäure- und Sauerstoffüberträger der 
Pflanzenwelt, einer der wichtigsten Stoffe unseres Daseins, ebenfalls 
zu den sog. Tetrapyrrolen gehört. Man hat Porphyrine in Echino-
dermen und Regenwürmern, ja in paläontologischen Produkten wie 
Erdöl und Gesteinen, selbst im fossilen Krokodilkot aufgespürt. Ab-
gesehen von den Chemikern, besonders HANS FISCHER und seiner 
Schule, habe ich gemeinsam mit GüRscurNG 3 vom klinischen 

1 COULLER V. U. STONE: J. gen. Physiol. (Am.) 14, 583 (1932). — 2 CARRIE: 

Arch. Derm. (D.) 20, 170, 521 (1934). — 3 GüRscmrro: Verh. dtseh. Ges. inn. 
Med., Wiesbaden 1929. 
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Standpunkt aus viele tischfertige Nahrungsmittel untersucht und ßelbst 
in chlorophyllfreien. Porphyrin spektroskopisch nachgewiesen. Fragen 
wir uns also ganz allgemein nach, der Herkunft von Bausteinen für den 
menschlichen Blutfarbstoff, so finden wir sie reichlich in, der mensch-
lichen Nahrung, denn auch an Eisen, mit dem übrigens der Körper 
bekanntlich die größte Sparsamkeit in der Ausscheidung walten läßt, 
fehlt es in der Regél nicht. Es scheint aber nach VANNOTTI1, daß 
Porphyrin auch aus einfachen Fyrrolkörpern gebildet werden kann und 
diese Pyrrole können von Aminosäuren des Eiweißmoleküls wie Trypto-
phan und Prolin herrühren. Es kann nichts schaden, gleich hier an 
deren vielfache mangelhafte Zufuhr in unserer Nachkriegszeit zu den-
ken. Besonders reichlich wird natürlich Porphyrin aus blut- und muskel-
haltiger Nahrung in den Körper gebracht. Dabei ist wichtig, daß das 
aus Hämoglobin und Myoglobin freiwerdende Protoporphyrin im Darm 
resorbiert werden kann, im Gegensatz zu Uroporphyrin und Hämato-
porphyrin Nencki. Vielleicht ist die bakterielle Zersetzung des Hämo-
globins und Myoglobins im Dickdarm und die Trennung in Eisen und 
Protoporphyrin für die bessere Resorption beider Stoffe wichtig und 
stellt eine zweckmäßige Leistung der mit uns in Symbiose lebenden 
Darmflora dar. 

1. Über katalytisch-fermentartige Wirkungen und den biologischen 
Dualismus. 

Die Sauerstoffübertragung von der Luft über die Lungen in das 
Blut, von diesem in die Zelle, die Oxydationen in der Zelle selbst, 
die Cytochrom-, die Peroxydase-, und Kata/asewirkung sind komplizierte 
Vorgänge, und fast ausschließliches Reservat von Porphyrinverbin-
dungen mit Eisen. Im Knochenmark entsteht aus der Verbindung 
von Protoporphyrin und Eisen, dem Hämatin, und dessen Bindung an 
Globin der Blutfarbstoff, das Hämoglobin. Nach der sehr plausible 
Ansicht D UESBERGe 2 kann Hämoglobin nur innerhalb der Erythro-
blasten entstehen. Nur in der Schutzhülle der Erythrocytenmembran 
ist es unantastbar, kommt es aber frei in die Körpersäfte, wird es 
zerstört. Dadurch besteht keine Möglichkeit, daß der Blutfarbstoff 
außerhalb des Organs Knochenmark gebildet wird. 

Wie steht es aber mit den anderen wichtigen Häm-, d. h. Eisen-
porphyrinverbindungen, dem Myoglobin, dem Cytochrom, der Per-
oxydase und Katalase? Es ist anzunehmen, daß auch deren • Synthese 
nur innerhalb von Zellen möglich ist, wenn es vielleicht auch nicht 
gerade die Erythroblasten des Knochenmarks sein müssen. 

1 VANNOTTI: Porphyrine und Porphyrinkrankheiten. Berlin: Springer 1937. — 
2 DUESBERG: Klin. Wschr. 1938, 1359. 
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Der Eisenanteil dieser sauerstoffübertragenden Moleküle mag der 
wichtigere sein, naüh W ARBURG gibt es keine celluläre Oxydation ohne 
die katalytische Wirkung dieses Metalls. Aber offenbar ist auch das 
komplizierte Molekül des Protoporphyrin III unerläßlich. Das che-
misch dem Hämoglobin entsprechende Myoglobin ist das Sauerstoff-
reservoir des Muskels und übertrifft die Sauerstoffbindungsfähigkeit 
des Blutfarbstoffs um das Sechsfache. Das Cytochrom, das chemisch 
sehr enge Beziehungen zum Myoglobin' hat, ist ein Porphyrinkomplex, 
dessen 0-Komponente in Mesoporphyrinester übergeführt werden kann. 
Es zeigt gelbrote Fluorescenz, kommt in allen- lebenden Zellen der 
Muskulatur vor und ist an den wichtigen oxydoredukiiven Prozessen 
der Zellatmung wesentlich beteiligt. • Das von KEILaTI dargestellte 
Cytochrom weist ein aus 3 Hämochromogenen zusammengesetztes 
Spektrum auf. Es kann übrigens aus Protoporphyrin durch Flagel-
laten synthetisiert werden. Offenbar sind Myoglobin und Cytochrom 
ebenfalls Produktionsquellen der .im Organismus bzw. Ham nachweis-
baren Porphyrine. Die Katalase ist für den Schutz des Blutfarbstoffs 
von besonderer Bedeutung. Fehlt die Zellkatalase oder verläßt der 
Blutfarbstoff die schützende Erythrocytenhülle, so ist er unweigerlich 
dem Abbau geweiht. Es entsteht dabei das Pentdyopent, was uns 
Herr BINGOLD 2 noch des weiteren darstellen wird. Wir wissen aber 
auch, daß die bei Sulfonamid- und anderen Vergiftungen nicht seltene 
Methämoglobinbildung mit einer mangelhaften Aktivität de'r Katalase 
zusammenhängt, die bekanntlich das bei der Zellatmung entstehende 
Wasserstoffsuperoxyd abbaut. 

Recht bemerkenswert sind die Ansichten VANNOTTIs 3 über gewisse 
funktionelle Zusammenhänge zwischen Zellatmungsfermenten und Lacto-
flavin. Bekanntlich ist der Wachstumsfaktor dAs B2-Komplexes, die 
mit Eiweiß verbundene Lactoflavinphosphorsäure, identisch mit dem 
gelben Atmungsferment W ARBURGS. Dieses hat nun höchstwahrschein-
lich enge Beziehungen zu dem genannten WARBuRaschen Atmungs-
ferment Cytochrom. An eine Beziehung des Lactoflavins zu den por-
phyrinhaltigen Atmungsfermenten denkt VANNOTTI deshalb, weil man 
bei Zuführung von Vitamin B 2 öfters Porphyrin zurückgehen sieht und 
umgekehrt. Der Autor denkt an einen zweckmäßigen Komplex ver-
schiedener Pigmente, die funktionell voneinander abhängen. Für eine 
solche Beziehung des B2-Vitamins sprechen auch neuere Untersu-
chungen BLums, die zeigen, daß Hinzufügen von B 2 zu isolierten 
Knochenmarkszellen eine merkliche Aktivierung der 'Hämoglobinsyn-
these mit besonderer Ausnützung des verfügbaren Eisens bewirken. 

KEILIN: Proc. roy. Soo., lond. 98, 312 (1925). — 2 BINGOLD Klin. Wachrl 
1984 II, 1451. — 3 VANNOTTI: Porphyrine und Porphyrinkrankheiten. Berlin: 
epringer 1937. 
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An ein Zusammenwirken mehrerer biologischer Katalysatoren bei der 
Zellatmung dürfte also kaum zu zweifeln sein und in diesem Sinn 
spricht auch die günstige Wirkung, die man bei der Anwendung 
von Vitamin B2, besonders von Nicotinsä,ureamid, gegen Porphyrien 
feststellte (BEcxnuis). Neuerdings hat nur HOESCH' die Panto-
thensäure zur Behandlung der Porphyrien empfohlen, das 4. Vit-
amin des B2-Komplexes, für Hefe und andere Mikroorganismen ein 
wichtiger Wachstumsfaktor. HOESCH weist auf Experimente an Rat-
ten mit Pantothensäuremangel hin, bei denen die verklebten Bart-
haare reichlich Ablagerungen von Koproporphyrin enthielten. Der 
Autor wies nach, daß unter Pantothtnsäurebehandlung die Kopro-
porphyrinausscheidung durch Sulfonamide zurückgeht und die Uro-
porphyrinausscheidung nach Schlafmitteln gehemmt wird. Er hält es 
für möglich, daß die günstige Wirkung der Leberextraktbehandlung 
bei Porphyrie wesentlich mit ihrem hohen Pantothensäuregehalt zu-
sammenhängt. 
Während im Hämoglobin und Myoglobin das Eisen stets zweiwertig 

bleibt, ist es in den Cytochromen und Oxyäasen bald in oxydativem, 
bald in reduktivem Zustand, verändert also fortwährend seine Valenz„ 
ist demnach ein Redoxferment von erheblicher Bedeutung für die Zell-
atmung. Wie die Erythrocyten Hämoglobinträger sind, so bezeichnet 
VANNOTTI2 die Leukocyten wegen ihres besonders hohen Cytochrom-
gehaltes al Cytochromträger. — In der Verminderung des Cytochroms-
bei Muskelatrophie, seiner Vermehrung bei Faradisierung der Muskeln 
sowie bei Kaninchen nach großen Eisendosen sieht der gleiche Autor 
eine experimentelle Bestätigung der klinischen Beobachtungen, die auf 
eine Insuffizienz der Zellkatalysatoren hindeuten. Auch erwähnt er sehr 
günstige Ergebnisse durch Cytochrominjektionen bei Herzdekompen-
sationen. Ich will gern VANNOTTI zustimmen, daß in Zukunft der 
Kliniker das System der Zellkatalysatoren entschieden diagnostisch und 
therapeutisch in Betracht ziehen muß, zumal gewisse klinische Mög-
lichkeiten bereits bestehen. So konnte man Kranke mit Methämo-
globinämie oder cyanotische, schwer dekompensierte Herzkranke durch 
intravenöse Injektionen von Hefeextrakten, die reich an Cytochrom, 
Oxydase und Katalase sind, wesentlich bessern. Auch durch Injek-
tion von reinem, aus Herzmuskel extrahiertem Cytochrom erzielte man 
ähnliche Erfolge. Die Herausarbeitung und Beobachtung klinischer 
Zeichen, die auf Störung der Zellatmung oder auf Mangel der mit. 
ihrer Funktion betrauten Substanzen hinweisen, die Ausbildung thera-
peutischer Methoden für die Zufuhr von Zellatmungsfermenten, sind 
wichtige Aufgaben für die nächste klinische Forschung. 

2 Ronson: Dtsch. med. Wschr. 1947, 252. — 2 VANNOTTI: Schweiz. med.. 
Wschr. 1945, 271. 
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Die Oxydase ist unter anderem zur Fixation des C-Vitamins im Orga-
nismus notwendig. Dieses Ferment kann durch Vergiftung mit Blei und 
anderen Schwermetallen zerstört werden (RAmmund SCHENK', Exz. 71). 
Die geringen Mengen von eisenlosem Porphyrin, die beim normalen 

Menschen und auch bei der Mehrzahl pathologischer Zustände im 
Körper gefunden werden, ließen zunächst vermuten, daß es sich nur 
um Stoffwechselschlacken und nicht um biologisch aktive Substanzen 
handelt. Viele Autoren der letzten Jahre sind aber der Ansicht, daß 
letzteres wohl der Fall ist ; wir werden noch darüber hören. Nach der 
Meinung VANNOTTIB 2z. B. entfalten die Porphyrine ihre Aktion besonders 
auf das vegetatiVe Nervensystem und die neurohormonale Organregu-
lation fördernd oder hemmend. Wenn auch nach WARBURG bei der 
Verbrennung in der Zelle das Eisen die Hauptrolle spielt, ohne wichtige 
katalytische Funktionen scheinen auch die eisenfreien Porphyrine nicht 
zu sein. Die nächste Frage wäre wohl die; ob es Hinweise gibt, daß 
sie als Reizstoffe unmittelbar auf das Nervensystem wirken oder auch 
ohne neurale Beteiligung unmittelbar auf die Zelle. Zwei Beispiele: 
GAPFRON 8 konnte zeigen, daß bei Vorhandensein von Porphyrin 
Pferdeserum, dem Licht ausgesetzt, eine gesteigerte Sauerstoffatmung 
nachweisen läßt. Schon lange hat H. FISCHER 4 Studien an Hefekul-
turen zur Feststellung gewisser biologischer Porphyrinwirkungen und 
deren Beeinflussung empfohlen. SORIYLRE 5 stellte an solchen Kul-
turen fest, daß durch niedrige Porphyrinkonzentrationen die Atmung 
der Sproßpilze gesteigert, durch höhere gehemmt wird, sowie daß 
Ultraviolettbestrahlung die Porphyrinwirkung steigert. Wir könnten 
uns hier gleich fragen, ob nicht die Wirkung von Ultraviolettbestrah-
lung auf den menschlichen Stoffwechsel vielleicht ebenfalls mit Por-
phyrinwirkung zusammenhängt. Es wäre zweckmäßig, mit Hefe auch 
Versuche anzustellen, ob nicht auch die tryptische Funktion der Hefe 
durch kleine Porphyrinmengen gesteigert wird. 
Bei solchen Versuchen handelt es sich jedenfalls um unmittelbare 

katalytische Wirkung auf die Zelle oder organisches Substrat ohne 
Nervenbeteiligung, was natürlich eine direkte Reizwirkung auf das 
Nervensystem nicht augschließen würde. Diese könnte wie bei anderen 
Substanzen cholinergisch oder adrenergisch sein und manches, worauf 
wir noch zurückkommen werden, spricht dafür, daß sie adrenergisch 
ist. Wesentlich wird immer sein, scharf zu trennen, ob und unter 
welchen Umständen Porphyrine auch ohne Eisen Zell- und Reizwir-
kungen entfalten. 

1 RAMEL 11. SCHENK: Schweiz. med. Wschr. 1942, 364. — 2 VANNOTTI: Por-
phyrine und Porphyrinkrankheiten. Berlin: Springer 1937. — 3 GAFFRON : Bio-
chem. Z. 179, 157 (1926). — 4 FISCHER, H.: Zit. nach HoLmER, Hoppe-Seylers 
Z. 158, 167 (1926). — 5 ORtYLRE: Biochem. Z. 811, 146 (1942). 
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Ehe wir auf den eigenartigen Dualismus der physiologischen Por-
phyrine eingehen, wollen wir uns einmal einen Augenblick fragen, 
warum beim Abbau des Blutfarbstoffs intra vitam und seiner Ent-
eisenung zur Einsparung und Ablagerung des kostbaren Metalls 2 Wege 
benutzt werden, und zwar weitaus in der Hauptsache Bilirubin und 
nur als Nebenweg Porphyrin III gebildet wird. Könnte denn nicht 
die einfache Abtrennung des Eisens vom Porphyrin genügen ? Ist der 
Gallenfarbstoff für die Gallenfunktion unentbehrlich, wäre er nicht 
durch den- ursprünglichen Farbstoffanteil des Hämoglobins ersetZlich ? 
Bekanntlich ist die Funktion des Gallenfarbstoffs in der Galle eigent-
lich noch unbekannt. Sicher wären aber große Anhäufungen von. Por-
phyrin wegen seiner stark lichtsensibilisierenden Wirkung und anderer 
starker Reaktionen nicht ungefährlich. Trotzdem ist eine gewisse Menge 
Porphyrin allem Anschein nach im Körper notwendig. 
Da bekanntlich Bilirubin in erster Linie zum Neuaufbau von Blut-

• farbstoff wieder verwendet wird, ist zweifellos eine Resynthese zu 
Porphyrin III notwendig, die kW- schon .1933 im Knochenmark ver-
mutete. Wahrscheinlich ist dabei das Mesoporphyrin die Zwischen-
stufe, in das H. FISCHER und LINDNER 2 Bilirubin überführen konnten. 
Nach DUESBERG3 spielt sich die Umwandlung Bilirubin-Hämoglobin 
• über Porphyrin-Hämatin wahrscheinlich momentan ab, da man in den 
•Erythroblasten des Erwachsenen kein Porphyrin finde, wohl aber bei 
der intensiven Aufbauarbeit des Fetus und wachsenden Kindes. Zu 
bemerken ist hier allerdings, daß HIJMANS VAN DEN BERGH 4 in Ery-
throcyten jedes normalen Blutes Protoporphyrin III nachwies. 

Beim Abbau des Hämoglobins zu Bilirubin kann nach den For-
schungen DIIESI3ERGS dieses nur aus dem intakten Hämoglobinmolekül 
entstehen, ist aber aus dem globinfreien Hämatin nicht mehr möglich. 
Die Bilirubinbildung ist bekanntlich im Körper ubiquitär, geht auch 
außerhalb der Leber, aber nur in genügendem Konnex mit dem um-
gebenden Gewebe und Blutstrom. Bei größeren Hämatomen zerfällt 
wegen Fehlens dieses Konnexes das Hämoglobin in Hämatin und Eisen. 
Wie kommt es aber bei manchen Krankheiten zum Auftreten von 
Hämatin in strömendem Blut ? Wenn bei perhiziöser Anämie, hämo-
lytischem Ikterus, schweren Infektionen usw. Hämatineimie beobachtet 
wird, so liegt das nach .DUESHERG5 an einer partiellen Insuffizienz der 
Bilirubinbildung in der Leber, der Hauptbildungsstätte des Bilirubins. 
Die starke Hämolyse bei den genannten Erkrankungen, das zu große 
Angebot an freigewordenem Hämoglobin kann von der insuffizienten 

1 KÄMMERER, H.: Verh. dtsch. Ges. inn. Med., Wiesbaden 1933. — 2 FISCHER, 
H. u. Lim:eau: Hoppe-Seylers Z. 161, 1 (1926). — 3 DUESBERG: Kiln. Wschr. 
1938, 1353. — 4 &HMI, HUMANS, V. D.: Klin. Wschr. 1988, 586. — 5 DUES-
BERG: Klin. Wschr. 1938, 1353. 
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Leber nicht bewältigt werden, so daß der Abbau zu Bilirubin nicht voll-
ständig gelingt und Hämatin übrigbleibt. Was mit dem im Körper 
auf diese Weise entstandenen Hämatin weiterhin geschieht, weiß man 
noch nicht sicher. Bemerkenswert ist jedenfalls, daß HEILMEYERI nach 
Hämatininjektionen Vermehrung von Urochrom B im Urin fand. 

Wir kommen nun zu dem so merkwürdigen, von HANS FISCHER 
auf Grund seiner Analysen und Synthesen festgestellten biologischen 
Dualismus der Porphyrine, der durch die ganze belebte Natur zu 
gehen scheint, von der Hefe bis zum Menschen: Porphyrin I und 
Porphyrin III. Das Bemerkenswerteste ist wohl, daß nur das Por-
phyrin der Isomere III imstande ist, zusammen mit Eisen Blutfarb-
stoff zu bilden, während ein Hamin I nirgends in der Natur zu finden 
ist. Wir können bis jetzt -- Sollen wir sagen, den Sinn oder nur den 
Grund — dieses Dualismus nicht erkennen. Man möchte aber doch 
vermuten, daß das zum Hämatin ungeeighete Porphyrin, I für sich 
selbst einen Zweck hat, und von der Hefe über den Embryo bis zum 
Erwachsenen liegt der Gedanke eines besonderen Katalysators nahe, 
eines Wirkstoffes, der vermutlich von der Wirksamkeit des Porphyrin III 
ohne Eisen qualitativ verschieden ist oder sie übertrifft, sonst wäre 
die erste Isomere ja überflüssig. 

Porphyrin I scheint in der Hefe durch eine Fermentwirkung zu 
entstehen, da seine Bildung sich z. B. durch Chloroform hemmen läßt. 
Ein Ferment wird es wohl auch bei Mensch und Tier sein und höchst-
Wahrscheinlich ein intracelluläres. So dunkel wie der eigentliche Sinn 
und Zweck einer besonderen Isomere I ist vorläufig auch noch Art 
und Ort ihrer Bildung im Organismus. Sicher ist wohl, daß Porphyrin I 
durch Synthese im Organismus entsteht. Anfangs glaubte man, daß 
diese normal nur beim Embryo, pathologisch nur bei der kongeni-
talen Porphyrie und bei der perniziösen Anämie als Ausdruck eines 
Rückschlages in die embryonale Blutbildung zustande käme, und zwar 
in den Erythroblasten (BonsT und KÖNIGSDÖRFER2). Später wiesen 
es aber FINE und GROTEPASS auch in normalem menschlichem Harn 
Erwachsener nach. GROTEPASS 3‘stellie Koproporphyrin I und III in 
normalem Ham und Stuhl etwa in gleicher Menge fest. WATSON 4 fand 
Porphyrin I als einziges Porphyrin beim hämolytischen Ikterus, dann 
aber WATSON, ZEILE und BRuGson 5 auch bei Leberkranken und DUES-
BERG ° bei Sulfonai- und Bleivergiftung. Man kann unmöglich annehmen, 

1 HEILMEYER: \ Blutkrankheiten. Im Handbuch der inneren Medizin. Berlin: 
Springer 1942. — 2 BORST U. KöNmsneenrEn: Untersuchungen über PorPhyrie. 
Leipzig: S. Hirzel 1929. — 3 GROTEPASS: Z. phys. Chem. 258, 276 (1938). --
4 W ATSON: In DO WNEYS Handbook hematologie. 1938. — 5 WwrsoN, ZEILE u. 
BRUGISCH: Münch. med. Wsohr. 1984 II. ---  DUESBERG: Münch. med. Wschr. 
1982, 1821. 
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daß Porphyrin I das Ergebnis eines pathologischen Hämoglobin-
abbaues ist, sonst würde es nicht bei jedem Normalen vorkommen, es 
ist vielmehr zu vermuten, daß es durch Synthese gebildet wird, wahr-
scheinlich nur in den Knochenmarkszellen. Nach DITESBERG1 ist es 
vermutlich so, daß mit der vermehrten Wucherung des farbstoffbil-
denden Parenchyms, d. h. der Erythroblasten, mit der vermehrten 
Hämoglobinbildung gleichzeitig auch eine Steigerung der Synthese von 
Porphyrin I einsetzt. Bei allen krankhaften Zuständen, bei denen 
unter dem Reiz des Verlustes eine gesteigerte Neubildung der farb-
stoffbildenden Erythroblasten einsetzt, würde man also nicht nur er-
höhte Hämoglobinbildung, sondern auch Vermehrung von Porphyrin I 
finden, so also bei perniziöser Anämie, Aderlaßanämie, hämolytischem 
Ikterus und Porphyrie. Bei letzterer würde konstitutionell die Por-
phyrin-I-Bildung einseitig gesteigert sein. Es müßte also eine quan-
titative Beziehung zwischen der Bildung von Porphyrin I und III 
(bzw. Hämoglobin) in den Erythroblasten bestehen. Daß die Leber 
ebenfalls Porphyrin aufbauen könne, hält DIIESBERG für unbewiesen. 
Ich stimme ihm zu, daß hier Sternalpunktionen vieles sicherstellen 
könnten, natürlich mit Anwendung der Fluorescenzmikroskopie. Ohne 
Eisen scheint in den Erythroblasten aber auch keine Porphyrinsyn-
these zustande zu kommen, wie man aus den geringen Porphyrin-
mengen bei Eisenmangelanä,mien entnehmen kann. 

Nach allem darf man wohl sagen, daß die Annahme eines Rück-
schlages in die embryonale Blutbildung, eines Atavismus, für die Ent-
stehung der I. Porphyrinisomere nach den neueren Forschungen nicht 
mehr haltbar ist und die DuEssERosche Hypothese der gesteigerten 
Erythroblastenfunktion in vieler Hinsicht einleuchtet, ganz gleich, in 
welchem Lebensalter und bei welchem krankhaften Geschehen diese 
gesteigerte Funktion einsetzt. Noch schwieriger ist aber die Frage: 
Warum entsteht überhaupt ein Porphyrin I ? Ist es lebensnotwendig, 
hat es einen bestimmten Zweck für den Organismus oder ist es nur ein 
Nebenprodukt ? Nicht erklärt ist auch durch die DunsEERosche Deu-
tung, warum es bei jedem normalen Menschen vorkommt, bei dem doch 
gar kein Grund zu einer gesteigerten Erythroblastenfunktion besteht. 
So nehmen wir mit gesteigerter Aufmerksamkeit von den Versuchen 
von RHOADS und D OBRINGER 2 Kenntnis, 'die mit der Möglichkeit 
rechnen, daß vielleicht Porphyrin I nur als ein Nebenprodukt der Blut-
farbstoffbildung aufzufassen sei.  Wie im Laboratorium, so wären 
vielleicht auch im Organismus beim Zusammenschluß von 2 Pyrro-
methenen zu Porphyrin 3 Porphyrine möglich: Protoporphyrin 

1 DuEssEno: Kiln. W ehr. 1938, 1353. - 2 RHOADS H. Donninozn: J. elin. 
Invert. (Am.) 17, 95 (1938). 



k-

in 
se 
e: 
g, 
in 
u-

t. 

it 
t-

o-

n. 

Ausgewä,hltes über Porphyrin, Hämatin, Mianverbindungen. 397 

Koproporphyrin I und Koproporphyrin IV. Die beiden ersteren kom-
men, wie wir sahen, im Körper vor, letzteres niemals. Bei dieser Mög-
lichkeit wäre nach DIIESBERG Porphyrin I weniger ein physiologisch 
bedeutsames als ein „biologisch beiläufiges" Produkt. Aber ich frage 
mich, warum ein „biologisch beiläufiges" Produkt nicht etwa gelegent-
lich einmal, sondern dauernd und bei jedem normalen Menschen ge-
funden, warum es bei der Hefe ganz únabhängig und ohne jede 
Hämbildung beobachtet wird ? Und warum entsteht nicht ein einziges 
Mal Porphyrin IV beiläufig ? Ich weiß nicht, ob sich dei Organismus 
noch mehr solche gut Wienerische Beiläufigkeiten leistet. Nach unse-
ren Erfahrungen mit dem so ungemein zweckmäßig konstruierten Appa-
rat unseres Körpers tun wir wohl gut, zunächst• einmal einen Zweck 
dieses regelmäßig vorkommenden komplizierten Farbstoffs, der nicht 
zur Hämoglobinbildung geeignet ist, zu vermuten und nach diesem 
Zweck zu suchen. Die Minimalität seines Vorkommens brauchte nicht 
gegen eine Funktion, z. B. eine katalytische zu sprechen. 
Untersuchungen über eine vermutlich katalytische Funktion stehen 

aber gerade hinsichtlich der I. Isomere noch völlig aus. Es wäre ganz 
besonders von Interesse, alle Versuche, die in dieser Richtung bereits 
mit anderen Porphyrinen angestellt wurden, mit Porphyrin I zu 
wiederholen. 
Was weiß man bis jetzt von physiologischen Wirkungen der Por-

phyrine ? 
Am längsten und allgemein bekanntesten ist sicher die photosensi-

bilisierende Wirkung, deren Prinzipien in vielen Versuchen studiert 
wurden. Hier handelt. es sich aber nicht um die Tatsache der gestei-
gerten Lichtempfindlichkeit des betroffenen Körpers, sondern um die 
Frage, ob normaliter oder bei der Zufuhr geeignet dosierter Mengen 
irgendwelche physiologische Funktionen des Körpers durch eine in 
Grenzen gehaltene Lichtsensibilisierung gesteigert bzw. günstig be-
einflußt werden können. Da nun, wie sich zeigte, Wirkungen der Por-
phyrine sich auch ohne Lichteinwirkung feststellen ließen, sind bis 
jetzt beide Wirkungen vielfach gar nicht voneinander zu trennen. 
Die Steigerung des inneren Antriebs und des Turgors der Haut, 

die RÜHNERFELD1 besonders bei Depressionen feststellte, hängt wohl 
in erster Linie mit der photodynamisch aktivierenden Wirkung der 
Porphyrine zusammen. Im Verlauf der nun schon langjährigen Er-
fahrungen, die auch nicht wenig andere Autoren erzielen konnten, 
dürften doch schon ganz beachtliche Ergebnisse erzielt sein. RCM-NM-
FELD berichtet, daß von 600 schweren Melancholien des Schrifttums 
über 3/4 geheilt oder wenigstens gebessert wurden. Man wird natürlich 

1 RünNERFELD: Die biologische Bedeutung des liamatoporphyrin Nencki. 
Leipzig: Johann Arnbrosius Barth 1941. 



398 HUGO KÄMMERER: 

bei der Beurteilung solcher Fälle sehr vorsichtig sein und spon-
tane Remissionen in Rechnung setzen müssen. Die Versuche -wurden 
bis jetzt Meines Wissens nur mit Hämatoporphyrin Nencki bzw. mit 
dem aus ihm. hergestellten Fabrikat Photodyn angestellt. Es wäre 
wichtig, aber auch andere Porphyrine heranzuziehen. Immerhin haben 
die bei Depressionen gesehenen Erfolge manche Ärzte bereits ermu-
tigt, das Photodyn auch zum Zweck kurzfristiger Leistungssteigerungen 
ähnlich wie Pervitin zu verordnen, zumal man wohl bei dem Porphyrin 
kaum eine Gewöhnung oder ungünstige Kreislaufwirkung zu befürch-
ten brauq,ht. Ich werdé in anderem Zusammenhang noch auf Ver-
suche H ÜRNERFELD8 und seiner Schule zurückkommen, welche die 
günstige photodynamische und nichtphotodynamische Reizwirkung 
auf verschiedene Körperfunktionen demonstrieren. 
Es ist ja überhaupt schwer, bei diesen Stoffen das Mitwirken der 

Lichtsensibilisierung ,von der ohne den Lichteinfluß stets mit Sicher-
heit zu trennen, da es noch sehr an exakt vergleichenden Experi-
menten fehlt. • 
Ich beginne mit der Wirkung auf das Blut. Es ist kaum zu be-

zweifeln, daß die Porphyrine als Hämopoietine, d. h. anregend auf die 
Blutneubildung wirken. Allerdings teilen sie diese Eigenschaften mit 
anderen Blutfarbstoffderivaten, z. )3. dem Bilirubin oder anderen Tetra-
pyrrolen wie etwa nach BüRGI1 dem Chlorophyll. Auch ist diese Wir-
kung sicher nicht auf ein bestimmtes Porphyrin beschränkt. HtaINER-
,FELDS Versuche betreffen wieder das Hämatoporphyrin Nencki, wor-
über schon vor vielen Jahren BRUGSCH entsprechend Günstiges be-
richtet hatte. IIÜRNERFELD 2 stellte fest, daß bei Kranken mit sekun-
dären Anämien die Erythrocytenzahlen unter Hämatoporphyrin 
(Photodyn) regelmäßig anstiegen. Die Vermehrung des Hämoglobins 
war nicht so deutlich wie die der roten Blutkörperchen. Er führt noch 
eine Reihe von Autoren an, die zu ähnlich günstigen Ergebnissen kamen. 
Jedenfalls sollte noch die Frage experimentell beantwortet werden, 

ob diese Stoffe auch ohne den starken Reiz des Blutverlustes eine 
hämopoietische Wirkung besitzen, zumal VERSAR und Zu,s 3 im Tier-
versuch gar keine Wirkung der Porphyrine feststellen konnten. Nach 
HEILMEYER 4 haben die Hämoglobinabbauprodukte wie noch manche 
andere Stoffe einen fördernden Einfluß auf die Eisenverwertung im 
Knochenmark, so daß der Antrieb auf die Blutneubildung über diesen 
Weg ginge. Versuche mit Porphyrin I wären besonders wichtig, denn 
man muß bei der Wirkung von Porphyrin III und Bilirubin auf die 

1 HÜRGI: Schweiz. med. %chi'. 1842, 239. — 2 HtilINERFELD: Die biologischo 
Bedeutung des Hämatoporphyrin Nencki. Leipzig: Johann Ambrosius Barth 
1941. — 3 VERSAR U. &Ls: Biochem. Z. 205, 388 (1929). — 4 linn,mnyzu: Blut-
krankheiten. Im Handbuch der inneren Medizin. Berlin: Springer 1942. 
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Blutneubildung bedenken, daß sie ja Bausteine des Hämoglobins sind 
und die Wirkung wohl nicht allein die eines Reizes ist. Die Erythro-
blasten bauen den Blutfarbstoff auf, dessen Komponenten Eisen, 
Porphyrin, P3rrrolkomplexe und auch Bilirubin im Retikuloendothel 
gespeichert werden, wobei, wie schon erwähnt, das Bilirubin wahr-
scheinlich über Mesoporphyrin in Porphyrin zurückverwandelt wird. 
Bemerkenswert sind hier Studien von THomAsl, der zeigte, daß die in 
der Augenhöhle der Ratte und Mais gelegene HARDERsche Drüse als 
ProtogorphyrindePot dient, aus dem je nach Bedarf Protcporphyrin 
zur Bildung von Blutfarbstoff ausgeschüttet wird. Wenn' aber auch 
das nicht körpereigene Nencki-Porphyrin und das nicht zur Hämatin-
bildung geeignete Porphyrin I und schließlich sogar des Chlorophyll 
fördernd auf die Blutneubildung wirken, so muß es sich wohl um 
Reizwirkung handeln, die vermutlich• über das vegetative Nérven-
system gehen wird. Deswegen ist bezüglich der Frage eines physio-
logischen Vorgangs die Prüfung des körpereigenen Porphyrin I wichtig. 
Aus der Klinik der Porphyrinerkrankungen, kann man so manche 

Folgerung auf die biologische Wirkung dieser Stoffe ableiten. So 
kann man aus vielen Gründen auf eine sympathikotrope Wirkung 
schließen sowie auf mannigfache Beeinflussungen des Systems der 
inneren Drüsen. 
Sehr eindrucksvoll sind bei akuten Porphylien die lähmenden und 

erregenden Einflüsse auf den Magen-Darmkanal. Sie Waren Anlaß 
zu interessanten Laboratoriumsversuchen. R EITRINGER und K LEE 2 
stellten mit Hämato-, Kopro-, Uro- und Mesopoiphyrin, aber nicht 
mit Porphyrin I Untersuchungen am überlebenden Darm verschiede-
ner Tierarten an, Sie stellten Tonussteigerungen des Darmes noch in 
Verdünnungen -von 1 : 250000 fest, und zwar auch ohne Lichteinwir-
kung. Dabei war oft eine Anregung und Vermehrung der rhythmi-
schen Darmkontraktionen zu beobachten. VANNOTTI 3, der diese Ver-
suche nachprüfte, und erweiterte, fand neben anderen Beobachtungen 
am Dickdarm rasch einsetzende und langdauernde starke Erhöhungen 
der Peristaltik. Auch er hat Porphyrin I nicht angewandt. Quanti-
tative Verhältnisse spielen eine wesentliche Rolle, da z. B. größere 
toxische Mengen wie bei der Porphyrie dyskinetische und atonische 
Zustände hervorrufen, während kleine, dem physiologischen Porphyrin-
gehalt angenäherte die Peristaltik fördern oder beschleunigen. Por-
phyrin scheint die Vagusendigungen im Darm weniger empfindlich zu 
machen. Mit solchen vorsichtigen Dosen sollten weiterhin Versuche 
an Tieren und Menschen einsetzen, nicht zuletzt mit Porphyrin I. 

1 THOMAS: Contribution b l'étude d. Porphyrines etc. Lons-le-Sannier 1938. - 
2 REITRINGER U. KLEE: Naunyn-Schmiedebergs Arch. 127, 277 (1928). --
3 VANNOTTI: Porphyrine und Porphyrinkrankheiten. Berlin: Springer 1937. 
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Nencki-Porphyrin wurde von IfüRNERFELD I bereits in klinischen Ver-
suchen erprobt, der besonders wieder bei Depressionen eine sehr gün-
stige anregende Wirkung auf die Darmperistaltik und auch Förderung 
der Speichelsekretion bei menschlichen Kranken beobachtete. Simicir2 
fand bei Tierversuchen sowohl bei intravenöser als stomachaler Ein-
verleibung von Photodyn eine ausgesprochene kinetische und tonische 
Magenwirkung. IfÜRNERFELD und FISCHBL 3 konnten sich in Ratten-
versuchen von der appetitanregenden Wirkung des Photodyns über-
zeugen, wobei sie die Freßlust der Tiere in Vergleichsversuchen experi-
mentell prüften. 

Weitere Versuche sollten meines Erachtens noch übe'i. die Frage 
einer Porphyrineinwirkung auf die Darmfermente einsetzen. H ÜHNER-

FELDS Experimente mit Trypsin verliefen negativ, während BoYD 4 
angeblich eine tryptische Wirkung des Hämatoporphyrins nachwies. 
Aber auch noch Fermente anderer Art und Wirkung wären unter 
Variation der Versuchsbedingungen heranzuziehen, so etwa die Steap-
sine, Pepsine, Phosphorylierungsfermente für Zucker und Fett usw. 
Von nicht geringer theoretischer und praktischer Bedeutung wäre 
dann die Sicherstellung der von mehreren Seiten mitgeteilten blut-
zuckersenkenden Wirkung der Porphyrine. H üRNERFELD 6, der sie an 
Kranken meines Wissens zuerst, und zwar mit Hämatoporphyrin Nencki 
feststellte (ferner K ÜPPERS 8, A NGUS 7), faßte das Absinken des Blut-
zuckers als Anzeichen erhöhter Oxydation auf, für die wohl der Ein-
fluß der Lichteinwirkung noch genauer zu untersuchen wäre. Die vor-
her erwähnte Appetitssteigerung hält litlINERFELD für abhängig von 
dieser insulinartigen Wirkung. D OUGLAS 8 konnte den blutzuckersen-
kenden Einfluß auch tierexperimentell bestätigen, der allerdings nur 
bei Lichtexposition der Tiere bemerkbar war, so daß dieser Autor 
von einem „photodynamischen Zuckersturz" spricht. v. Euraln° rechnet 
Porphyrin sogar zu den wichtigen Faktoren des Kohlenhydratstoff-
wechsels. Zu bedenken ist, daß klinisch Änderungen des Blutzuckers 
und der Harnzuckerausscheidung ursächlich oft schwer zu beurteilen 
sind; Blutzuckerbelastungskurven, besonders nach STAUB- TRAUGOTT, 
und andere Sicherungen wären weitgehend heranzuziehen. übrigens 
wurden die günstigen Erfahrungen H ÜHNERFELDS über die Blutzucker.' 

1 H URNENYBLD: Die biologische Bedeutung des Hämatoporphyrin Nencki. 
Leipzig: Johann Ambrosius Barth 1941. — 2 Sirincx: Bull. Soo. méd. Hop. 
Bucarest 9/10 (1938). — 3 HiiIINEICELD U. FISCHEL: Z. exper. Med. 1937, 101. --
4 BOYD: J. biol. Chem. (Am.) 108, 249 (1933). — 6 H eINERFELD: Die biolo-
gische Bedeutung des Hämatoporphyrin Nencki. Leipzig: Johann Ambrosius 
Barth 1941. — 6 K UYPERS: Psychiatr.-neur. Wschr. 1984, Nr 17/18. — 7 ANGUS: 

Amer. J. Psychiatry 92, 4 (1936). — 8 DOUGLAS: Klin. Wschr. 1939, 43. 
EULBN, V.: Scientia (N.Y.) 50, 209 (1931). 
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senkung an der Jenaer Klinik von HEILMEYER1 und dann auch von 
KLAn2 bestätigt. 

Did Blutzuckerwirkung führt weiter zur Frage der Hormonwirkung 
überhaupt; dann. des übergeordneten Diencephalans. Man 'denkt hier 
zunächst an Pankreas und Hypophyse. -Ober die Hypophy'senwirkung 
der Porphyrine, und zwar sowohl des Nencki- wie Protoporphyrins sind 
die Versuche von HINSEERG 3 und Mitarbeitern recht interessant. Es 
kam unter der Einwirkung von Porphyrin zur Ausschüttung von 
Melanophorenhormon aus der Hypophyse; man kann also auf eine Be-
einflussung des,Diencephalons schließen, durch weléhe die Hypophyse 
zur Sekretion' angeregt wurde. 
Das Melanophorenhormon hat bekanntlich die Aufgabe, Lichtreize 

auf die hormonalen Drüsenapparate zu übertragen. Bei Fröschen 
z. B. wird das Hormon im Mittellappen der Hypophyse gebildet und 
ruft auf Lichtreiz über den Sehnerv eine Ausbreitung der Chromato-
phoren und Dunkelfärbung der Frösche hervor, was aber bei blinden 
Fröschen nicht möglich iSt. Das Melanophorenhormon existiert auch 
bei Säugetieren und beim Menschen. Dadurch, daß es über Sehnerv, 
Zwischenhirn und Hypophyse auf die Hormone wirkt, ist es wohl in 
erster Linie für den von den Lichtreizen abhängigen Tagesrhythmus 
des Körpers bedeutsam. 

Die limsnEnasehen Versuche ergaben übrigens einen bemerkens-
werten Unterschied beider Porphyrine: Nencki-Porphyrin hemmte die 
Nachbildung von aktivem Melanophorenhormon, Protoporphyrin nicht. 
Man sieht, daß also Vergleichsversuche über die Wirkung verschie-
dener Porphyrine nicht ohne Bedeutung sind. Nach J. Bno-ascn4 
kann es bei meso- und dieneephalen Störungen zu plötzlicher abnor-
mer Purphyrinproduktion kommen, was für einen unmittelbaren Ein-
fluß dieser ve&etativen Zentren, auf den Porphyrinprozeß spricht. 
Aber umdekehrt besteht offenbar auch ein Einfluß der Porphyrine 
auf diese Zentren. Man darf nach den genannten Beobachtungen 
immerhin für wahrscheinlich halten, daß die Porphyrine auch physio-
logisch bedeutungsvolle,. Reizstoffe für den dieneephal-ltypophyseiren 
.Mechanismus sind mit einer Regulationsaufgabe, die vielleicht unter 
Lichteinwirkung mit dem 24-Stunden-Rhythmus in Zusammenhang 
steht. Bei weiteren Forschungen wäre das rätselhafte Porphyrin I 
besonders herauszugreifen. übrigens sprechen für hypophysäre Wir-
kung der Porphyrine noch weitere Versuche von HINSBERG und RODE-
WALD 5, bei denen sie durch Proto- und Hämatoporphyrin bei infan-
tilen weiblichen Mäusen die Ovarign zur vorzeitigen Reifung brachten. 

I Zit. nach HÜRNERFELD. - 2 KLAR: Zit. nach HÜHNERFELD. - 
3 Hussenne: Klin. Wschr. 1939, 5. -- 4 BRIJOSCH, J.: Z. inn. Mediz. 1947, 71 
(Schrifttum). — 5 RINSBERG‘R. RODEWALD: Arch. exper. Path. (D.) 191, 1 (1938). 

Kongreß f. innere Medizin. 54.  26 
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Die Wirkungen der Porphyrine auf den Kalk8toffwechsel sind ja 
schon länger bekannt. Daß übrigens die charakteristische Ablagerung 
des Porphyrins in den Knochen nicht ausschließlich diesen, sondern 
auch anderen Farbstoffen zukommt, konnte schon. 1933 mein Mit-
arbeiter DOER-NE 1 zeigen. Bei teleologischer Betrachtung der Bin-
dung des Calciums an Porphyrin und dessen Abtransport ins 
Knochensystem könnte man • an die Zweckmäßigkeit der Ent-
fernung so stark lichtsensibilisierender Substanzen aus dem Kreislauf 
denken. Aber diese passive Ablagerung scheint nicht die Haupt-
sache zu sein. Versuche und Beobachtungen machen eine günstige 
Reizwirkung auf den wachsenden Knochen wahrscheinlich. CARRIÜ 2 

bezeichnete die Porphyrine als Wachstumsvitamine des jugendlichen 
Organismus. Vitamine im eigentlichen Sinne wären allerdings nur die 
resorbierten Porphyrine. Schon in meinem Referat 1933 konnte ich 
von den Experimenten LEEusums3 berichten, der mit Porphyrin Hei-
lung künstlicher Rattenrachitis erzielte. Daß man bei etwaiger prak-
tisch-therapeutischer Anwendung von Porphyrin bei menschlicher 
Rachitis ähnlich wie beim Vitamin D an Verkalkungsprozesse bei 
überdosierung denken müßte, dafür sprechen Beobachtungen EWE& 
LERS 4. VA1cNOTTI5 denkt bei der noch nicht ganz sicher gestellten 
günstigen Rachitiswirkung an die Möglichkeit einer besseren Kalk-
resorption aus dem Darm bei Gegenwart von Porphyrin und dadurch 
Erhöhung des Blutkalkspiegels. .So könnte man sich vorstellen, daß 
erprobte Dosen von Porphyrin therapeutisch zur Erhöhung des Blut-
kalkspiegels etwa ähnlich wie A.T. 10 verwendet werden könnten. Um-
gekehrt wird Bleiporphyrien und anderen Porphyrinkrankheiten mit 
intravenösen Injektionen von Calcium begegnet werden können zur 
Bindung des Porphyrins und seinem Abtransport in die Knochen. 

Die Abhängigkeit der quantitativen Porphyrinausscheidung vom 
Säure-Basenhaushalt hängt wahrscheinlich ebenfalls zum großen Teil 
mit dem Kalkstoffwechsel zusammen. 

Ich erwähnte schon, daß CARke die Porphyrine als Wachstums-
vitamine bezeichnete. Manche Beobachtung spricht dafür, daß die 
Wachstumsreizwirkung der Porphyrine wohl eine viel allgemeinere ist 
als nur auf das Knochensystem. Da sind besonders die Arbeiten 
Bünals7 und seiner Mitarbeiter von Interesse, der mit Chlorophyll, 
Blutfarbstoff, aber auch den eisenfreien Porphyrinen eine deutliche 
Verbesserung der Epithelisierung von Wundflächen erzielte, wobei die 

1 BOERNE: Verh. dtsch. Ges. inn. Med. 1933. — 2 CARRIlt: Dio Porphyrine. 
Leipzig: Georg Thieme 1936. — 3 LEERSUM: Ndld. Tschr. Geneesk. 1931, Nr 19. 
4 EICHLER: Z. Neur. 191, 313 (1932). — 5 VANNo m: Porphyrine und Porphyrin-
krankheiten. Berlin: Springer 1937. -- ° CARRIÉ: Die Porphyrine. Leipzig: Georg 
Thieme 1936. — 7 BÜRGI: Schweiz. med. Wschr. 1942, 239. 
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Hauptwirkung den Porphpinen zukam. Auch BÜRGI nennt das Chloro-
phyll und die (resorbierten) Porphyrine wie ,CARRIA geradezu Wachs-
tumsvitamine.. Hauptsächlich die Granulationen und die Epithelisie-, 
rung werden durch die genannten Substanzen angeregt. 

Nach der Ansicht litilINERFELDS1 könnte die fragliche katalytische 
Wirkung der Porphyrine damit zusammenhängen, daß sie ähnlich den 
Zellatmungsfermenten wie etwa das Cytochrom als Redoxsystenze wir-
ken. Nach Bo-Y-1)2 geht z. B. Hämatoporphyrin Nencki mit Eiweiß 
eine stark Lichtenergie absorbierende Verbindung ein, die von einer 
reduzierten in eine oxydierte Form übergehen kann, und zwar wahr-
scheinlich im Körper viel schneller als das in vitro demonstrierbar ist. 
Wenn dies richtig ist, hätte man also in den Forphyrinen neben 
den eisenhaltigen Hämredoxsystemen noch eisenfreie Porphyrinredox-
systeme. Diese sind lichtsensibilisierend, jene nicht. Spielt also viel-
leicht das Licht bei der fraglichen Redoxwirkung der Porphyrine eine 
wesentliche Rolle ? Es ist bemerkenswert, daß nach WOHLGEMIITH 
und SZÖRENZI 3 in Gegenwart von Farbstoffsensibilisatoren der Sauer-
stoffverbrauch der lebenden Zelle schon im Dunkeln und noch mehr 
bei Belichtung ansteigt. Auch möchte ich an die bereits' erwähnten 
Versuche erinnern, die Zunahme des Sauerstoffverbrauchs von Pferde.-
serum unter Porphyrineinwirkung ergaben. Man muß sich immer wie-
der fragen, und es wäre näher zu untersuchen, welche besondere Rolle 
bei einer solchen Redoxfunktion wohl das hämfremde, aber körper-
eigene Porphyrin I spielt. 

•Bezeichnet man mit BORST und KÖNIGSDöRFER 4 die Porphyriné 
der I. Isomere als Organporphyrine, so kann man ihnen die der 3. Iso-
mere als Iiiimporphyrine gegenüberstellen. Man könnte aber noch eine 
3. Gruppe aufstellen, nämlich Resorptionsporphyrine. Sie würde alle 
im Darm aus Nahrungsmitteln und dem bakteriell zersetzten Blut-
farbstoff resorbierten Porphyrine umfassen. Wir wissen, daß Uro- und 
Nencki-Porphyrin vom Darm aus nicht, wohl aber Proto- und Kopro-
porphyrin resorbiert werden können. Man könnte also im Körper syn-
thetisch gebildete Porphyrine mit katalytischer Wirkung als Fermente, 
entsprechend wirksame Resorptionsporphyrine als eine Art Vitamine 
bezeichnen. Der Gedanke ist um so naheliegender, als auch bei den 
Vitaminen C und B1 redoxkatalytische Eigenschaften nachgewiesen 
wurden mit entsprechenden vegetativ-regulierenden Wirkungen. Aller-
dings müßte man z. B. bei den oft großen Mengenunterschieden des 
durch Darmfäulnis entstandenen Protoporphyrins mit fließenden 

1 HiinaTERFELD: Die biologische Bedeutung des Hämatoporphyrin Nencki. 
Leipzig: Johann Ambrosius Barth 1941. — 2 BOYD: J. biol. Chem. (A.) 103, 
249 (1933). — 3 WOHLGEMITTII 11. SZÖRENZI: min. Wsehr. 1934, 39. — 4 BORST 
U. K ÖNIOSDÖRFER: Untersuchungen über Porphyrie. Leipzig: S. Hirzel 1929. 
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Übergängen von vitaminartig-katalytischen zu pathologischen Vor-
gängen rechnen. Ich erinnere nur an den Gedanken von LICHTWITZ', 
daß durch Resorption größerer Mengen von Fäulnisporphyrin Haut-
affektionen entstehen können. 

Der Fragenkomplex Porphyrin-Bilirubin-Hämatin Verlangt noch 
einige besondere Worte über das Eisen, dessen Funktionen ja mit dem 
Blutfarbstoff und den sonstigen eisenhaltigen Zellfermenten nicht er-
schöpft sind. Bekanntlich ist das Eisen in den verschiedenen Häm-
vepbindungen so 'fest gebunden, daß es keine Eisenreaktionen Mit 
Ferrocyankalium (Berlinerblaureaktion) mehr gibt. Es ist interessant, 
"daß die Hef e ihre Porphyrinproduktión verringert und vermehrt 
Hämin III bildet, sobald man ihr Eisen zuführt. Wird vielleicht da-
durch ihre Atmungsfunktion verbessert, die von Porphyrin allein in 
primitiverer Form ermöglicht wurde ? Mit der leicht zugänglichen Hefe 
könnte man vielleicht auch Versuche über die Wirkung anderer Eisen-
farbstoffverbindungen anstellen, um die prävalierende Bedeutung des 
Eisens zu erkennen. So z. B. mit der besonderen Hämoglobinfraktion 
BARKANS 2, die er zunächst als leicht abspaltbares Eisen beschrieb, bei 
dem die prosthetische Gruppe des Eisens keinen geschlossenen Por-
phyrinring besitzt. Auch noch andere ähnliche Eisenverbindungen 
könnte der Chemiker zu solchen Versuchen darstellen. 

Besonders die Forschungen BARKANS1, HEIIMEYERS 2 u. a. haben 
urisere Aufmerksamkeit in den letzten• Jahren in erhöhtem Maße auf 
das freie, nicht an Härnine gebundene Serumeisen gerichtet, für das 

Trennung in Reserveeisen und Schutzeisen von besonderer Bedeu-
tung ist. Während jenes sich wie das Hämeisen in festerer organischer 
Bindung befindet, histochemisch ebensowenig wie dieses nachweisbar 
und im Retiküloendothel von Leber, Mi6' und Knochenmark deponiert 
ist, dem raschen Eisenersatz bei Blutverlusten dient, ist das sog. 
Schutzeisen histochemisch nachweisbar, viel aktiver und reaktions-
fähiger. Es hat .offenbar eine wichtige unspezifische Schutzwirkung 
gegen Bakterien und Gifte. Aus diesem Grund wohl wird es bei 
Infektionen zäh im RES. zurückgehalten rind gelangt nicht iu 
Knochenmark, so daß infektiöse Anämien allein durch Störung 
des Hämoglobinaufbaues entstehen können. Was geschieht mit dein 
Eisen im Retikúloendothel bei der Infektionsdhwehr ? Bleibt es un-
verändert?? Bildet es Cytochrom? Oder gar das bactericide IVIesq-
hämatin ? Arif die letztere wichtige Frage will ich später noch eingehen. 

Liortrwrrz: Die Porphyrinurien. In BERGMANN -.STÄRELINS Handbuch der 
inneren Medizin, Bd. 4, S. 978. 1926. — 2 BARKAN: Hoppe-Seylers Z. 221, 240 
(1933); 239, 97 (1936). .= 3 HEILMEYER: Die Blutkrankheiten. Im Handbuch 
der inneren Medizin. Berlin: Springer 1942. — Die Eisentherapie und ihre Grund-

* lagen, 2. Aufl. Leipzig: S. Hirzel 1944. 
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Und warum ist das Verhalten des Kupfers, das ins zirkulierende Blut 
abwandert, gerade entgegengesetzt VOL). großer theoretischer und 
praktischer Bedeutung sind sicher auch einigèvon HEILMEYER1 hervor— 
gehobene, wahrscheinlich katalytische Wirkungens des Eisens auf den 
Zellstoffwechsel. Kann man doch 'bei Mangel an freiem Serumeisen 
Nagelstörungen mid Ulcera entstehen sehen, selbst dann, wenn keine 
Anämie, kein Blutfarbstoffverhist, vorhanden ist. Über einen etwaigen 
Mangel an -Cytochrom und anderen Zellatmungsferrnenten fehlen ja 
Wohl hoch Untersuchungen. 
Im Tierversuch mit. Mäusen konnte nachgewiesen werden, daß 

durch' stärkere Eisengaben auch bei normalen Mäusen die Sauerstöff-
zufuhr und damit die Verbrennungsvorgänge steigen. Und gerade 
• diese Versuchsanordnung erscheint mir auch Wieder geeignet, zur 
Klärung der Porphyrinfragen zu dienen und das gleiche Experiment 
Mit eisenfreien Porphyrinen durchzuführen; aus mehrfach erwähnten 
Gründen besonders mit Porphyrin L 

2. Über Mesohiimatin. 

Die gerade erörterte antiinfektiöse Wirkung des sog. Schutzeisens 
löst Gedankengähge und Erinnerungen an Versuche bei mir aus; die 
mich vor vielen Jahren beschäftigten. So möchte ich nicht versäumen, 
in diesem Referat auf die eigenartige, bakteriostatische Wirkung Man-
cher Blhtfarbstoffderivate einzugehen. Ältere Teilnehmer dieses Kon-
gresses werden sich vielleicht erinnern, äaß ich 2 vor jetzt 28 Jahren 
die bactericide und hemmende Wirkung des .111esohlimatins, in schwäche-
rem Maße auch des ilämatins, auf grampositive Bakterien, aber nicht 
gramnegative demonstrierte und die Versuchsergebnisse in Lichtbildern 
und im Original zeigte. Aus einer größeren Reihe von Blutfarbstoff-
derivaten waren diese beiden Stoffe die einzigen, die mit dieser Eigen-
schaft ausgestattet waren. Das Mesohitmatin ist die Eisenverbindung 
des Mesoporphyrins und kann aus Hämin durch Reduktion, z. B. mit 
Alkoholaten unter Erhaltung des komplex gebundenen Eisens gewon-
nen werden. Es enthält 4 Wasserstoffatome mehr als das Hämatin. 
Das Mesohämatin und einige anderé Metallverbindungen des Meso-

porphyrins, z. B. Mangan und Magnesium, entfalten eine beträchtliche 
Wachstumshemmung auf grampositive Bakterien. So werden z. B. 
hämolytische Streptokokken in einer Sesohitmatinverdünnung von 
l :64000 in 2 Stünden abgetötet, in einer Verdünnung von 1:128000 
noch sehr deutlich im Wachstum gehemmt. Eine deutlich hemmende 
Wirkung ist nachweisbar: bei Pneumokokken bis 1:64000, bei Milz-
brand bis 1:512000, bei Staphylokokken sogar bis 1:2560000. 

HEILMIOYER: 131utkrankheiten. Im Handbuch der inneren Medizin. Berlin: 
Springer 1942. — 2 KÄMMERER: Arch. exper. Path. (D.) 88, 247. 
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Sensibilisierung durch Licht spielt dabei keine Rolle. Heimatin, also 
die globinfreie Komponente des Blutfarbstoffs, hemmt in einer Ver-
dünnung 1:1000 bei schwach alkalischer Reaktion deutlich Milzbrand-
bacillen und B. Megatherium. An der größeren Empfindlichkeit der gram-
positiven Bakterien ist wahrscheinlich ihre größere Permeabilität für 
die genannten Blutfarbstoffderivate Schuld. Die Urshche der starken 
Wirksamkeit von Mesohitmatin und ähnlicher Verbindungen ist nicht 
geklärt, doch scheint, wie man sieht, das Vorhandensein eines Metalls 
im Molekül und die Lipoidlöslichkeit von Bedeutung zu sein. 
LI habe in der damaligen Arbeit nur die dargestellten Ergebnisse 

festgestellt, ohne auf die wichtigen Folgerungen einzugehen, die sich 
etwa für die Pathologie und Therapie ergeben konnten. Ich wollte das 
späteren Arbeiten vorbehalten, zu denen ich aber — ob durch Ver- • 
säumnis oder Schicksal — nicht mehr kam. Man mußte sich doch vor 
allem fragen und ich will es jetzt tun: Kann das Reduktionsprodukt 
des Hämatins nicht wenigstens vorübergehend im Körper vorkommen 
und dort seine bactericide• Fähigkeit entfalten ? 
Man wird schon aufmerksam, wenn man hört, daß GÜNTHER1) bei 

der Porphyrie eine Verdrängung der grampositiven Stuhlflora fand. 
Da die eisenfreien Porphyrine selbst nicht hemmen, ist der Gedanke 
an eine vielleicht passagere Entstehung von Mesohämatin aus dem 
reichlich vorhandenen Porphyrin und dem ebenfalls sicher nicht feh-
lenden Eisen nicht so ferne liegend. Mit Rücksicht auf die beschrie-
bene biologische Eigenart des Mesohämatins müssen wir auf die Meso-
verbindungen der Blutfarbstoffderivate, deren Kenntnis wir alle HANS 
FISCHER, ZEILE und ihren Schülern verdanken, näher eingehen. 
Durch Hydrierung und Decarboxylierung erhält man aus dem Proto-

porphyrin über das Mesoporphyrin das Ätioporphyrin. Das Proto-
porphyrin enthält 2 Vinylgruppen. Werden diese reduziert, so entsteht 
Mesoporphyrin, die Vinylgruppen werden zu Äthylgruppen. Diese sog. 
Mesoreaktion erfolgt offenbar vor allem im Darmkanal und ist von 
allgemeiner Bedeutsamkeit, wie wir vor allem durch Untersuchungen 
von ZEILE und BRITGSCH2 wissen. J. Bituascs3 wies vor kurzem 
darauf hin, daß das Vorkommen von Mesohämatin etwa in Blut-
stühlen zwar bisher noch nicht ernstlich untersucht wurde, aber 
durchaus vorstellbar ist. Für den Darm sind aber vor allem die Um-
wandlungsprodukte des Gallenfarbstoffs, des Bilirubins, von Bedeutung. 
Bekanntlich wird Bilirubin im Darm durch den bakteriellen Synergis-
mus zu 1VIesobilirubinogen reduziert. In vitro führt diese Reduktion 
über die Mesobilirubinstufe und auch hier werden die Vinylgruppen 

1 GÜNTHER: Iiiimatoporphyrie. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden 
Organe, Bd. 2. Berlin:. Springer 1925 (u. a. O.). — 2 ZErr.,u u. Bauoscn: Minch. 
med. Wschr. 1984. — 3 Bairosun, J.: Z. inn. Med. 1947, 71 (Schrifttum). 
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des Bilirubins zu Äthylgruppen reduziert. Die Darmbakterien führen 
zweifellos den gleichen Reduktionsprozeß über das Mesobilirubin durch, 
was übrigens neuerdings mein Mitarbeiter W. C. MEYER' durch Be-
brütung von Bilirubinlösung mit Fäulnissynergismus nachgewiesen hat. 
Man sollte meinen, daß analog aus Hämoglobin im Darm über Meso-
hämatin Mesoporphyrin entstehen könnte. So wäre es möglich, daß 
das für grampositive Bakterien stark bactericide Zwischenprodukt 
Mesohitmatin vielfach hemmend auf diese Bakteriengruppe wirkt. 
Dann wird es aber auch denkbar, daß bei bakteriellen Prozessen inner-
halb des Körpers, bei denen ja Hämatin besonders von DUESBERG 2 
vielfach beobachtet wurde, auch Mesoheimatin entsteht und dieses auf 
grampositive Bakterien hemmend wirkt. 

Rechnet man mit der Möglichkeit, daß Mesohämatin, wenn auch 
vielleicht nur vorübergehend, im Körper vorhanden ist und erwägt 
man die allerdings viel geringere bakteriostatische Wirkung des Häma-
tins, so gewinnen die Beobachtungen BüRois 3 über den günstigen 
Einfluß auf die Wundheilung von verschiedenen Blattgrün- und Blut-
farbstoffen erhöhtes Interesse. Letztere beeinflußten Wunden fast in 
derselben Stärke wie Blattfarbstoffe, aber auch die eisenfreien Blut-
farbstoffderivate, wie Hämatoporphyrin Nencki scheinen antiinfektiös 
zu wirken. Ich habe vorne schon erwähnt, daß nach BÜRGT die Blut-
und Blutfarbstoffe, sowie deren eisenfreie Porphyrine vor allem als 
eine Art Wachstumsfermente die Epithelisierung und Heilung steriler 
Wunden günstig beeinflussen, aber es sind auch Forschungen da, die 
eine bakteriostatische und bactericide Wirkung außerordentlich nahe-
legen. GRUSION 4 und seine Mitarbeiter halten die desinfizierende Eigen-
schaft der Chlorophylline für so bedeutend, daß sie 2 %ige Lösungen 
in großen Quantitäten bei Sepsis lenta verwandten. Nach HALLAITER 5 

ist eine nicht sehr bedeutende bakteriostatische Wirkung tatsächlich 
vorhanden. SABGESSER 6 gibt an, daß er Panaritien einfach durch An-
streichen mit Chlorophyllsalbe zu glatter Heilung gebracht habe.. 

Ich möchte zu allen diesen Angaben erwähnen, daß ich bei meinen 
Versuchen keine hemmende Wirkung der eisenfreien Porphyrine fest-
stellte, sondern nur starke bactericide und bakteriostatische des Meso-
hämatins und schwache des Hämatins. Trotzdem möchte ich die Rich-
tigkeit der genannten klinischen Versuche nicht bezweifeln, halte 
jedoch für wahrscheinlich, daß die antiseptischen Wirkungen irgendwie 
über das Mesohä,matin vielleicht als Zwischenprodukt gehen. 

Mrrint, W. C.: Ärztl. Forsch. 1947, 15, 51. — 2 DUESBERG: Klin. 'Wsehr. 
1988, 1353. — 3 BÜRGI: Schweiz. med. Wschr. 1942, 239. — 4 Gausxm: Zit. 
nach Minot, Schweiz. med. Wsehr. — 5 HALLAUER: Zit. nach Mina'. — 
6 SAEGESS M: Zit. nach BÜ1101. 
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Noch ein weiterer Gedankengang: Nach H EILMEYER1 luß ange-
nommen werden, daß das Bilirubin, das im Retikuloendothel des Kno-
chenmarkes gebildet werden kann, im Knochenmark selbst wieder zu 
Hämoglobin resynthetisiert wird. Diese Hypothese vertrat ich schon 
1933 in diesem Kongreß und es ist anzunehmen, daß die Überführung 
des Bilirubins nach FISCHER und LINDIgER 2 über Mesoporphyrin geht, 
welches das Bindeglied zwischen dem System des' Gallenfarbstoffs 
und dem des Blutfarbstoffs darstellt. Wenn also im Knochenmark 
Mesoporphyrin entsteht, wäre bei der Gegenwart von Eisen auch die 
Bildung seines Eisensalzes, des stark bakteriostatischen Mesohämatins, 
wenigstens als Durchgangsstufe denkbar. 

Aber auch die von H EILMEYER 3 so hervorgehobene antiinfektiöse 
Wirkung des sog. Schutzeisens im Retikulum von Milz, Leber und 
Knochenmark lenkt die Gedanken auf das Mesohä,matin hin. Bekannt-
lich wird bet Infekten das Eisen im RES. gespeichert und fixiert, 
bis der Infekt überwunden ist. Wäre es nicht möglich, daß dieses 
Eisen mit zur Bildung des als Zwischenprodukt denkbaren Meso-
hämatins verwandt wird, zumal auch Porphyrin und wahrschein-
lich auch Mesoporphyrin zugegen sind ? Freilich gibt das Schutzeisen 
die histochemischen Eisenreaktionen, was beim Mesohämatin nicht 
der Fall wäre. Aber wer sagt denn, daß alles Schutzeisen auf einmal 
verbraucht wird ? Zudem ist zu bedenken, daß auch die 0-Kompo-
nente des Cytochroms nach ZEILE und REITTER 4 in Mesoporphyrin-
ester übergeführt werden kann, daß also wohl eine nahe Verwandtschaft 
der Eisenverbindung Cytochrom mit dem Mesohiimatin besteht. 

Die antibakteriellen Eigenschaften des Mesohämatins weisen aber 
noch auf ein anderes wissenschaftliches Gebiet hin und richten unseren 
Blick auf die Anfänge der Stafonamidforschung. Bekanntlich waren 
die Veranlassung für die Synthese von sulfonamidsubstituierten Azo-
körpern 5 Erfahrungen der Färbetechnik von Wollfarbstoffen u. dgl, 
Durch Einführt,ing von Sulfonamidgruppen in saure Wollfarbstoffe 
wurde ihre Wasch- und Lichtechtheit sehr günstig beeinflußt. Die 
Einführung einer Sulfonamidgruppe in den Farbstoff Chrysoidin be-
deutete aber die Synthese des ProntosiluM rubrum mit seiner ganz 
besonderen Wirksamkeit gegen Streptokokkeninfektiónen. Es ist nahe-
liegend auch an die Einführung einer Sulfonamidgruppe in das lileso-
heimatin,zu denken, zumal dieses schon allein Streptokokken in einer 
Verdünnung von über 1:100000 hemmt. Man könnte um so mehr 

1 HEILMEYER: Blutkrankheiten. Im Handbuch der inneren Medizin. Berlin: 
Springer 1942. — 2 Fisonmt u. LINDNER:. Hoppe-Seylers Z. 161, 1 (1928). - 
3 HEILMEYER: Die Eisentherapie und ihre Grundlagen, 2. Aufl. Leipzig: 
S. Hirzel 1944. — 4 ZEILE R. REUTER: Z. phys. Chem. 221, 101 (1933). — 
Vgl. LENNARTZ: Dtsch. med: Wschr. 1947, 248. 
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therapeutische Zukunftsmöglichkeiten vfon solchen Synthesen erhoffen, 
als nach den Untersuchungen von WINKtER und Jumusl in Pferde-
erythrocyten sich eine Substanz geltend machen soll, welche die anti-
bakterielle Wirksamkeit der Sulfonamide beträchtlich steigert. Leider 
konnte ich mir das Original dieser Arbeit noch nicht verschaffen, aber 
wieder steigt der Gedanke an das Blutfarbstoffderivat Mesohämatin auf. 
Schließlich gäbe es noch eine laboratoriumstechnische Anwendbar-

keit des Mesohämatins, nämlich zu bakteriologischen Zwecken. Gram-
positive Bakterien werden gehemmt, gramnegative nicht, ferner ist 
die Bacteriocidie und Bacteriostatik gegen verschiedene Bakterien-
arten offenbar eine sehr, verschieden starke. Unter Anwendung dieser 
Eigenschaften köniiten also sehr einfache und sinnfällige Methoden 
für die Differentialdiagnose von Bakterienarten mit Hilfe von Meso-
hämatin ausgearbeitet werden. 
Eine Fortsetzung der vor 28 Jahren begonnenen Forschungen über 

dieses interessante bactericide Blutfarbstoffderivat dürfte von Inter-
esse 

Porphyrinprobe zur Untersuchung auf Darmfaulnis. 

Ich habe im Jahre 1924 nachgewiesen 2, daß eine bestimmte Zu-
sammensetzung eines Bakteriengemisches aus menschlichem Stuhl je 
nachdem wenig oder auch sehr reichlich Porphyrin in einer 5% Blut-
bouillon erzeugen kann. Dieses Porphyrin hat dann HANS FISCHER 
näher analysiert, er nannte es anfangs KÄmmEREn-Porphyrin, später 
erhielt es den uns allen bekannten Namen Protoporphyrin und erwies 
sich als identisch mit der prosthetischen Gruppe des Blutfarbstoffs. 
Ich will von den zahlreichen bakteriologischen Untersuchungen nur so 
viel anführen, daß die Porphyrinbildung nur dann gelang, wenn ein 
Gemisch von Stuhlbakterien 'vorhanden war, das unbedingt sporen-
tragende Obligatanaerobier enthalten mußte. Um weiter mi. kommen, 
ging ich damals von den BIENsmooxschen Fäulnisuntersuchungen aus, 
aus denen sich 2 Fäulnisgrade ergaben:•Feiu/nia 1. Grades mit Ge-
stank und Indolbildung, aber ohne Detrituszerfall von Fibrin und 
Fleischstücken, dann Feiulnis 2. Grades mit Detrituszerfall von Fleisch 
und Fibrinstückchen, die nur durch sporentragende Obligatanaerobier 
in Gemeinschaft von aeroben bzw. fakultativ anaeroben Bakterien 
möglich ist. Nur mit diesem Gemisch, das ich später als Eäulnissyn-
ergismus bezeichnete, konnte ich Porphyrinbildung erzielen. Abge-
sehen von den vielen Fragen, die sich für die Por,phyrine und den Blut-
farbstoff ergaben, , war ich schon damals bestrebt, die relativ' so ein-
fache bakteriologische Porphyrinprobe, einem Stuhlpartikelchen in 

1 WINKLER N. JULIUS: Schweiz. Z. Path. u. Bakt. 1943, 455. — 2 KÄMMERER: 
Dtsch. Arch. klin. Med. 145, 257. 
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5% Blutbouillon, für die Frage der Darmfäulnis auszunützen. War sie 
doch ein Maß für die Intensität und Qualität der Fäulnis, konnte doch 
mit ihr die Fäulnis 2. Grades von der einfachen abgegrenzt werden. 

Ich stellte zunächst in weiteren Untersuchungen fest, daß weder 
Indol- noch Ammoniak- noch Schwefelwasserstoffbildung mit der 
Porphyrinbildung irgendwie parallel gehen, also irgend etwas über die 
Fäulnis 2. Grades aussagen, von dem wechselnden Resorptionsgrade 
dieser Stoffe ganz abgesehen. Hier konnte also die Porphyrinprobe 
weiterhelfen. Wir haben damals schon klinische Untersuchungen be-
gonnen, die aber noch nichts weniger als abgeschlossen waren, aber 
leider nicht weitergeführt werden konnten. Zunächst stellte sich her-
aus, daß bei wahllos herausgegriffenem Stuhlmaterial die negativen 
und schwach positiven Stühle in der Mehrzahl, die stark positiven 
relativ wenig zahlreich sind (62% negativ, 23% schwach, 15% stark 
positiv). Wir kamen zu der Anschauung, daß ausgesprochen starkes 
Porphyrinbildungsvermögen einer frischen Stuhlaufschwemmung nicht 
etwa eine gleichgültige Variante der Mischflora des Darmes anzeigt, 
sondern auf eine abnorme für gewöhnlich nicht vorhandene, wohl als 
pathologisch zu bezeichnende Zusammensetzung des bakteriellen Darm-
s3mergismus hinweist. Bei dem damals untersuchten Material zeigten 
fast nur solche Fälle starke Porphyrinbildung, bei denen eine mehr 
oder weniger ausgesprochene Darmstörung vorlag. Jedenfalls gibt es 
Durchfallserkrankungen mit alkalischer Reaktion, die stets negativ 
sind gegenüber anderen stark positiven. Bei weiterem Studium wird 
man wohl Durchfälle mit und ohne Bereitschaft zur Fäulnis 2. Grades 
erkennen können. Wir untersuchten auch eine Anzahl von Säuglings-
stühlen. Die sauren Stühle gesunder Brustkinder sind alle negativ, 
ist doch nach ADAml der B. bifidus der Antagonist des B. putrificus; 
jedoch hatten wir bei dyspeptischen Zuständen hie und da auch einen. 
positiven Ausfall, sicher infolge Änderung der normalen Säuglingsflora. 
Vermutlich könnte sich die Porphyrinmethode gerade für die Darm-
störungen des. Säuglings als fruchtbar erweisen. Ganz entsprechend 
verhielten sich zahlreiche Untersuchungen von Stühlen der herbivoren 
Wiederkäuer. Alle negativ, mit wenigen, wahrscheinlich pathologischen 
Ausnahmen. Die Methode erweist sich auch besonders für das Stu-
dium der Frage geeignet, durch welche chemische, physikalische oder 
biologische Agenzien die Bildung des Porphyrinsynergismus geför-
dert und noch mehr, wodurch es gehemmt werden kann. Schon MTN-
Kowsiu2 wies darauf hin, daß Fehlen von Galle die Darmfäulnis zu 
steigern und daß gallensaure Salze die Fäulnisprozesse im Darm zu 

1 ADAM: Z. Kindrhk. 81 (1922). — 2 Mrrixowsar: In 3. V. MERINOS Lehrbuch 
der inneren Medizin, 12. Aufl. 
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beeinflussen scheinen, andere, z. B. NAOMI, wollen von einer fäulnis-
hemmenden Wirkung der Galle nichts wissen. Wir fanden, daß sowohl 
Galle, besonders aber taurocholsaures und glykocholsaures Natron, 
die beiden letzteren noch in 1000facher Verdünnung, die Porphyrin-
bild-ung stark hemmen. Milch verursacht eine völlige Hemmung der 
Porphyrinbildung, offenbar wegen ihrer Gärfähigkeit und des Vor-
handenseins von Gärungserregern im Synergismus. Von den einzelnen 
Zuckerarten haben die stärksten Hemmungswirkungen Milchzucker und 
Rohrzucker, also Disaccharide, eine etwas geringere Traubenzucker, 
während Stärke völlig versagt. Demnach das Spiegelbild zum Ver-
halten des B. bifidus, wie dies AnAiu2 mit ganz anderer Methode 
nachwies. Ich will noch anführen, daß auch .Calomel und Tierkohle 
trotz ihrer Unlöslichkeit in Wasser den Synergismus hemmten. 
Diese wenigen Beispiele mögen genügen, sie sollen ja nur anregen, 

solche Studien über die Fäulnis 2. Grades in den Kliniken, nicht zu-
letzt auch den Kinder- und Hautkliniken aufzunehmen, wie auch wir 
sie vor kurzem nach vielen Jahren wieder begannen. Natürlich wäre 
es von hohem Wert, das entstandene Porphyrin in der Blutbouillon 
quantitativ zu bestimmen und gleichzeitig womöglich quantitative 
Porphyrinbestimmungen von Stuhl und Ham vorzunehmen. Denn 
ich möchte nochmals LicnTwiTz3 zitieren — und deswegen erwähnte 
ich auch die Hautkliniken ---, der anführt, daß vermutlich eine Reihe 
von Hautaffektionen urticarieller und ekzematischer Natur mit dem 
iron Fäulnissynergismus im Darm gebildeten und resorbierbaren Proto-
nphyrin zusamm enhängen. 

Diagnostische Verwendung des Porphyrinnachweises. 

Seit der Tagung von 1933 über Blutfarbstoff in dieser Gesellschaft 
haben auch die Versuche, die Porphyrinvermehrungen im Urin und 
Stuhl klinisch-diagnostisch auszubeuten, allmählich zugenommen. 
Mein Mitarbeiter THIEL 4 hat schon damals besonders über Leber-
krankheiten und eine quantitative Methode berichtet, später hat dann 
an meiner Abteilung mein damaliger Mitarbeiter JOACHIM BRUGISCH° 
eingehende Versuche mit einer eigenen einfachen, aber exakten'quan-
titativen Methode angestellt, die er später noch an anderen Orten fort-
setzte und ausbaute. Er wird ja noch selbst darüber berichten, wes-
wegen ich hier nur weniges Prinzipielle anführen will. VANNOTTI 6, der 
selbst in dieser klinisch-diagnostischen Richtung viel arbeitete, hat 

1 NAGEL: Handbuch der Physiologie. 
3 LICHTWITZ: Die Porphyrinurien. In 
inneren Medizin, Bd. 4, S. 978. 1926. — 
1938. — 8 BRUCISCH, J.: Z. inn. Med. 
Porphyrine und Porphyrinkrankheiten. 

---- 2 ADAM: Z. Kinderhk. 81 (1922). — 
BEI1GMANN-STÄHELINS Handbuch der 
4 THIEL: Verh. dtsch. Ges. inn. Med. 
1947, 71 (Schrifttum).  ° VANnoTri: 
Berlin: Springer 1937. 
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dann durch sein ausgezeichnetes Buch auch in dieser Hinsicht außer-
ordentlich anregend gewirkt, ganz abgesehen von vielen anderen Auto-
ren, deren Namen mit dem Porphyrin verknüpft ist, wie'HIJMANS VAN 
DEN BERGH, GROTEPASS, nUESBERG, SOITRETJSS, CARRIA U. V. a. 'Trotz-
dem werden ,in der klinischen Praxis wohl nur ganz send" Porphyrin-
bestimmungen ausgeführt. Das liegt wohl in erster Linie an der für 
die Zeitbelastung des Klinikers immer noch zu komplizierten Technik, 
vielfach wohl an dem Fehlen von Ultraviolettlicht mit Woopschem 
Filter. Sicher könnte man aber die quantitative Methodik noch weiter 
vereinfachen, so daß sie trotzdem für die Praxis genügende Aufschlüsse 
gibt — und eine Höhensonne mit Ultraviolettlicht ist schließlich in 
jeder Klinik vorhanden. Wenn man ausgehend von der BRuGscitschen 
Technik sich etwa 4 Verdünnungen der Standardporphyrinlösung be-
reitet, z. B. oberen normalen Grenzwert, geringe, mittlere und starke 
Vermehrung, wenn man als Lichtquelle eine gewöhnliche I-röhensonne 
mit Abdunkelüng des Quecksilberlichtes verwendet, sind der Zuberei-
tungen nicht viele. Für die Standardlösung kann man das käuf-
liche' Hämatoporphyrin-Nencki-Präparat Photodyn benützen. Aller-
dings .kann eine solche Vereinfachung nur zur Orientierung dienen. 
J. BRuGsoni gibt zu bedenken und wird selbst noch darüber berichten, 
daß zu einer, exakten Analyse des Porphyrinstoffwechsels quantita-
tive • Stuhl und Urinuntersuchungen nach porphyrinfreier Kost und 
Belastungskost notwendig sind. 
Es ist noch wenig ins Bewußtsein der Kliniker 'eingedrungen, wie 

wichtig eigentlich die quantitative Porphyrinbestimmung für die Leber-
diagnagtik schon ist und mehr noch werden kann. VANNOTTI2 nennt sie 
in seinem Buch die empfindlichste Methode für die Leberfunktions-
prüfung, die wir heute besitzen. Wir sollten das Porphyrinverfahren 
meines Erachtens besonders auch bei Herzkrankheiten zur Beurteilung 
der Stauungsleber überprüfen. 
Auch bei all den oft unklaren toxischen oder bakteriellen hämo-

lytischen Vorgängen im Körper, wie etwa bei Endokarditis lenta, dür-
fen wir oft starke Ausschläge und beachtliche Aufschlüsse erwarten. 
überhaupt wären versteckte Infektionen eine Indikation für solche 
Untersuchungen. — Bei Magen-Darmblutungen, ob okkult oder nicht, 
wird man in der Regel stärkere Mengen win Stuhlporphyrin oder auch 
im Urin Vermehrung finden, was manchmal weiterführen kann als 
zweifelhafte Blutproben nach Benzidin . oder nach WEBER. Nach 
BRUGSCII 3 spricht bei Uldus eine Porphyrinmenge von über 0,6 mg 
éicherer für Blutung als die üblichen BlUtproben. 

Bnuascu, J.: Z. inn. Med. 1947, 71 (Schrifttum). — 2 VANNOTTI: Por-
phyrine und Porphyrinkrankheiten. Berlin: Springer 1937.  3 BRUC SOH, J.: Z. 
inn. Med. 1947, 71 (Schrifttum). • 
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Die Porphyrinprüfung wird vielleicht heute um so nützlicher sein, 
als wir infolge der Unterernährung mehr mit Anacidität und achlor-
hydrischen Anämien, mit Zunahme der Magenulcera und der perni-
ziösen Anänlie zu rechnen haben. Bei dieser letzteren kann, ebenso 
wie bei 1,31eivergiftung, der Wechsel bzw. die Abnahme der Porphyrin-
menge prognostisch wichtig sein. — Bei Anämien ohne Blutnng nach 
innen, wie etwa bei Aderlaßanä,mien, sieht man jedoch trotz starker 
Regeneration keine Vermehrung, da Porphyrin notwendig zum Hämo-
globinersatz gebraucht wird. 
Ein besonderes neuas Indikationsgebiet für quantitative Porphyrin-

bestimmungen wären dann neurologische Erkrankungen mit Muskel-
schwund, dessen Zu- t):ler Abnahme in den ausgeschiedenen Porphyrin-
mengen ihren Ausdruck finden können: ' 
So gut wie noch nicht näher untersucht sind jene Porphyrinver-

mehrunger4 die durch starke Darmfäulnis bei Fleischgenuß zunächst 
im Stuhl und dann durch Resorption auch im Urin entstehen und zu 
Krankheitserscheinungen führan 'könnten. 
Wir müssen uns rein heuristisch über die diagnostische Bedeu-

tung quantitativer Porphyrinuntersuchungen eines nach einmal klar-
machen: Bei Blutzerfall innerhalb des Körpers entstehen in erster 
Linie Bilirubin und seine Derivate und sind vermehrt nachweisbar. 
Die Hauptbildungsstätte des Bilirubins, lunge nicht seine einzige, ist die 
Leber. Ist sie insuffizient, kommt die Bilirubinbildung  Hintertieffen. 
Diagnostisch sind also bei enteralen und parenteralen Blutungen Bili-
rubin- und Porphyrinbestimmungen Konkurrenten. Vielleicht kann bald 
die eine, bald die andere für Diagnode oder Prognose weiterhelfen. Ver-
gleichende Untersuchungen in den Kliniken wären .daher wichtig. 
Damit will ich meine Erörterungen schließen und am Schluß nur 

die Hoffnung aussprechen, daß' die für unser Leben wichtigsten Farb-
stoffmoleküle erneut das Interesse auch der Kliniker finden möchten. 

L. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik München 
(Direktor: Prof. Dr., Bniool.n). 

Entstehung des Pentdyopents und seine Bedeutung 
für den Härnóglobinstoffweehsel. 

Von 

Prof. Dr. K. BIN OLD, Münohen. 

Die Auffindung des Pentdyopents, das, wie ich zu beweisen haben 
werde, in das Zentrum des Blutfarbstoffwechsels gerückt werden muß, 
war keinem Zufall zu verdanken. Pentdyopent schloß vielmehr die 
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Lücke, die für den Beweis des von mir aufgestellten neuen Mechanis-
mus des Blutfarbstoffabbaues noch vorhanden war. Was wußten wir 
vorher über die Vorgänge bei dem Abbau des Hämoglobins? 
Unser Blick blieb in erster Linie am Bilirubin und Urobilin hängen, 

natürlichen Ausscheidungsprodukten, die aber nur 10% des Umsatzes 
aus dem Blutfarbstoff ausmachen. Auch die anderen Derivate Methämo-
globin-Hämatin geben keine Auskunft über den wirklichen Abbau-
vorgang; findet aber lediglich eine HäMolyse statt, ein Freiwerden 
des Hämoglobins aus dem Blutkörperchen, so stellt dies für sich 
noch keine Umbildung dar. Bei der Hämolyse mit folgender Hämo-
globinurie geht aber in der Niere etwas vor sich, was allerdings für 
sich allein doch schon als Teilfaktor eines bedeutsamen Blutfarb-
stoffabbaues anzusehen ist. Es kann, wie• ich immer wieder bei Hämo-
globinurien verschiedenster Genese bestätigt fand, im Nierenfilter 
physiologisch eine Abhängung der Katalase stattfinden; nur muß das Blut 
schon in hämolysierter Form angeboten werden. Darüber habe ich 
das erstemal schon 1927 am Nordwestdeutschen Internistenkongreß 
berichtet. 
Bei der Methämoglobinbildung handelt es sich beim Gesunden, 

ähnlich wie bei der Oxyhämoglobinbildung um einen reversiblen Funk-
tionszustand, bei dem nach den Untersuchungen von HEITBITER beim 
Methämoglobin durch besondere Fermentsysteme (Glucose, Hexose-
Monophosphat, Glycerinaldehyd-Phosphorsäure) eine dauernde Rück-
reduktion des Hämiglobins (die neue Bezeichnung von Methämoglobin) 
zu Hämoglobin erfolgt. Nur bei bestimmten Vergiftungen treten die 
Symptome der verminderten Sauerstoffbindung zutage. Wir können 
also sagen, hier liegen noch rückläufige Funktionsvorgänge vor. 
Anders ,verhält es sich bei der Bildung des Verdoglobins, dem 

grünen, früher Sulfhämoglobin genannten Farbstoff, der nach BARRAN 
das leicht abspaltbare Eisen enthält. Entgegen früherer Annahme ist, 
nach STIER, der Tetrapyrrolring noch geschlossen, die Methinbrücke 
jedoch ist oxydativ bereits über eine 0-OH-Gruppe in eine CO-Gruppe 
verändert. Es soll nach KIESE physiologisch zu 1,5% im Blut vor-
handen sein. Für den Gasaustausch kommt es kaum mehr in Betracht. 
Als noch tieferer Eingriff ist die Heinuitinbildung aufzufassen. Auch 

sie hat mit dem Blutstoffwechsel wenig zu tun; die Lostrennung des 
Farbstoffanteils vom Globin ist dagegen diagnostisch bedeutsam. Ich 
fand z. B., daß eine Hämatinämie eine Anämie als BIERmEnsche kenn-
zeichnet. Allerdings erleidet dieses wichtige diagnostische Symptom 
insofern eine Einbuße, als es schlagartig nach der ersten Leberinjektion 
verschwindet, ein Hinweis vielleicht auf die eine Zeitlang aufgestellte 
und wieder aufgegebene Auffassung einer durch veränderten Darm,-
bakteriensynergismus bedingten Genese. Auf die Porphyringruppe sei 

1 
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hier nicht näher eingegangen. Die Bedeutung für den physiologischen 
Abbau hat Herr KÄMIYIERElt eingehend behandelt. Schließlich ist auch 
der Umsatz von Hämoglobin zu Bilirubin, Urobilin, Stercobilin nur als 
steckengeliebener Teilabbau aufzufassen und nicht einmal richtung-
gebend für den Endabbau. 
Einen tieferen Einblick in das biologisehe Geschehen des natürlichen 

Ablaufes des Blutfarbstoffabbaues gab mir ein bakteriologisches 
Phänomen. Hierbei zeigte sich, daß am Hämoglobin ein. ungewöhnlich 
rascher und tiefgehender Abbau durch cellulär-biologische Vorgänge 
möglich sein und die Zelle mit ihren Fermenten Ringe und Kette 
sprengen kann, wie es das chemische Experiment nur unter kompli-
zierten Reaktionen physikalisch-chemischer Art zustande bringt. Vor-
aussetzung allerdings ist, daß aus dem der Agarplatte iugesetzten Blut 
die Katalase keinen Widerstand entgegensetzen wird. Eine entschei-
dende Bedeutung spielt dabei das Vorhandensein oder das Fehlen der 
Blutkatalase. 
In früheren Arbeiten habe ich die Beweisgründe dafür dargelegt, 

daß es sich beim biologischen Hiimoglobinabbau um Spiel - und Gegen-
spiel von Katalase und Hydroperoxyd unter reduktiven Einschaltungen, 
also um Redoxvorgänge, handelt. 
Wenn ich dabei die 2 Sätze aufstellte: 1. das Blut ist der größte 

Feind von Wasserstoffsuperoxyd, 2. Wasserstoffsuperoxyd ist der größte 
Feind des Blutes, so ist das kein Widerspruch. 
Eingehender wäre zu definieren: Die Katalase, mit der die Natur 

das Blut in unwahrscheinlich verschwenderischer Weise geschützt hat, 
ist der größte Feind des — entsprechend der WIELANDschen Dehy-
drationstheorie — cellulär gebildeten Zellhydroperoxyds. 
Der andere Satz müßte folgerichtig lauten: Wenn die Katalase nicht 

wirksam ist, dann fällt der vierkernige Pyrrolring durch intermediär 
sieh bildende Peroxyde in einer Weise auseinander, wie das vorher nicht 
bekannt war, d. h. es entsteht ein Pyrrolkörper, der von mir 1934 zuerst 
spektroskopisch erkannt und in seinen Eigenschaften beschrieben 
wurde. Ich gab ihm nach seinem Spektrum bei 525 miu die Bezeichnung 
„Pentdyopent". 
HANS FISCHER und seine Schüler MULLER,' V. DOBENE011, HABER-

LAND konnten diesen Körper strukturohemisch als Di- bzw. Trioxy. - 
pyrromethen feststellen. 
Daß 11202 das oxydierende Agens sein mußte, entnahm ich aus 

wohlbegründeten Analogieschlüssen, vor allem aus der einfachen Tat-
sache, daß eben die Aufgabe der Katalase in der Zersetzung von H202 
besteht. Jedesmal, wenn ich die Katalase ausschaltete, baute die Zelle 
oxydativ Hämoglobin zu Pentdyopent in einer Weise ab, wie das vorher 
hicht bekannt war. Auch dies ließ sich durch die Bakterienkultur 

 elk 
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beweisen. Entziehe ich dem Hämoglobin die Katalase, So entfärbt der 
Pneumococcus den Blutfarbstoff. Dieser Prozeß geht, wie ich am Tauben-
blut fand, schon am Oxyhämoglobin vor sick, es ist also keine Lostren-
nung des Globins vorher nötig. 
Schon bald, als ich diese Versuche aufgenommen hatte, erkannte 

ich, daß sich die Katalase auf sehr einfache Weise außer Betrieb setzen 
ließ. Es war ' einer weiteren glücklichen Beobachtung zu verdanken, 
die mir besondere Kenntnisse von der Bedeutung der Katalase für das 
Hämoglobin vermittelte: 
Erhitzte ich das Blut vom Menschen auf 72°, so verlor es seinen 

Katalaseschutz. Bei Zusatz von 1-1,02 schäumte es nicht, mehr auf 
und es wurde entfärbt. Dies war — neben dem bakteriellen Grund-
versuch — das chemische Experiment, das zur weiteren Aufgabe auf-
forderte, die entfärbte Substanz bzw. das neu entstandene Substrat 
zu finden. Es konnte damit erkannt werden, daß die Katalase bei 
einem gewissen Temperaturoptimmu ihre Schutzfunktion einbüßte. 
Wir wußten von früher, daß auch Kaliumcyanid und andere Sub-

stanzen eine Katalasehemmung hervorrufen, aber es zeigte sich, daß 
bei der Wärmeeinwirkung die Folgezustände für den Blutfarbstoff un-
gleich tiefgreifender waren als bei der Cyanidvergiftung. Die durch die 
Wärmeeinwirkung erzielte Schutzlosigkeit • ließ noch H202-steigernde 
Kräfte mobilisieren. Es kommt noch zu einer Übersteigerung des Oxy-
dationspotentials vom Peroxydsauerstoff am Pyriroleisenkomplex, wie 
ich das schon 1929 im Modellversuch zeigen konnte. Durch H202 wird 
das entblößte, freigelegte Hä,mineisen ebenfalls aktiviert und vermag 
dann sein eigenes organisches Hämingetüst selbst zu oxydieren. Nur 
so ist die erstaunliche zerstörende biologische Wirkung der peroxyd-
bildenden Zelle "zu erklären, die den Blutfarbstoff auf leicht er-
scheinende Art auseinanderbricht, auf eine Art, wie es eben nur 
konzentrierte chemische Reagenzien fertig bringen. 
Es sei nebenbei erwähnt, daß in früheren Arbeiten von mir darauf 

aufmerksam gemacht werden konnte, daß jedes Tierblut seine eigene 
Zerst6rungstemperatur für sein Katalase-Apoferment hat, denn dieser 
Eiweißträger ist es, der entsprechend seiner Wärmeempfindlichkeit aus-
geschaltet ist und so ist es zu verstehen, daß Taubenblut, dessen Kata-
lase Wärme gegenüber am empfindlichsten ist, schon bei Zimmer-
temperatur durch Pneumokokken entfärbt werden kann. — Hier ist auf 
die so bedeutsame Entdeckung von ZEILE hinzuweisen, ,daß. die 
Katalase — als häminhaltiges Ferment -- ihre enzymatische Aktivität 
durch das komplexgebundene, in Ferriform vorliegende Eisen erhält. 
ZEILE beobachtete nach Entfernung des begleitenden Hämoglobins in 
Katalasepräparaten aus Pferdeleber ein charakteristisches methämo-
globinähnliches Spektrum, das sich dem Ferment zugehörig envies. 

e 
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Dieses in Häminproteiden, sei es Hämoglobin oder Zellhämin, gleiche 
Substrat ist die eigentlich wirksame Substanz im Ferment (das 
Co-Ferment), das aber noch einen kolloiden, eiweißartigen, bei allen 
Proteiden Verschiedenen Träger (das Apoferment) hat. Dieses so 
differente Eiweiß, neben der Eisenwertigkeit, bestimmt die Variations-
kraft* des jeweiligen Häminproteides, mag es sich um die Katalase, 
um die PeroxydaSe oder um das eisenhaltige WAnBunGsche Atmungs-
ferment oder um die Cytochrome a, b und e handeln. 
Auch das gewöhnliche Bluthämin hat oxydatische, katalatische und 

peroxydatische Eigenschaften, aber immer, ist es die besondere Be-
schaffenheit ihrer Eiweißträgersubstanzen, die diesen eisenhaltigen 
Fermenten ihre spezifische katalytische Fähigkeiten um mehrere Zehner-
potenzen (!) gestalten (ZEILB). 
Vom Augenblick der ersten Lebensanfänge der Zelle, von ihrer ersten 

Atemtätigkeit an, muß die Zelle in der Lage gewesen sein, solche Härnin-
proteide zu bilden; ohne sie ist das Leben unmöglich. Immer wieder 
tut sich vor unseren Augen das Naturwunder auf, wie auf erstaunlich 
leichte Art die heranwachsende Staphylokokkenkolonie schon in 
wenigen Stunden aus minimalen Nährbodenmengen die Pyrrolkörper zu 
einem Viererring mit seinen vier Stickstoffatomen und seinem Eisen-
kern synthetisiert, ebenso aber auch den begleitenden Eiweißkörper aus 
der Nährsubstanz aufbauen kann. Aus der Nährsubstanz entsteht die 
hochwirksame Katalase und damit der lebenswichtige Bestandteil des 
atmenden Blutfarbstoffes: Ein Modell für die Entstehung unseres 
Hämoglobins selbst. 
Bei der weiteren Entwicklung unseres Themas werden wir den 

Nachweis zu führen versuchen, daß auch die Harn- und Stuhlfarbstoffe 
Beziehungen zum Propentdyopent haben. Unsere bisherigen Blutstoff-
wechseluntersuchungen werden aber dadurch auf den Kopf gestellt. 
Wichtig ist, daß bei dem Farbstoffabbau aus Hämoglobin die gleichen 
Kräfte wirken, mögen die Vorgänge nach dem Abbau direkt zum Pro-
pentdyopent einsetzen oder zuerst vom Hämoglobin zum Bilirubin und 
erst über dieseS zum Propentdyopent führen! 
Wir kehren noch einmal zur Niere zurück. Sie stellt für celluläre 

Auswirkungen auch für andere Organe das Modell für zelloxydative 
Fähigkeiten dar. 
Im Nierenfilter wird. das Blut wie wir ausführten, gewissermaßen 

schutzlos, es verfällt peroxydativen Kräften, und zwar chemischen 
sowohl wie solchen, die cellulär gebildet werden. Dadurch tritt bereits 
die Bildung von Propentdyopent auf. Wichtig für mich war somit 
die Erkenntnis, daß katalasefreies Blut damit der Einwirkung von 
Zellperoxyden im allgemeinen unterliegen kann. Wir werden bei der 
Bilirubinurie noch näher entwickeln, daß in der Niere selbst eine solche 

Kongreß f. innere Medizin. 64.  27 
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peroxydative Fähigkeit zu finden ist.. Früher lagen beweiskräftige histo-
chemische Untersuchungen übrigens dafür auch von UNNA vor, die 
ursprünglich allerdings nach einem anderen Ziel gerichtet waren. 

Als ich 1927 zum ersten Male auf den Mechanismus Katalase-11,02 
beim Blutfarbstoffabbau hinwies, begegnete ich einer gewissen Skepsis. 
11,02 ist ein Zellgift und darum bezweifelte man sein Vorkommen, ob-
wohl es von der WIELANDschen Dehydrationstheorie postuliert wurde. 
Inzwischen wurde auch von anderen Autoren 11,02 als bedeutsamer 
bei der Entstehung von Bilirubin aus Blutfarbstoff über Verdoglobin 
anerkannt. Auch der erste Schritt des Hämoglobinabbaues zu Verdo-
globin wird durch 11202 eingeleitet, was neuerdings auch von STIER 
bestätigt wurde. Reiner Sauerstoff ist völlig ohne Wirkung. 

LEMBERG, EDELBACHER und V. SEGESSER erhielten das Von WAR-
BURG und NEGELEIN zuerst künstlich gefundene Verdohämochromo-
gen, wie die jetzige Bezeichnung für die frühere von Sulfohämo-
globin ist, mittels des biologischen Redoxsystems Ascorbinsäure und 
Sauerstoff aus Hämoglobin, wobei die Katalasehemmung von ent-
scheidender Bedeutung ist. Dabei gelang es ihnen zum Biliverdin 
mittels Eisessig zu kommen, das durch Reduktion mit Na2S204 in 
Bilirubin umgewandelt werden kann. In allen vorgenannten Unter-
suchungen muß intermediär die Wirkung von H202 angenommen wer-
den. Hier vollzieht sich also ein ähnlicher Prozeß unter dem Spiel 
Katalase-Hydroperoxyd, wie ich ihn bereits 1927 hinsichtlich der Pro-
pentdyopententstehung sah. 

Nicht nur für die Niere muß dieser Mechanismus, den ich schon 
viele Jahre vor den Untersuchern, die sich mit der biologischen Bili-
rubinogenese beschäftigten, gefunden hatte, in den Vordergrund gerückt 
werden, sondern auch für das RES. Der eine Mechanismus führt also 
direkt vom Hämoglobin zum Propentdyopent, der andere macht beim 
Abbau des Verdoglobins zuerst einmal beim Biliverdin halt, das als 
die Muttersubstanz des Bilirubins erkannt wurde. Seine Entstehung 
spielt sich im weitverzweigten RES. ab; von ihm ails kommt es zur 
Abzweigung zu Urobilin auf cellulär-fermentativen und unabhängig 
zu Stercobilin auf enteralbakteriell-fermentativem Wege. Schließlich 
landet es doch, wie wir sehen werden, beim Propentdyopent. Der 
Abbau macht aus unübersehbaren Gründen zu dieser Endstufe zuerst 
einen Umweg. Daß von dieser Endstufe aus eine Seitenentwicklung 
durch Assoziation der Propentdyopentmoleküle möglich ist, wird im 
Nachstehenden gezeigt werden. Zweifellos gibt es gerade dabei einen 
Sprung über diese neuen, erst jüngst. ermittelten Farbstoffe, bei dem 
der Grundkörper  Propentdyopent -- nicht mehr wahrnehmbar zu-
tage tritt. Die Pentdyopentreaktion ist demgemäß bereits negativ. 

1 
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Bei der Bildung des Biliverdins erfolgt Öffnung des Tetrapyrrol-
ringes zur Tetrapyrrolkette und es wird globin- und eisenfrei. Diese 
Bruchstücke müssen noch unserer besonderen Betrachtung unterliegen. 
Beachtenswert ist, daß aus Hämoglobin in vitro nur 10% Bilirubin erreicht 
werden kann, da nur 10% Biliverdin aus Hämoglobin frei wird (ENGBL). 
Fast 90% entgingen so früher der Beachtung und der Aufstellung zu 
einer Blutstoffwechselbilanz, die deshalb bislang mit zweifelhaften 
Resultaten verknüpft war. Die ausstehenden tieferen Derivate kannten 
wir nicht; durch das Propentdyopent wird uns vorzüglich auch hier 
der Weg gezeigt. 

Das freiwerdende Eisen wird zum größten Teil im Körper zurück - 
gehalten. Täglich wird in den Exkreten höchstens der 10. Teil aus-
geschieden. 

Viel weniger wissen wir vom Schicksal des Globins. Es erscheint 
nicht im Urin, es muß also entweder ¡Qs Ganzes oder in Abbaustücken 
zurückbleiben. Die Ansicht dürfte nicht abwegig sein, daß es als Auf-
baustoff wieder dem Knochenmark zugeführt wird. Denkbar ist es, 
daß das Globin wieder als Chromophor Verwendung findet, d. h. als 
Transportmittel für Abbaustoffe. So kennen wir das Biiirubinglobin 
und in Eigenuntersuchungen ein Propentdyopentglobin. Das Pentdyo-
pent haftet dagegen nicht am Albumin. Während Serumalbumin und 
Globulin im Flußbett des Blutstromes stetig den Zellen zufließt, scheint 
der Organismus das Globin in einen Schrein eingeschlossen zu haben. 
Die roten Blutkörperchen halten es zugleich mit der atmenden eisen-
haltigen Farbstoffkomponente durch die Katalase vor störenden Ein-
griffen geschützt und machen es schließlich nur in den Mengen, in denen 
das Blutkörperchen dem Abbau unterliegt, frei; vielleicht für Aufgaben, 
die vorläufig für uns noch unübersichtlich sind. Hier ergeben sich für 
uns noch Arbeitshypothesen, die wir noch beweisen müssen und wollen! 

Das hat auch einen praktischen Wert: Es ist uns gelungen, für »unsere 
Klinik aus dem Tierblut mit Hilfe der aus unseren biologischen Er-
kenntnissen sich erschließenden Mechanik leicht die prosthetische Gruppe 
von Globin zu trennen und ein entfärbtes Bluteiweißpräparat herzu-
stellen, das nach Farbe, Geschmack und Geruch eine Erinnerung an 
Blut nicht mehr aufweist. Dieses hochwertige Globineiweiß läßt sich 
in verträglichster Form verfüttern, ein nicht unterschätzbarer Ge-
winn, wenn man bedenkt, daß sich etwa 150 g Globin neben 70 g 
Plasmaeiweiß aus 1 Liter Blut sich nutzbringend bei Eiweißschäden in 
ähnlicher Form wie Hühnereiweiß verarbeiten läßt! 

Wir ,kennen aber noch weitere Abbauvorgänge, die unter Redox-
wirkung bzw. unter Abwehr und Angriff von Katalase und 11,02 vor 
sich gehen. Zuerst einmal muß wieder betont werden, daß ein direkter 

27* 
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Abbau von Hämoglobin ohne Umwege direkt zu Propentdyopent mög-
lich sein muß. 
So kommt aus Hämoglobin direkt auch in pathologischen Fällen 

ein Propentdyopent • zustande, das seine Bande bei 535 my aufweist. 
Es handelt sich um ein basisches Divinyl-Propentdyopent, das nur 
aus Hämoglobin entstehen kann. 
Wir haben es bei einer paroxysmalen Hämoglobinurie und bei 

Arsenwasserstoffvergiftung auftreten sehen, ein Beweis schon hieraus, 
daß ohne Übergänge über andere Farbstoffe ein direkter Abbau aus 
Hämoglobin möglich ist. 
Allen die Vinylgruppe CH, = C-H enthaltenden Verbindungen 

kommt ein großes Polymerisationsvermögen zu. Als Polymerisations-
katalysatoren dienen unter anderem auch Licht und Peroxyde. Abbau-
fähig sind in obigem Sinne auch leicht in Ammoniumhydroxyd gelöste 
Chlorhäminkrystalle; aber auch Häminproteide, jüngst festgestellt durch 
LAVES am Cytochrom c, lassen sich zu Pentdyopent abbauen und auf 
diese Weise in engsten Zusammenhang mit dem System 11202: Katalase 
bringen. 
Zum erstenmal konnte ich auch nachweisen, daß Bilirubin leicht 

der Oxydation zu Propentdyopent anheimfällt. Nur rückt hier das 
Spektrum nach 529 my. Es wurde von mir Uropentdyopent genannt. 
(Ich fand es zum ersten Male 1934, als ich bilirubinreiche Harne unter-
suchte.) 
Auch aus Urobilin findet ein Abbau zu Propentdyopent statt, das 

Spektrum liegt, vom Bilirubin deutlich unterscheidbar, bei 522 m,u. 

Alle diese Tatsachen stellten sich mir entgegen, als ich in jedem 
Gallenfarbstoff- bzw. Urobilinharn auch Pentdyepent nachweisen 
konnte. Eine Ausnahme machte, wie voraus bemerkt werden soll, nur 
der scheinbar urobilinreiche Harn von Perniciös-anämischen. 

Die Entstehungsweise dieser Uropropentdyopente ist auch hier durch 
die Nierentätigkeit zu erklären: 

Im bilirubinreichen Serum finden sich nie analoge Mengen von 
Propentdyopent. Sie treten erst beim Durchtritt durch die Niere auf. 
Ein weiterer Beweis für die oxydativen Kräfte des Nierenparenchyms. 
Ich fand dann, daß auch durch Luftzutritt eine Nachoxydation von 
Bilirubin zu Propentdyopent erfolgen kann. Über den Vorgang klärte 
mich HANS FISCHER auf. Der leichte Zerfall des Bilirubins durch Sauer-
stoff leitet sich aus der schwachen mittelständigen Methylengruppe, 
der schwächsten Stolle des Bilirubinmoleküls ab. Die Oxydation erfolgt 
unter Bildung von Biliverdin, wobei der Sauerstoff zu H202 hydriert 
wird und das Biliverdin unter Auftreten von Ameisensäure zu Dioxy-
pyromethen bzw. seinen Hydraten zerfällt. 
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Die Pentdyopentreaktion hat aber eine besondere Bedeutung zur 
Unterscheidung des Urobilins vom Stercobilin erlangt.. 
Die Entstehungsweise der beiden so nahe verwandten, früher für 

identisch gelialtenen Körper wurde von BAUMGÄRTEL geklärt. Urobilin 
entsteht, wie wir oben erwähnten, zellfermentativ, Stercobilin dagegen 
bakteriell-reduktiv aus Bilirubin, Stercobilin unterliegt einem gewissen 
bnterohepatogenen Kreislauf. Die Leber kann Stercobilin höchstens 
wieder zu ,Stercobilinogen zurückreduzieren. Es erscheint übrigens als 
solches physiologisch, wie mein Mitarbeiter STICH fand; im Urin. Schon 
1934 beobachtete ich, daß bei perniziöser Anämie trotz nachweis-
barer Bilirubinämie keine Propentdyopenturie vorhanden war. FISCHER 
bestätigte mir, daß es sich nicht um eine Urobilinogenurie, sondern 
um eine Stercobilinurie handelt. Es läßt sich auch aus diesem Grunde 
wieder die Frage nach einem besonderen pathologischen Bakterien-
synergismus im Darmtractus bei dieser Erkrankung aufwerfen, mögen 
hier Colibacillen, Gasbacillen oder andere Anaerobier den Vorrang 
haben. 
Daß es aber auch mit dem Stercobilin des Stuhles eine besondere 

Bewandtnis haben müsse, war mir schon bei meinen ersten Untersu-
chungen klar, als ich das Urobilin aus dem Urin so leicht zu Propent-
dyopent abbauen konnte. Es war mir daher verwunderlich, daß Uro-
bilinextrakte aus dem Stuhl kaum eine Pentdyopentreaktion ergaben 
und daß auch Stuhl, mit Peroxyden versetzt, keinen Abbau zu Propent-
dyopent zeigte. Daß die Stuhlfarbe aber allein durch Stercobilin ver-
ursacht werde, schien nicht mit seiner Farbkraft vereinbar zu sein. 
Nun konnten wir neuerdings finden, daß die eigentliche Stuhlfarbe nach 
der Extraktion der Urobilin- bzw. Stercobilinkörper (nach W ATSON) 

nur wenig vermindert wurde. Die eigentlichen Stuhlfarbstoffe geben 
negative Gallenfarbstoffreaktionen (GmEr.z.w, EHRLICH, SCHLESINGER, 
SCHMIDT) und, wie erwähnt, negative Pentdyopentreaktion, auch 
nicht nach Oxydation mit Hydroperoxyd. Zur weiteren Verständigung 
haben wir sie als Koprochrome bezeichnet. In mehreren klinischen Beob-
achtungen konnte nun dabei gefunden werden, daß diese Koprochrome 
mit dem Hämoglobinabbau in direkter Beziehung stehen. 
Hier ergaben die neuen Versuche, die wir in meinem Münchener 

Laboratorium anstellten, bemerkenswerten Aufschluß.  Sie führten 
ebenfalls zur Erkenntnis, daß ein Großteil vorher unbekannter Stuhl. 
und Harnfarbstoffe ihre Herkunft *ebenfalls vom Blutfarbstoff über 
Propentdyopent ableiten. 
Schon 1933 konnte ich in Zusammenarbeit mit meinen Mitarbeitern 

NOTIMAAS und W IDENBAITER aus Blutfarbstoff, ebenso wie aus Hämin 
bei oxydo-reduktiver Verarbeitung einen Farbstoff herstellen, dessen 
acetonlösliches Filtrat die von H EILMEYER beschriebenen Eigenschaften 
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des Urochrom B aufwies. Neuerdings konnte ich das seiner•zeit etwas 
umständliche Verfahren wesentlich vereinfachen, indem es mir gelang, 
ein acetonlösliches Hämin darzustellen, das überraschend leicht unter 
geringem Zusatz von Ascorbinsture und 1-1,02 (also ebenfalls oxydo-, 
reduktiv) bis zu einer urinfarbenen Plüssigkeit abgebaut wird, also 
nicht bei der Pentdyopentstufe verweilt. Eine strukturchemische Auf-
klärung konnte seinerzeit nicht weiter vorgenommen werden. Zu ihF 
gelangten Untersuchungen von W. SIEDEL im FrscHERschen Labora-

, torium, die im Stuhl durchgeführt wurden. SIEDEL und MELDOLESI 
haben zum erstenmal bei einer Myopathie im Stuhl ein spontanfluores-
cierendes neues Pigment gefunden, welches sie, da es beim Abbau des 
Muskelfarbstoffes auftrat, als Myobilin bezeichneten. Nach Abtren-
nung der Eiweißkomponente liegt strukturchemisch der Fa'rbstoff-
gruppe das Mesobilifuscin zugrunde. Diese Mesobilifuscine entstehen 
aus den Bilifuscinen und diese wiederum aus Propentdyopenten durch 
Assoziation. Es handelt sich um ein Gemische Von Mesobilifuscin I und 
.Mesobilifuscin II, die als braunes amorphes Pulver assoziiert sind und 
besondere Eigenschaften aufweisen. Diese Gemische geben negative 
Pentdyopentreaktion. 

Es ist nun bemerkenswert, daß SIEDEL und v. PÖLNITZ fin noch 
bakterienfreien Meconiurn von Neugeborenen reines Bilifuscin, im 
Stuhl von Erwachsenen dagegen Mesobilifuscin gefunden haben. Diese 
entstehen demnach erst durch die Darmflora, die eben beim Neuge-
borenen noch nicht vorhanden ist. Zu dieser Gruppe gehört auch noch 
ein wasserlöslicher brauner Farbstoff, der als Vorstufe des Bilifuscins 
vom Bilirubin herrührt. 

Diese im, Prinzip polymerisierten Propentdyopente aus entsprechen-
den Isomerengemiächen ru/en der Hauptsache nach die Stuhlfarbe hervor. 
Das Bilifuscin kann; wie neuerdings SIEDEI„ V. PÖLNITZ und EISENREICH 
fanden, auch 'bei dem von ENGEL durchgeführten Blutfarbstoffabbau 
mittels Ascorbinsiture-Sauerstoffdurchperlung erhalten werden. 

Mit Hilfe der chromatographischen Adsorptionsanalyse, die SIEDEL 
für Bilirubine anwandte, können in verschiedenen Zonen der Alurni-
niurnhydroxydsitule schon ihrer Farbe nach und je nach ihrer verschie-
denen Haftfähigkeit Porphyrine, Biliverdin, Bilirubin, Urobilin und 
Stercobilin, Bilifuscin und Mesobilifuscin erfaßt und ihre Trennung 
mit ihrem entsprechenden Lösungsmittel durchgeführt werden. Bei 
der Eluation mit Eisessig erhält man z. B. leicht die schwarzbraune 
Lösung des Bilifitscins A. Dabei läßt sich erkennen, daß die Stoffe 
der Propentdyopentgruppe die übrigen Hämoglobinderivate weit über-
treffen. 'Mel. die Differenzierung der einzelnen Bilifuscine wird an 
anderer Stelle berichtet. 
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Daß allein aus Stercobilin der Stuhlfarbstoff bestehe, war schon 
deswegen nicht wahrscheinlich, weil nach Extraktion der Stercobiline 
'die Stuhlfarbe nur wenig verändert wird. Daß das Bilifuscin direkt 
aus Hämoglobin, nicht erst auf Umwegen, abgebaut zu werden braucht, 
entnehmen wir den klinischen Beobachtungen bei mehreren Ikterus-
fällen mit totalem Choledochusverschluß. Die acholischen Faeces ent-
halten nicht nur kein Stercobilin, sondern auch keine Pigmente mehr 
Wir konnten aus Hämin IX a über die Propentdyopente ebenfalls 
experimentell Bilifuscin darstellen. Dies gelang, indem wir die unter 
1120, gewonnenen und eingeengten Propentdyopente unter Zusatz 
von 38% Salzsäure im Wasserbad 2 Stunden erhitzten. Nach Vereste-
rung mit Methanolsalzsäure ließ sich nach Abkühlung fast quantitativ 
ein Farbstoff in Chloroform aufnehmen, der sich nach Elnation mit 
Eisessig chromatographiseh a1 Bilifusein erwies. 
Der Abbau des Blutfarbstoffes zu Propentdyopent gibt aber auch 

für die Entstehung des Harnfarbstoffes Urochrom die Hauptrichtung 
an. Auch hier wurde ein Teil des als Urochrom angesehenen Produktes 
aus Hämin von uns mit Hilfe der SIEDELschen Methodik und der 

Biologischer Blutiarbstoflwechsel. 

(Beziehungen des Pentdyopents zu natürlichen Farbstoffen.) 

Hämoglobin —  -÷Verdoglobin -----›-Biliverdin 
.-- • 

Propentdyopent 

Probilifuscin 

\ 
Bilifuscin  Urobilin 
(Urochrome)  

I  .  / 
i  \ / .  / 
+  

Mesobilifusein  3. Urobilinkörper ( ? ) 
(Koprochrome) 

+ 
+ " --•--- -- - — --- —Bilirubin 
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eC ', 
t •\  , 
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,  ... 
• • 
\ \  ''.  .e  ....4. 

'" Mesobilirubin  Mesobilirubin 
\, '• 

,.. N 

\•\  Urobihnogen  Stercobilinogen 

1 
Stercobilin 

- Oxydoroduktion,  cellular-fermentative Reduktion, 
bakteriell-fermentative Reduktion, Polymerisation, 

  Oxydation. 
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chromatographischen Darstellung nach Veresterung, die durch Aceton 
ausgezogene schwarzbraune Lösung mittels Eisessig als Bilifuscin A 
erkannt. Auch aus Mesohämin, Bilirubin, und wie wir eben zeigten, aus 
Propentdyopent selbst konnte Bilifuscin dargestellt und damit immer 
wieder seine Ableitung von Hämoglobin gesichert werden. Neben dem 
Bilifuscin konnte im Stuhl noch ein wasserlöslicher brauner Farb-
stoff (Probilifuscin) isoliert werden. Das Probilifuscin stellt wohl die 
Vorstufe des Bilifuscins dar. 

Es ergibt sich also, daß über das Propentdyopent wichtige physio-
logische Farbstoffe zur Entstehung kommen, das Probilifuscin, das Bili-
fuscin und das Mesobilifuscin nämlich Kopro- und Urochrorne. Dabei 
handelt es sich im Prinzip um polymerisierte Propentdyopente in ent-
sprechenden Isomerengemischen. Die von uns bis jetzt gefundenen Kopro-
chrome, welche die Stuhlfarbe hervorrufen, dürften in engstem Zu-
sammenhang, wenn nicht gar identisch, mit dem Mesobilifuscin I und II 
sein. Stercobilin, Urobilin, Kopronigrin und Kopromesobili violin spielen 
• dabei eine untergeordnete Rolle. 

Für die Harnfarbstoffe und die Harnfarbe dürfte im wesentlichen 
die Herkunft aus dem Blutfarbstoff gesichert sein. Dabei sei noch er-
wähnt, daß besonders leicht sich aus Entenblut, welches natürlicher-
weise katalasearm ist, ebenso wie Verdoglobin auch Urochrnm her-
stellen ließ. 

Charakteristisch für die erhaltenen Pigmente ist, daß sie keine der 
bekannten Reaktionen für den Gallenfarbstoff oder seine Derivate er-
geben: 

Alle diese sich vom Blutfarbstoff ableitenden, mit der Mechanik 
Katalase-11202 irgendwie verbundenen Farbstoffe fehlten bei der bis-
herigen Abbaubilanz des Hämoglobins. Wir haben früher den Pehler 
gemacht, fast ausschließlich die tägliche Urobilin-Stercobilinaussichei-
dung zugrunde zu legen um Rückschlüsse auf die wirkliche Lebensdauer 
der Erythrocyten zu ziehen. 

Unsere neu aufgefundenen Blutfarbstoffe stellen unsere bisherigen 
Berechnungen eines Hämoglobinstoffwechsels auf den Kopf. In der 
Betrachtung des physiologischen Blut-Um- und -abbaues rückt das 
1934 von mir zum ersten Male aufgefundene Propentdyopent immer 
mehr in das Zentrum. 

.Ebenso wichtig aber erscheint mir die schon 1927 von mir bewiesene 
Mechanik eines physiologischen Blutfarbstoffabbaues unter Wirkung 
und Gegenwirkung von Katalase und Hydroperoxyd. Sie ermöglichte 
erst die Auffindung der verschiedenen Farbstoffderivate und die Ab-
leitung der Urin- und Stuhlfarbstoffe. 
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Untersuchungen des Tetrapyrrolstoffvvechsels beim Menschen. 
Von 

Dr. JOACHIM Buroscli, Berlin. 

Mit 20 Textabbildungen. 

Meine heutigen nur kurzen Ausführungen stellen einen Überblick 
Lo- von Arbeiten über TetraPyrrole dar, die ich, tief beeindruckt von dem 

durch Herrn Geheimrat HÄNs FISCHER sowie. Herrn Professor KAM-
tei  mEittu 1933 auf dem Deutschen Kongreß für innere Medizin gehaltenen 

Vortrag über Hämin und Porphyrine, im Laboratorium bei meinem 
o- Lehrer Professor KImmEnER begann l. Die Untersuchungen umfassen 
;u- bereits eine Zahl von mehreren tausend Harn-, Stuhl- und Gallen-
II  beim gesunden und krankén Menschen, wobei 
en  wir in USA. uns weitgehend mechanischer Extraktionsmethoden be-

dienten. Wir vermuten, daß wir auf dem Gebiet der quantitativen 
en  Bestimmung der ittherlöslichen Porphyrine im Laufe der 15 Jahre ein-
er-  malig große Untersuchungsreihen überblicken können. Im folgenden 

werden wir uns hier in erster Linie mit dem Vorkommen der tither-
er-  löslichen biologisch bedeutungsvollen Porphyrine, demnach Protopor-

phyrin IX, Deuteroporphyrin IX, Mesoporphyrin IX, Koproporphy-
ler  Ha I und III sowie Hämatoporphyrin IX befassen. Uroporphyrin I 

und III sind ätherunlöslich und ihr erhebliches Vorkommen im Harn 
?2r-

Kennzeichen der echten Porphyrien. 

ik  Die Porphyrine nehmen als ringförmig gebundene Tetrapyrrol-

is- systeme eine Zentralstellung im menschlichen Tetrapyrrolstoffwechsel 

er ein. Sie bilden als Eisensalz des Protoporphyrins IX die prosthetische 
Bi- Gruppe des roten Blutfarbstoffes und des Myoglobins, sind im  .Cyto-
er  chrom enthalten, ebenso in Katalase und Peroxydase, und auch W AR-

BURGS Atmungsferment dürfte eine Porphyrineisenverbindung dar-
stellen, deren Feinstruktur allerdings bisher noch nicht festgestellt ist. 

en 
er  Freie Porphyrine kommen jedoch beim erwachsenen Menschen nur 

as 
in ganz geringer Menge vor, während sie embryonal und auch im Wachs-
tum in erheblicher Menge gebildet werden: - Diese freien Porphyrine 

er 
sind durch die Eigenschaft der Photosensibilisierung ausgezeichnet, und 
der dem Lichte ausgesetzte Organismus hat offenbar alle Ursache, das 

ie 
1 Mein Dank gebührt im besonderen Herrn Geheimrat H. FISCHER und Pro-

te fessor KÄMMERER, außerdem den Herren Professor ZEILE, Professor C. J. WATSON 
und Professor A. KEYS in Mineapolis sowie Professor SHEARD an der Mayo-

b- Clinic in Rochester und neuerdings meinen Mitarbeitern Dr. STIER und Herrn 
KErBO WITZ in der I. Medizinischen Klinik der Charit6 Berlin! Ich bin außerdem 
der Mayo-Foundation, Rochester, zu großem Dank verpflichtet. 
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Auftreten solcher Verbindungen, zum mindesten in größerer Menge, zu 
vermeiden. Daher wohl sind die beim erwachsenen Menschen vorkom-
menden freien Porphyrinmengen außerordentlich gering und betragen 
bei porphyrinarmer (häminarmer) Kost nicht mehr als 40-50 y im 
Ham, bis 400 y im Stuhl als Koprop'orphyrinfluoreäcenz bestimmt. Sie 
bilden so die endogene Porphyrinausscheidung des Erwachsenen, die 
demnach nicht mehr als 1/2 mg als Koprofluorescenz beträgt. 
Erlauben Sie mir hier einige technische Bemerkungen zur Bestim-

mung der Porphyrine. Diese enthält bei den geringen Mengen in 
biologischen Substanzmengen vorkommender freier Porphyrine beim 
Menschen erhebliche Fehlerquellen und erfordert daher stets sehr sorg-
fältiges.Arbeiten mit hochgradig gereinigten Lösungs- und Extraktions-
mitteln s'owie lang dauernde, wiederholte Extraktionen. Derzeit muß 
der käufliche Äther vor Gebrauch stets destilliert werden, da sonst ge-
ringe Porphyrinmengen fast völlig zerstört werden. Gerade diese 
Ätherdestillation ist derzeit auch für die von uns angegebene Schnell-
porphyrinprobe notwendig.  Eine weitere Frage, welche anfangs 
Bedenken hervorrief, war die, ob die Messung der Rotfluorescenz 
im Ultraviolettlicht selbst unter Vorschalten der üblichen Filter vor 
eine Hg-Strahlungsquelle auch wirklich für Porphyrine völlig spezifisch 
sei. Wir verfügen nunmehr über mehrere tausend derartiger Porphyrin-
bestimmungen in Harn, Stuhl, Galle und Blut und haben soweit möglich 
immer wieder auch Absorption und Emission spektroskopisch bzw. 
spektralphotometrisch die Absorption kontrolliert und können als Er-
gebnis nur feststellen, daß unter Einhaltung der genauen von uns und 
anderen im Schrifttum niedergelegten Vorschriften und unter Vermei-
dung exogen zugeführter Verunreinigungen, z. B. Farbstoffe, Messung 
dieser Rotfluorescenz unter bestimmten Bedingungen bei Extraktion 
aus Ham, Stuhl und Galle für klinische und biochemische Untersu-
chungen nicht nur durchaus brauchbar ist, ja auf Grund unserer neuen 
Verfahren sogar der Messung der Absorption weit überlegen sein kann, 
da sie Porphyrinmengen noch erfaßt und kennzeichnet, die sich dem 
spektroskopischen Nachweis entziehen. 
Wir können ferner die Angaben FIRENTSCHERs, HIJMANS VAN BERGH 

VANOTTIs, THO M, HEISINGs und die unsrigen nur bestätigen, daß die 
vorgeschriebenen konstanten Bedingungen von konstanter gefilterter 
Lichtquelle, ihrTemperatur, Lösungsmittel, Schichtdicke u. a. für quan-
titative Messungen streng eingehalten warden müssen. Von anderen 
exogenen in Frage kommenden Pigmenten sind es vor allem Chloro-
phylle und Chlorophyllabbauporphyrine, welche ebenfalls Rotfluores-
cenz aber auch den Porphyrinring besitzen und welche beim Menschen 
ebenfalls vorkommen können. Aus sehr vielen eigenen Untersuchungen 
haben wir gelernt, daß diese Verbindungen anders als im Wieder-
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käuerstoffwechsel im menschlichen Stoffwechsel schon durch ihre höhere 
HCI-Zahl von den in 5 %iger HC1 löslichen Porphyrinen verhältnis-
mäßig leicht abtrennbar sind und Chlorophyllgabe auf den 5 %igen. HC1-
Porphyrinstoffwechsel des Menschen praktisch ohne Einfluß bleibt. 
Rotfluorescierende Verbindungen der Gallenfarbstoffoxydationen vom 
Aucuü-Typ sind so unbeständig, daß sie praktisch keine Störung der 
‚Rot' -Fluorescenzmessung bedeuten. Schwierig macht das Arbeiten 
mit Porphyrinen ferner ihre Neigung, leicht an Kolloide, etwa an 
Eiweiß, adsorbiert zu werden 'und mit ihnen auszuflocken, wodurch 
technisch bei Gegenwart solcher Kolloide erhebliche Verschleppungen 
und Verluste entstehen können. 
Von Porphyrinen, welche beim Menschen vorkommen, sei Proto-

porphyrin IX genannt, welches nach Eintritt eines Eisenatoms in den 
Porphyrinring das bekannte Protohäm des Blut- und Muskelfarb-
stoffes darstellt. 
Sein Vorkommen erregt daher biologisch besonderes Interesse. Der 

Nachweis freien Protoporphyrins ist allerdings in kleinen Mengen tech-
nisch nicht leicht und sicher zu führen, wenn größere Mengen Blutfarb-
stoff gleichzeitig gegenwärtig sind. Wie leicht aus dem Blutfarbstoff 
Protoporphyrin sekundär gebildet wird, geht schon aus der Geschichte 
der Porphyrinforschung hervor. Hat doch SCHERER 1841 durch Ein-
wirken von konzentrierter H2 SO4 auf Blutfarbstoff Porphyrinbildung 
erzielt. Ich erinnere an die Protoporphyrinbildung durch bakteriellen 
Synergismus als „KÄMMERER-Porphyrin" aus Blutfarbstoff. Ebenso 
bekannt ist die autolytische Protoporphyrinentstehung (HoAGLAND) aus 
Fleisch oder Blut. Durch Eingießen von 02-freiem Blut in 25 %ige HC1 
gelingt es schnell und billig, Protoporphyrin darzustellen. Bei Ein-
wirken von Säuren auf reduziertes Hämoglobin kann auch bei niederen 
HCl-Konzentrationen (z. B. 0;4 %ige HO) sekundär Protoporphyrin, 
wenn auch in kleinen Mengen, entstehen, ein Umstand, der leicht zu 
Fehlschlüssen führt, wurde doch von älteren Untersuchern sogar 
(25 %ige HC1) Mineralsäure zum Extrahieren von Porphyrin aus 
Knochenmark verwendet (ScHumm).• Als weiteres Porphyrin, welches 
erstmalig von H. FISCHER aus monatelang faulendem Blut erhalten 
wurde, sei Deuteroporphyrin IX genannt.  Es entsteht durch Ab-
sprengung der Vinylgruppen des Protoporphyrins. Ihm ist Meso-
porphyrin IX sehr ähnlich. Sein Vorkommen im menschlichen Stuhl 
wurde von ZEILE und uns 1935 wahrscheinlich gemacht und von ZEILE 
ma RAU später bewiesen. Ein Pseudo-Deutero-(Meso)-Porphyrin kann 
sekundär aus Hiimatoporphyrin als Typ eines Mono-Vinyl, Mono-
oxyäthyl, Tetramethyl-Porphin Dipropionsäure in HO! entstehen. Als 
physiologisches Endprodukt des menschlichen Porphyrinstoffwechsels 
ist Koproporphyrin (Tetramethylporphintetrapropionsäure) anzusehen. 
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Koprop. III ist das biologische Endprodukt, welches dem Protopor-
phyrin IX entsprechend asymmetrisch gebaut ist, während das sym-
metrische Kopro I, als nicht dem (Häm) Blutfarbstoftwechsel direkt 
entstammend, .auch beim Menschen in Stuhl, Harn und Galle vor-
kommt. Gemäß der klassischen Léhre des „Dualismus der Porphyrine, 
aber nicht der Hämine" HANS FISCHER die ich hier als bekannt vor-
aussetzen muß, kann daher Kopro I nur als durch Synthese (oder. 
allenfalls exogen zugeführt), jedoch nicht als aus natürlichem 11ä,min 
entstanden aufgefaßt werden, zumal auch der fetale Blutfarbstoff 
Protoporphyrin IX enthält. 
Eine aus Protoporphyrin leicht sekundär entstehende Verbindung 

ist Hänzatoporphyrin IX, das aber als natürlic4s,Porphyrin nicht be-
kannt ist (FISCHER-ORTH). 
Es muß bei Anwesenheit von 

,a05 45   viel Protoporphyrin stets mit se-
ae    
003 03   kund.ärer Entstehung von 

.e0,02 02    Häma-toporphyrin gerechnet werden. 
Diese Verbindung ist vome  - Kop'ro-01 01   

0 0   porphyrin weder gemäß der HCI-
, 2  3  «  5 Tag 

APPerinaime /rod Sdhui  'Zahl noch gemäß dem Absorp-
Abb. 1. Normalfall.  tionsspektrum abzutrennen, wohl 

aber prinzipiell auf Grund der 
Tatsache, daß die Oxyäthylgruppen im Gegensatz zu den Propion-
säuregruppen des Koproporphyrins recht instabil sind. • 
Es läßt sich nun zeigen, daß der menschliche Porphyrinstoffwechsel 

erheblich nahrungsabhängig ist. Dies verdeutlicht Abb. 1. Bei Blut-
bzw. Leberkost wird die Porphyrinausfuhr schon beim Gesunden 
beträchtlich und etwa bis auf das Doppelte gesteigert, im Ham als. 
Höchstwert bis auf 80-100 y, im Stuhl auf nicht mehr als 1 mg als 
Koprofluorescenz berechnet. Der menschliche Stoffwechsel besteht 
daher aus einem endogenen und einem exogenen Anteil. Bei Leber-
störungen auch leichter Art pflegt die Ham- und oft auch die Stuhl-
ausscheidung erheblich über diese Werte anzusteigen. Unsere in großer 
Zahl durchgeführten quantitativen Untersuchungen zeigten uns Stö-
rungen des Porphyrinstoffwechsels besonders deutlich bei der Stoff-
wechselbelastung mit porphyrinreicher Kost vor allem im Fieber, z. B. 
Pneumonie bei Erkrankungen des Blutes etwa vom Typ der floriden 
Perniciosa, bei Erkrankungen der Leber, bei Störungen der Darm-
funktion z. B. schon bei Obstipation, vorzugsweise bei Darmblutungen, 
bei Deus, Colitis ulcerosa, Leukämien, Zerfall von Körpergewebe, Mus-' 
kulatur und Blut, Herzerkrankungen mit Leberstörungen u. a. Diese 
Störungen werden als sekundäre Störungen des Porphyrinstoffwechsels 
den toxischen, Störungen und den Porph,yrien gegenübergestellt. Erstere 
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können zurückgeführt werden auf 1. Störungen der Darmtätigkeit. So 
läßt sich gerade bei der floriden Perniciosa, aber auch beim hepatogenen 
Ikterus, bei Golitis ulcerosa u. a. eine solehe . erhebliche Darmfäulnis-
tätigkeit mit starker Porphyrinbildungsneigung im Sinne KÄMMERERS 
nachweisen. Hierher gehört die Porphyrinentstehung aus Blut im 
Darm, durch Zersetzung bei Blutung, vermehrte Rückresorption, durch 
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Abb. 2. Pleuritis carcinomatosa. 
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Abb. 3. Perniciosa. 

exogene Härnine u. a. Die Frage, inwieweit diese Porphyrine eine Ver-
mehrung der Darmperistaltik etwa bei Colitis ulcerosa bewirken, wurde 
im Schrifttum vielfach und auch von uns erwogen und im Sinne REIT-' 

1111d KLEES auch von VANOTTI experimentell gepriift. 
2. Störungen der Leberfunktion. 

Da enteral resorbierte Porphyrin-
pigmente die Leber passieren, ist 
Ausscheidung, Umbau und Zerstö-
rung solcher exogen •zugeführter 
Verbindungen. in ihr äußerst wahr-
scheinlich, •wenngleich der experi-
mentelle Beweis z. B. der Umwand-
lung von Protoporphyrin IX in 
I(oproporphyrin III HIJMAN V. 
B.ERGHS dringend der Nachprüfung 
bedarf. Ferner zeigt es sich, daß 
die Porphyrine von der Leberzelle 
in die Galle ausgeschieden werden, und dies in einer Menge, die etwa dem 
endogenen Stuhlporphyrin entspricht, das bei Zufuhr von Porphyrinen 
(Häminen) aus dem Darm ansteigt. Beim totalen Verschlußikterus unter 
porphyrinarmer Kost sinkt das Stuhlporphyrin daher auf extrem niedere 
Werte ab, da nun das Gallenporphyrin fortfällt, ein Befund, der von 
1-1EISING später bestätigt wurde. Dies zeige Ihnen die Abb.• 4 eines 
Totalverschlusses, bei dem erst 'die Operation auch durch Narkose 

LINGElis 

Operakon  
/km 

1  Z  1  9.  5.  5 74 
Me der Operohbn  nao5 der 

porphynharme jigOgIder porphynnorme Opemiion 
As/  Kos/. , 
Abb. 4. VerschluOikterus. 
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und unvermeidliche Blutung große Porphyrinmengen im Ham und 
Stuhl hervorrief. 
Beim kompletten Steinverschluß wird das Gallenporphyrin in der 

Leberzelle retiniert und gelangt von dort ins Blut, und zwar auch ins 
Blutserum, wo man es auf Grund der Rotfluorescenz bequem als Kopro-
porphyrin nachweisen kann, ein einfacher Test, der mit geringen Aus-
nahmen etwa dem direkten Bilirubinnachweis entspricht. Das rück-
gestaute Gallenporphyrin gelangt schließlich über die Niere in den Harn 
und läßt sich, wie wir zeigten, hier quantitativ aber auch qualitativ 
nachweisen. 
3. Sind Störungen des Hiimetoffwechsels sicher für Auftreten von 

Porphyrinvermehrungen bedeutsam.  Derartige Störungen können 
theoretisch sowohl im Abbau- wie beim Hämaufbau auftreten. Es 
spricht Vieles dafür, daß zellfermentative Vorgänge zur Hämbildung 
aus Eisen und Protoporphyrin, aber auch zur Hämoglobinbildung selbst 
notwendig sind. 
Die allgemeine Anschauung gerade auf Grund des Verhaltens des 

Porphyrinstoffwechsels bei toxischen Störungen geht neuerdings dahin, 
an Synthesestörung auch als Ursache mancher Porphyrinurie III zu 
denken. Dies gilt vor allem für die bekannte Bleiporphyrinurie, zumal 
bei Bleivergiftung imKnochenmark erhebliche Vermehrung von Fluores-
cyten, d. h. von rotfluorescierenden Erythrocyten durch SEGGEL beob-
achtet wurde. 
Auch bei Eisenmangelanämien wurde diese Fluorescortenvermehrung 

on SEGGEL festgestellt. Die Tatsache, daß bei gut regenerierenden 
sekundären Anämien oft keine Vermehrung der Porphyrinausschei-
dung von uns nachgewiesen werden konnte, zeigt, daß hier für Ent-
stehung vermehrter Porphyrinausscheidung noch ein weiterer Faktor 
wirksam sein muß. Hier dürfte, wie schon VANOTTI auf Grund experi-
menteller Untersuchungen bei Bleivergiftung mit Retikulumblockade 
nachwies, 
4. das Retikuloendothel sicher wesentlich beteiligt sein. Eine 

normale Funktion des RES. ist offenbar für den normalen Porphyrin-
stoffwechsel unerläßliche Voraussetzung. Eine Störung läßt sich beim 
Menschen verhältnismäßig leicht hervorrufen. So ergaben große Unter-
suchungsreihen von uns in der Mayo-Clinic mit BRIINSTING u. a. an 
Psoriasis- und Ekzemkranken erst bei wiederholter Vaccineeinspritzung 
sowie Eigenserumbehandlung ebenso wie bei Milcheiweiß oder Eigen-
blutbehandlung teilweise erhebliche Vermehrung der Porphyrinaus-
scheidung.  Experimentell haben GAJDOS und HOCHWALD beim 
Kaninchen durch Anaphylaxie und Iiistaminschock Porphyrinurie 
hervorgerufen. Verminderung oder Einschränkung, aber auch Ver-
mehrung der Gesamtporphyrinausscheidung kann bei myeloischer 
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1 Insuffizienz vorkommen. Die Harnporphyrinausscheidung allein zeigt 
sich bei Nierenerkrankung mit Ausscheidungsstörung vermindert. Bei 
Albuminurien kann die Untersuchung auf Harnporphyrine sehr er-
schwert sein, bakterielle Harninfektion, Pyurie, sie unmöglich machen. 
Praktisch sehr bedeutungsvoll ist das Vorkommen von Porphyrin-

ausscheidungsveimehrung bei Einwirken chemischer Substanzen, 
welche auf Darmtätigkeit, Leberfunktion, Knochenmark- und Retikulo-
endothel einwirken können. Von Schwermetallen sind Blei, Hg, Gold, 
Arsen (Salvarsan), Silber und Thallium u. a. beispielsweise bekannt. 
Benzol und seine Derivate können vor allem auch als Amino- und Nitro-
verbindungen (RanNuToN) porphyrinagog wirken — d. h. Porphyrin-
ausscheidung vermehren, — ebenso wirken Sulfonamide. Letzteres 
wurde erstmalig, aber nur zuweilen, von uns beim Sulfanilamid 1936 
in USA. beobachtet. Von Genußmitteln ist der Äthylalkohol fähig, er-
hebliche toxische Porphyrinurie besonders beim Potator mit Ikterus 
hervorzurufen, die aber normalerweise schnell wieder abklingt. Dies 
gilt auch vom Methylalkohol, Methylchlorid, von den Narkosemitteln 
Chloroform, Äther, aber selbst scheinbar von Novocain. Von Schlaf-
mitteln hat dies besonders für solche lipoidlöslichen Charakters, wie 
Trional, Sulfonal, Paraldehyd, aber auch Am3rlenhydrat, weniger für 
Barbitursäuren, zu gelten. Aus der großen Zahl weiterer solcher poten-
tiell porphyrinagoger Verbindungen seien neuerdings auch die sog. 
Mitosegifte genannt.  Auf Vermehrung der Porphyrinausscheidung 
durch physikalische Faktoren, z. B. Röntgenstrahlen, sei hingewiesen. 
Ohne auf die Frage der Porphyrien hier einzugehen, die durch er-

hebliche ätherunlösliche Uroporphyrinausscheidung und weitgehende 
Pyrrolstoffwechselstörung ausgezeichnet sind, und die von GARROD als 
„enborn errors of pigment metabolism" bezeichnet wurden, sei hier das 
Problem der Auftrennung von Porphyringemischen besprochen. Solche 
Auftrennung haben wir auf Grund der WirzsrÄTTERschen 1101-Zahl 
fluorimetrisch vorgenommen, nachdem sich die sonst übliche Chloro-
formtrennung schon an reinen Präparaten, vor allem für die geringen 
Mengen in biologischen Gemischen, als unmöglich erwiesen hatte. Wir 
zeigen Ihnen solche Verteilungskurven für verschiedene reine Porphyrine 
zwischen Salzsäure und Äther (Abb. 5 a). Die Deuteroporphyrinkurve 
liegt nahe der Mesokurve und wurde später von uns mit KEYS dar-
stellt. Solche auf Grund der fluorimetrischen Messung des Extraktions-
verlaufes dargestellten Kurven werden E xtraktionsfluorogramme genannt. 
Das Prinzip ihrer Darstellung ist folgendes: Gemäß der 1101-Zahl-Defi-
nition WILLSTÄTTERS ist diejenige HCl-Konzentratidn als 1101-Zahl zu 
bezeichnen, welche bei bestimmten Volumen Äther zu HC1 jedesmal 2/3 
des in Äther befindlichen Porphyrins diesem entzieht. HC1-Konzen-
trationen über dieser 1101-Zahl extrahieren daher entsprechend mehr, 
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solche darunter entsprechend weniger. Dieses Prinzip mögen die folgen-
den Kurven verdeutlichen. Wie man sieht, ergeben alle Porphyrine 
(Abb. 5 b und c) sehr kennzeichnende Kurvenverläufe und sind sehr leicht 
hieran zu erkennen und ermöglichen auch Kontrolle auf Reinheit der 
Präparate u. a., ein Verfahren, das sich uns auch präparativ deshalb 
sehr bewährt, da es nur ganz geringe Porphyrinmengen erfordert, die 

zwischen 10-150y betragen müssen. 
Gemäß dem Verteilungsgesetz läßt 
sich jede Mischung zweier Por-
phyrinkomponenten mit genügend 
differenten HCl-Zahlen ohne weite-
res als Zweikomponentensystem be-
rechnen, ein Verfahren, das an vor-

a her bekannten Porphyringemischen 
krystallisierter Präparate  auage-

70  arbeitet und überprüft wurde. Die 
80  Erkennung und Differenzierung des 
50  Hämato- vom Koproporphyrin ge-

lingt  neuerdings fluorin' etrisch 
leicht infolge des Ansteigens der 
HC1-Zahl beim Kochen mit Eisessig 
oder  hochprozentiger  Essigsäure 
(Abb. 6). Die Darstellung solcher Ex-
• traktionsfluorogramme aus mensch-
lichem  Stoffwechsel  zeigen  die 
nächsten Abbildungen. 
Während normalerweise im Harn 

z. B. auch bei Bleivergiftung nur 
Koprotyp vorkommt, ist beim hepa-
togenen Ikterus sicher von uns Pro-
toporphyrin im Harn in allerdings 
sehr kleiner Menge spektroskopisch 
und  fluorimetrisch nachgewiesen 

worden (Abb. 7). Das 5 %ige HC1-lösliche Gallenporphyrin (Abb. 8) 
des Menschen enthält etwa zu  Koprotyp und als Nichtkopro-
typ außerdem Protoporphyrin und Deutero-Mesotyp, von uns kurz 
als Mitteltyp bezeichnet, aber im Gegensatz zum Wiederkäuer kaum 
freies Phylioerythrin. Welche Porphyrine im einzelnen diesen Mittel-
typ der Galle bilden, bedarf noch eingehender Untersuchung. Auch 
die qualitative Zusammensetzung des Gallenporphyrins ist nahrungs-
abhängig. Das menschliche 5 %ige Hel-lösliche Stuhlporphyrin (Ab-
bildung 9) des Gesunden enthält als Ausdruck der GalleanWesenheit 
stets Koproporphyrin, außerdem Protoporphyrin und praktisch stets 
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Abb. 5 a—e. a Porphyrin - Verteilungs-
kurve.  (Fluorimetrisch  bestimmmt.) . 
Extraktionsfluorogramme: für Kopro-
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Mitteltyp. Sekundäre Veränderungen durch Aufbewahrung des Stuhles 
oder auch des zu extrahierenden Gemisches mit Absinken der HCl-
Zahl sind zu, beachten. Weder die Anwesenheit von Proto- noch 
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• 10 
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0,25 % HC1,  5% HC1 
Abb. 6. Verhalten von Httanatoporphyrin. 
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Abb. 7. HarnporphYriß• 

von Deuterotyp im Stuhl kann daher Blutanwesenheit im Darm be-
weisen. Diese Hypothesen BOAS u. a. sind daher überholt. Dagegen 
zeigen wir Ihnen, daß der Kopro-
porphyringipfel beim kompletten 

50 
40 0,25% HCI, \ 5%HCI  to% NCI 
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10  • 
a 
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Abb. 8. GallenporphyrIn. 
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0.25%HCI  '5% Ha. 
Abb. 9. Stuhlporphyrin. 

Verschlußikterus im Stuhl fehlt, und zwar als Ausdruck des Fehlens der 
Galle, mit welcher Koproporphyrin normalerweise in den Darm und 
damit in den Stuhl gelangt. Dies  % 
wurde von uns wiederholt beob  90 
achtet (Abb. 10). Es entspricht 30 _ 

ferner Dünndarmporphyrin ge- 20 
wöhnlich noch weitgehend dem to-
Gallenporphysin, während nor- o 1 1 1 1   

1 2 3  q 
malerweise erst im Dickdarm  0,25%i n 
bakteriell die Fäulnisporphyrin-
bildung erfolgt.  Extraktions-
fluorogramme beim hämoltischen Ikterus im Stuhl (Abb. 11) zeigen im 
Gegensatz zum mechanischen Ikterus den hohen Koproporphyringipfel, 
solange nicht starke Hämzersetzung, etwa aus Nahrung, besteht. Bei 
flämochromatose ergaben Extraktionsfluorogramme des Stuhles (Ab-
bildung 12), daß bei dieser Krankheit der Porphyrinstoffwechsel im 
[Tarn und Stuhl keine großen Störungen aufweist, woraus hervorgeht, 

Kongreß f. Innere Medizin. 54.  28 
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Abb. 10. 
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daß bei Hämochromatose die Störung tvohl als Verschlechterung der 
Hämsynthese vorliegen dürfte zumal die Gesaraturobilinogenausschei-
dung in einem von uns über längere Zeit beobachteten Fall stets und 
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Abb. 11. 
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Abb. 12. 

erheblich erniedrigt war, während auch im Ham nu i leichte Porphyrin-
verraehrung vorlag. Ähnlich der Hämochromatose verlaufendes Ver-
halten des Porphyrinstoffwechsels beobachteten wir auch bei schwerer 
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Abb. 13. Spektrophotogramme der 25 %  Abb. 14.  Spektrophotogramme der 10 % 
HC1-(Stereophorbid-) und 37 % H.01-  HCI-Fraktion (Chlorin-Typ) im Stuhl und 

(Philophytin-) Fraktion.  Galle sowie von Phylloerythrin in 1101. 

Unterernährung. Auch hier ist uns eine Störung der Hämsy-nthese 
wahrscheinlich, denn Vermehrung der Eisenablagerung als Hämo-
siderose unter Verminderung der Urobilinogenausscheidung ist bei 
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Abb. 17. 

chronischer alimentärer Dystrophie bekannt. Möglicherweise sind sie 
Zeichen allgemeiner Fermentschädigung und somit Kennzeichen einer 
irreversiblen Störung im System der Eisen-Porphyrinverbindungen 
enthaltenden Oxydationsfermente auch bei der Dystrophie. 
Kurz sei hier auch auf den Chlorophyllabbau beim Menschen ein-

gegangen. Das bei Rind, Kaninchen u. a. leicht nachweisbare Phyllo: 
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erythrin war uns beim Menschen trotz Gabe großer Chkrophyllmengen 
frei ebensowenig wie Pyrroporphyrin ROTHEMUNDs deutlich nachweis-
bar. Wir zeigen Ihnen Spektrophotogramme der von uns gefundenen 
Verbindungen des Chlorophyllabbaues beim Menschen (Abb. 13 und 14). " 
Wir möchten darauf hinweisen, daß nach Diazo-Methanbehandlung wir 
mehrere Verbindungen der a-Reihe krystallisieren konnten. Chlorin e6-
Trimethylester konnte aus Phäophytin a über Phäophorbid „a" durch 
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Methanolyse erhalten und auch im Schmelzpunkt identifiziert werden. 
Wir erhielten 4 Fraktionen: eine 10 %ige  (Chlorintyp-) Fraktion; 
eine 25 %ige HC1- (Stercophorbid-) Fraktion; eine 37 %ige HC1- (Phäo-
phytin-) Fraktion; eine Äther-Restfraktion. Entsprechende Verbin-
dungen der „b" Reihe warden abgetrennt, aber nicht krystallisiert. 
Ein Chlorintyp wurde auch aus mensch-

licher Galle erhalten.  Das zugehörige  20 
Spektrophotogramm unterscheidet sich  10 1- till,   
vom krystallisierten Phylloerythrin aus  0 1 2 3  5 8 7 8 8 1011 2 

tierischer Galle eindeutig. Daß der Leber  0,23%Ha 
im Abbau des Chlorophylls große Bedeu-  Abb. 20. 
tung zukommt, geht, schon aus unseren 
älteren Beobachtungen hervor; wir fanden 1935, daß bei Lebererkran-
kungen im Ham rotfluorescierende Chlorophyllabbaukörper, Chloro-
phyllabbauporphyrine, vermehrt auftreten, die von den gewöhnlichen 
5 %igen HC1-Porphyrinen verschieden und abtrennbar sind. Beob-
achtungen, die VANOTTI bestätigte, Verbindungen, die BALTMGÄRTEL 
offenbar ebenfalls neuerdings erhielt, jedoch als „Phylloerythrinogen" 
bezeichnete. Der auch von uns beobachtete seit FALTA, BtrEGI be-
kannte, mit Porphyrin oft verwechselte rote Harnfarbstoff nach 
Chlorophyllgenuß bedarf nach unserer Ansicht noch genauer struktur-
chemischer Aufklärung, und ist kein Phylloerythrin. 

Neuerdings haben wir durch Entfernung des Eisenkernes der 
Hämine mit Hydrazinhydrochlorid Hämine, Hämoglobin, Hämatin u. a. 
in das zugehörige Porphyrin zu überführen unternommen.  Diese 

28* 
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Verfahren wurden derart ausprobiert, daß durch Überführung reiner 
Porphyrine in die zugehörigen FIämine nach FISCHER, TIMMS und ZEILE 
.mit Ferroacetat und Eisenentfernung aus den gereinigten Átherhämin-
lösungen diese schließlich mit FIydrazinhydrochlorid wieder zum Aus-
gangsporphyrin zurückverwandelt wurden.  Nur Hämatoporphyrin 
wurde hierbei deutlich und in größerem Umfang verändert (Abb. 15-18). 

Zum Schluß zeigen wir Ihnen das Ergebnis solcher Umwandlungen 
aus Blutfarbstoff bei Harnblutung, wie sie sich gleichartig aus Blut 
und hämolytischem Blutserum ergeben (Abb. 19); als nächstes einen 
Deutero-Meso-Hämintyp aus Stuhl, bei nur schwach Benzidin-positiver 
Reaktion (Abb. 20). Damit hoffen wir, zusätzlich ein Verfahren zu be-
sitzen, das es uns gestatten soll, Hämine nach Eisenentfernung als 
Porphyrine fluorimetrisch zu bestimmen und so primäre Verände-
rungen oder Abweichungen der Seitenketten möglichst auch quanti-
tativ etwa beim Abbau des Hämoglobins im Darin zu erkennen und 
als Zweikomponentensystem berechnen zu können. 

Wir sind damit am Schluß unserer natürlich nur sehr skizzenhaften 
Ausführungen. Wir würden uns freuen, wenn sie zeigen, daß H. Fisor ms 
Lebenswerk für die deutsche Klinik nutzbar gemacht werden kann und 
auch mit verhältnismäßig kleinen Mitteln durchaus brauchbare Er-
gebnisse möglich sind. 

LI'. 

Enterale Bilirubinreduktion. 
Von 

Dr. med. et phil. habil. BAUMGÄRTEL, München. 

Wie ich vor 5 Jahren in der ScHirrENnzrawschen Klinik erstmals 
festgestellt habe, wird das mit der Galle an den Darm abgeschiedene 
Bilirubin im Verlauf seiner Dickdarmpassp,ge nicht — wie man bis dahin 
angenommen hatte — zu Urobilinogen, sondern zu Stercobilinogen redu-
ziert, das als Bilirubinderivat mit Urobilinogen zwar chemisch verwandt, 
aber keineswegs idéntisch ist; denn Stercobilinogen enthält 4 Wasser-
stoffatome mehr als Urobilinogen und ist optisch stark aktiv. 

Schon immer haben klinische Bedenken gegen die intestinale Uro-
bilinogenie bestanden; kann doch z. B. bei schwerem Ikterus mehr 
Urobilinogen im Ham erscheinen, als im Darm bei der bestehenden 
Hypocholie überhaupt gebildet werden kann. Aus diesem Grunde hat 
man schon früh neben dem Darm auch die Leber als Urobilinogen-
quelle angesprochen und demzufolge die sog. enterogene Theorie der 
Urobilinogengenese zur enterohepatischen Theorie entwickelt. Wäre 
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Enterale Bilirubinreduktion. 

aber Urobilinogen das enteral-bakterielle Reduktionsprodukt des Bili-
rubins, dann müßte es — wie andere enterale Reduktionsprodukte — 
auch in den Faeces nachzuweisen sein, was aber erfahrungsgemäß nicht 
gelingt, weshalb schon H. FISCHER, der zentnerweise Faeces vergeblich 
auf Urobilinogen untersuchte, erklärt hat: „Ob Urobilin oder Urobili-
nogen im Kot vorkommen, ist noch nicht mit Sicherheit bewiesen." 
Auch an der natürlichen Reduktionsstätte des Bilirubins, d. h. im Coe-
cum, kann beim Coecumfistelträger zwar viel Stercobilinogen, aber 
keine Spur von Urobilinogen nachgewiesen werden. 
Zur Erklärung dieser Tatsachen hat man unbewiesen angenommen, 

daß bei der bakteriellen Bilirubinreduktion primär Urobilinogen ent-
stehe, das in statu nascendi teils zur Resorption gelange, teils zu Stereo-
bilineen reduziert werde, das als nichtresorbierbar mit den Faeces 
zur Ausscheidung komme. Aber, abgesehen davon, daß, im Brücken-
skelett des Urobilinogenmoleküls alle Doppelbindungen des Bilirubins 
bereits hydriert sind, also eine weitere Reduktion des Urobilinogens, 
etwa zu Stercobilinogen, unmöglich ist und bisher auch nicht festzu-
stellen war, läßt sich in einer Bakterienkultur, .die Bilirubin prompt 
zu Stercobilinogen reduziert, nachweisen, daß beim analogen Versuch 
mit Urobilin zwar Urobilinogen entsteht, aber aus diesem kein Stereo-
bilinogen ,hervorgeht. Auch in vivo ist festgestellt, daß beim totalen 
Choledochusverschluß peroral verabfolgtes Urobilin nicht als Sterco-
bilinogen, sondern als Urobilinogen mit den Faeces ausgeschieden wird, 
während peroral zugeführtes Bilirubin zu*.Stercobilinogen reduziert 
wird. Stercobilinogen ist also keineswegs das sekundäre Reduktions-
produkt des Urobilinogens. Wenn demgegenüber neuerdings angegeben 
wird, daß es in vitro, d. h. in Faeces mit künstlich zugefügtem Uro-
bilinogen, gelungen sei, dieses Urobilinogen iñ Stercobilinogen umzu-
wandeln, dann ist diese bisher noch nicht bestätigte Feststellung noch 
kein Beweis für einen analogen Vorgang in vivo; denn solange nicht 
das zu dieser Umwandlung notwendige Urobilinogen als Zwischen-
produkt der enteral-bakteriellen Bilirubinreduktion einwandfrei er-
wiesen ist, kann das in den Faeces nachweisbare Stercobilinogen un-
möglich aus Urobilinogen hervorgegangen sein. Würde enteral tat-
sächlich Urobilinogen entstehen und — wie angenommen wird — zur 
Resorption gelangen, dann müßte bei einer EcKschen Fistel, d. h. bei 
einer Anastomose zwischen Vena portae und Vena cava inferior, also 
unter Umgehung der urobilinogenzerstörenden Leber, ein gewaltiger 
Urobilinogenstrom vom Darm direkt in den Kreislauf übertreten und 
eine mächtige Urobilinogenurie hervorrufen, die bemerkenswerterweise 
aber nicht auftritt, weil eben enteral kein Urobilinogen entsteht. 
Als wichtigstes und auf den ersten Blick auch bestechendes Argu-

ment zugunsten der intestinalen Urobilinogénie galt lange Zeit die 
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klinische Erfahrungstatsache, daß beim totalen Choledochus•verschluß 
die anfänglich vorhandene Urobilinogenurie verschwindet, um bei 
Beseitigung des Passagehindernisses wieder zu erscheinen, weil — wie 
man erklärte — kein Urobilinogen entstehen könne, solange keine Galle 
an den Darm abgegeben wird. Dieses Phänomen des Vorübergehenden 
Verschwindens der Urobilinogenurie findet sich aber nicht nur — wie 
schon ETTINGER feststellte — beim totalen Choledochusverschluß, 
sondern kann auch auf der Höhe eines schweren Parenchymikterus 
beobachtet warden; obwohl noch Galle an den Darm abgeschieden 
wird. Das vorübergehende Verschwinden der Urobilinogenurie beim 
totalen Choledochusverschluß ist somit kein Beweis für die intestinale 
Urobilinogenie, und zwar um so weniger, als auch beim totalen Chole-
dochusverschluß bei Extraktion größerer Harnmengen eine schwache 
Urobilinogenurie festgestellt werden kann. • 
Auf Grund dieser und vieler anderer klinisch-experimenteller Fest-

stellungen muß daher die Theorie der intestinalen Urobilinogenie wohl 
oder übel endgültig aufgegeben werden! 
Die spezifische Differenzierung der Urobilinoide von den Stereo-

bilinoiden ergab nun an großem klinischen Material, daß beim mechani-
schen Stauungsikterus und bei allen Leberparenchymschäden, die zu 
einem latenten oder manifesten Ikterus führen, stets eine Urobilinogen.. 
une vorkommt, während die hämolytischen Ikterusformen mit einer 
Stercobilinogenurie einhergehen. Mit dieser Feststellung war somit 
eine neue Methode für die Differentialdiagnostik der verschiedenen 
Ikterusarten gefunden, während bis dahin angenommen wurde, daß 
alle Ikterusformen unterschiedslos mit einer Urobilinogenurie einher-
gehen. Auch die sog. physiologische Urobilinogenurie erwies sich als 
Stercobilinogenurie, weil physiologischerweise geringe Mengen von 
Stercobilinogen offenbar über den Plexus haemorrhoidalis in den Kreis-
lauf gelangen; denn beim Träger eines Anus praeternaturalis tritt diese 
physiologische Stercobilinogenurie nicht auf. Wenn infolge starken 
Blutzerfalls die pleiochrome Galle entsteht, dann wird enteral auch viel 
Stercobilinogen gebildet und resorbiert, woraus sich das Auftreten der 
pathologischen Stercobilinogenurie bei den hämolytisch bedingten 
Ikteru sformen erklärt. 
Schwieriger war die Aufklärung der extraintestinalen Urobilinogenie, 

weil Urobilinogen nicht nur beim mechanischen und parenchymatösen 
Ikterus jrn Ham auftritt, sondern auch bei Schädeltraumen im Ham 
erscheint, in Blutextravasaten entsteht und physiologischerweise in 
jeder Normalgalle vorkommt. Letztere Tatsache wurde von prinzipieller 
Bedeutung, als sich herausstellte, daß Urobilinogen zwar in der normalen 
Blasengalle, nicht dagegen auch in der normalen Lebergalle vorkommt, 
also offenbar erst im Verlauf der physiologischen Stauung der Galle 
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in den extrahepatischen Gallenwegen aus dem Bilirubin der gestauten 
Galle hervorgeht. Eine wertvolle Stütze fand diese Auffassung durch 
den Nachweis von Mesobiliiubin in der Galle, da hiermit das Zwischen-
produkt der ,Bilirubinreduktion zu Urobilinogen nachgewiesen war. 
Klarheit brachte jedoch erst die Feststellung, daß die Lebergalle ein 
bilirubinreduzierendes Ferment enthält, das aber erst in der gestauten 
Galle zur Wirkung kommt. 
Wie nun das Bilirubin im Verlauf der physiologischen Stauung der 

Galle in den extrahepatischen Gallenwegen über Mesobilirubin zu Uro-
bilinogen reduziert wird, so kommt diese Reduktionsfolge auch bei 
der pathologischen Stauung der Galle in der Leber zustande und führt 
mit dem übertritt des Bilirubins in die Blutbahn zum symptomatischen 
Phänomen der Urobilinogenurie. So kann eine Urobilinogenurie allein 
schon durch eine partielle Ligatur des Ductus choledochus oder der 
Milzvene oder der Vena cava inferior experimentell hervorgerufen 
werden, weil auf diese Weise eine Stagnierung des •Gallenabflusses in 
der Leber ausgelöst wird und die Leberzelle unter dem toxischen Ein-
fluß des gestauten Bilirubins zu ihrer Entlastung einen Teil der Galle 
von ihrem natürlichen Abflußweg zum Darm in die Blutbahn ablenkt. 
Wie durch mechanische Momente, so kommen Störung der Gallensekre-
tion und Ablenkung des Gallenstromes in die Blutbahn auch durch 
hepatotoxische Einwirkungen auf die Leberzelle zustande‘ Auf diese 
Weise kommt es zum Phänomen des Ikterus, d. h. zur Hyperbilirubin-
iimie mit Urobilinogenurie, wodurch das Bilirubin —neben den hepato-
toxischen Substanzen — aus der Leber eliminiert und als schwer dif-
fundierbar in das leichtdiffusible Urobilinogen umgewandelt wird. So 
wird die Urobilinogenurie — entstanden durch fermentative Reduktion 
des gestauten Bilirubins — zum Symptom des Leberparenchym-
echadens! 

Theoretisches zur Toxikologie des Blutfarbstoffs. 
Von 

Prof. Dr. WOLFGANG HEUBNER, Berlin. 

Im Rahmen der zugemessenen Zeit seien aus unseren reichlichen 
Erfahrungen über toxeche Veränderungen des Blutfarbstoffs wenige 
Punkte mitgeteilt, die mir als wichtig, interessant und noch nicht aus-
reichend bekannt erscheinen. Auszugehen ist von der bekannten Tat-
sache, daß reduziertes Hämoglobin bei Sauerstoffausschluß in wäßriger 
Lösung beliebig lange haltbar ist; sobald aber Sauerstoff hinzutritt, 
bildet skill nicht nur sehr rasch die Komplexverbindung Oxyhämoglobin, 

 .1\ 
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sondern außerdem das echte Oxydationsprodukt Methämoglobin, dessen 
modernere Namen Ferri-Hämoglobin oder kürzer „Hämiglobin" be-
reits die Art der eintretenden Oxydation charakterisieren, nämlich die 
Abgabe eines Elektrons am Eisen. Daß wir in den Blutkörperchen 
fast nur Hämoglobin und nur wenig Hämiglobin finden, liegt ausschließ-
lich daran, daß bestimmte Fermentsysteme in den Erythrocyten ent-
halten sind, die dem Eisen des Blutfarbstoffs dauernd Elektronen zu-
führen, es also reduzieren auf Kosten von Hexose- oder Triosephosphor-
säure und Milchsäure (OTTO W ARBURG, M. KIESE, L. H. Ginsox). Die 
Menge des Hämiglobins beträgt beim gesunden Menschen noch nicht 
1% des gesamten Blutfarbstoffs, doch gibt es auch idiopathische In-
suffizienz der erwähnten Fermentsysteme, wo dann bis zu einem Viertel, 
selbst Drittel des Farbstoffs im strömenden Blute Härniglobin ist und 
die Haut dauernd stark cyanotisch aussieht. Im Jahre 1947 wurde 
wiederum in Irland eine Familie beschrieben, bei der sogar 5 von 
9 Geschwistern abnorme Grade von Hämiglobinämie in verschiedener 
Abstufung aufwiesen (Lancet 27. 12. 194'7). 

Es leuchtet ohne weiteres ein, daß toxische Hämiglobinämie grund-
sätzlich auf 2 Wegen entstehen kann: 1. Durch Hemmung der Ferment-
tätigkeit in den Erythrocyten; 2. durch Oxydation in schnellerem 
Tempo, als die normale Reduktion durch die Fermente leisten kann. 
Demzufolge lassen sich umgekehrt die idiopathischen Cyanosen besei-
tigen durch einen Katalysator, z. B. Methylenblau, aber ebenso auch 
durch genügende Mengen eines einfachen Reduktionsmittels, nämlich 
Ascorbinsäure (GinsöN und H ARRISON).  (Da die meisten hämiglobin-
bildenden Gifte nach 2 reagieren, also unmittelbar den Blutfarbstoff 
oxydieren, die Reduktoren aber intakt lassen, geht der Hämiglobin-
gehalt von Aderlaßblut auch extra corpus rasch zurück; deshalb emp-
fiehlt sich stets rasche Untersuchung.) 

Oxydationsmittel können am Blutfarbstoff noch weitere Verände-
rungen setzen, zunächst am Porphyrinring, weiterhin am Eiweißglobin. 
Wenn die Oxydation am Eisen eine Braunfärbung setzt, liefert die 
Oxydation am Porphyrinring grüne Farbstoffe, in denen das Globin 
noch nicht angetastet ist, Verdoglobine, darunter das Sulfhämoglobin, 
ein Thioverdoglobin; außerhalb des Körpers liefert solche Verbindungen 
z. B. der Pneumococcus viridans, innerhalb des Körpers z. B. Anilin-
derivate, aber auch Chlorat. Dieses Letztgenannte ist auch ein typischer 
Repräsentant der Gifte, die endlich auch noch das Eiweiß angreifen, 
so daß Gelatinierung, Verklumpung, Ausflockung eintritt. 

Zu den bekanntesten Hänüglobinbildern gehören aromatische Stick - 
stoffverbindungen, sowohl Nitrobenzol und seine Substitutionsprodukte 
wie auch Anilin und seine Substitutionsprodukte, zu denen bekanntlich 
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Acetanilid, Phenacetin und viele Sulfonamide gehören. Die Sub-
stitution beknflußt die Geschwindigkeit der Reaktion und damit das 
Ausmaß der Bildung von Hämiglobin und der davon abhängigen 
Cyanose. Die Grundreaktion ist aber stets die gleiche: sie führt vom n 
Nitrobenzol durch Reduktion, vom Anilin durch Oxydation zu einem 
katalytisch wirksamen Redoxsystem, das aus Phenylhydroxylamin 
(--)NH• OH und einem um ein Wasserstoffatom ärmeren Radikal 

NH.0 besteht; dies Radikal ist das eigentliche Oxydations-
mittel für das Hämoglobineisen, das durch diese Oxydation wieder in 
Phenylhydroxylamin zurückgeht, worauf es erneut zum Radikal oxy-
diert wird usw. ,Die Argumente für diese Auffassung sind andernorts 
niedergelegt und können nicht knapp in überzeugender Form dargelegt 
werden; sie gibt aber die Erklärung dafür, daß relativ kleine Giftmengen, 
z. B. von Dinitrobenzol, erhebliche Mengen Hämigldbin bilden und 
daher starke Cyanose bedingen können. 

Sehr interessante Probleme bietet die Chloratvergiftung.  Das 
Chlorat C10'8 reagiert unmittelbar nicht mit dem Blutfarbstoff; schon 
Chlorit C10'2 ist viel wirksamer und erst recht Hypochlorit 010'. Es ist 
daher anzunehmdn, daß im Organismus eine Reduktion des Chlorats 
bis zum Hypochlorit erfolgt und dieses das wirksame Oxydans ist; wird 
es unmittelbar am Lebenden verwendet, so reagiert es, wie bekannt, 
mit Aminosäuren und Eiweiß sehr heftig, dringt also gar nicht• in die 
Tiefe des Körpers. Die Reduktion des Chlorats erfolgt im Inneren der 
Erythrocyten, wie sich unter anderem daraus ergibt, daß unter geeig-
neten Bedingungen nur ein Teil der Erythrocyten eines Blutes rea-
giert: beim Zentrifugieren setzen sich braune, hämiglobinhaltige 
Zellen als Schicht über unveränderten roten ab, wie ich schon 1914 
beobachtet habe. 

Auffällig Waren immer die großen individuellen Unterschiede gegen-
über Chloratvärgiftungen. Bei Studien über den Reaktionsmechanismus 
fanden wir, daß die Geschwindigkeit der Hämiglobinbildung wächst 
mit der Konzentration am Blutfarbstoff, daß sie aber überdies pro-
portional ist der jeweils vorhandenen Menge Hämiglobin, daß also 
dieses Produkt mit dreiwertigem Eisen eine autokatalytische Funktion 
besitzt. Doch sind damit noch keineswegs die wichtigsten Fragen 
gelöst. Welche chemischen Umsetzungen innerhalb des Erythrocyten 
das Chlorat zum Hypochlorit reduzieren, vermögen wir noch nicht 
präzis zu sagen, doch hoffen wir es durch weitere Arbeit bald zu 
erfahren. 
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LIV. 

Medizinische Klinik Kiel. 

Zur Pathochemie des Blutfarbstoffs. 
Von 

MANFRED KIESE, Kiel. 

1. Eine der physiologisch bedeutsamsten Eigenschaften des Hämi-
globins (Methämoglobins) ist das Fehlen des dem Hämoglobin eigen-
tümlichen Vermögens zur reversiblen Sauerstoffbindung. Daher wird 
im Blut, dessen Hämoglobin teilweise zu Hämiglobin oxydiert ist, 
die Sauerstoffkapazität entsprechend dem Anteil des Hämiglobins ver-
mindert. Darüber hinaus hat das Hämiglobin noch einen Einfluß auf 
die Sauerstoffbindung des restlichen Hämoglobins. Dessen Sauerstoff-
bindungskurve wird mit steigendem Anteil an Hämiglobin in dem Sinne 
verändert, daß die Sauerstoffaffinität zunimmt. Bei einem Anteil des 
Hämiglobins von 75% des Gesamtblutfarbstoffs hat die Sauerstoff-
bindimgskurve des Hämoglobins die S-Form ganz verloren unc,1 
nähert sich der Hyperbel. Der Einfluß einer partiellen Oxydation 
des Hämoglobins zu Hämiglobin auf die Sauerstoffbindung des Blutes 
beweist, daß bei der partiellen Oxydation des Hämoglobins eine 
partielle Oxydation der einzelnen Hämoglobinmolekel vorliegt. Er 
ist zu deuten aus der Tatsache, daß in der Hämoglobinmolekel 4 Häme 
vorhanden sind, zwischen denen eine Häm-Häm-Beeinflussung besteht. 
Die freien Ferro-Häme hemmen die Sauerstoffaufnahme eines anderen 
Häms in der Molekel. Durch Oxydation des Ferro-Häms zu Ferri-
Häm oder Besetzung des Ferro-Häms mit Sauerstoff fällt der hemmende 
Einfluß dieser Gruppen auf noch freies Ferro-Häm in der Molekel fort. 
Sind 3 Ferro-Häme im Hämoglobin zu Ferri-Häm oxydiert, so ist das 
letzte Ferro-Häm dem Einfluß anderer Ferro-Häme entzogen und 
zeigt die Sauerstoffbindung eines einzelnen unbeeinflußten Häms in 
der Hämoglobinmolekel. 

Die mit steigendem Hämiglobingehalt zunehmende Verformung 
der Sauerstoffbindungskurve beeinträchtigt die Atmungsfunktion des 
noch vorhandenen Hämoglobins insofern, als es bei niederen Sauer-
stoffdrucken (im Gewebe) fester bindet als Blutfarbstoff, der kein 
Hämiglobin enthält. 

2. Während die Oxydation des Hämoglobins zu Hämiglobin eine 
Veränderung ist, die in den roten Zellen durch fermentative Reduktion 
wieder rückgängig gemacht werden kann, sind die oxydativen Ver-
änderungen am Porphy,rin, die zu einer Vergrünung des Blutfarbstoffs 
führen, nicht mehr reversibel. Die Bildung grüner Blutfarbstoffderi-
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vate, die aus nativem Globin und einem grünen Hämin bestehen und 
als Verdoglobine bezeichnet werden, gewann größeres Interesse, als 
durch die gekoppelte Oxydation von Hämoglobin und Ascorbinsäure 
mit Sauerstoff ein Verdoglobin A erhalten wurde, das in Eisessig in Bili-
verdin zerfällt. Wahrscheinlich tritt dieses Verdoglobin als Zwischen-
produkt bei der physiologischen Gallenfarbstoffbildung auf. Als patho-
logisches Blutfarbstoffderivat im strömenden Blute wurde es bisher 
jedoch nicht beobachtet. Die im Blute aufgefundenen Verdoglobine 
unterscheiden sich von diesem Verdoglobin A und voneinander durch 
ihr Spektrum sowie das ihrer Kohlenoxydverbindungen und Verdo-
chromogene und durch ihr chemisches Verhalten. Drei verschiedene 
Verdoglobine wurden bisher im Blute angetroffen: nach Vergiftung 
mit Acetanilid, Phenacetin, Sulfonamiden, aromatischen Nitrover-
bindungen u. a. ein Verdoglobin, das wahrscheinlich mit dem Verdo-
globins (Sulfhämoglobin) identisch ist; ein anderes Verdoglobin wird 
durch die Wirkung von Phenylhydrazin in vivo gebildet und ein wieder 
anderes unter der Wirkung von 2,4-Diaminotoluol. Noch andere Verdo-
globine konnten in vitro gebildet werden. In Anbetracht der Vielzahl 
von Verdoglobinen war mit Sicherheit anzunehmen, daß nicht bei 
allen die gleiche Veränderung am Porphyrin des Blutfitrbstoffs vorliegt. 
Untersuchungen an den prosthetischen Gruppen zweier Verdoglobine 
ergaben erwartungsgemäß, daß verschiedene Veränderungen des Por-
phyrins zur Vergrünung des Blutfarbstoffs führen. Aus der prosthe-
tischen Gruppe des VerdoglobinNo „ das durch Einwirkung von Nitrit 
.und Wasserstoffperoxyd auf Hämoglobin entsteht, wurde ein Porphy-
rinester erhalten, der ein mit dem Spirographisporphyrinester iden-
tisches Spektrum vom Rhodotyp mit nach Rot verlagerten Banden 
aufwies und wie dieses ein Oxim mit Spektrum vom Ätiotyp bildete. 
Demnach liegt bei der prosthetischen Gruppe des VerdoglobinNo . eine 
Oxydation einer Vinylgruppe zum Formyl vor. 
Von besonderem Interesse ist die Struktur des Verdoglobins, das 

am häufigsten unter pathologischen Bedingungen im Blut beobachtet 
wird. Es gelang, auch aus dem Verdoglobins eine grüne prosthetische 
Gruppe abzutrennen, und mit einer Verunreinigung von Hämin bis zu 
einem Eisengehalt von etwa 8% zu reinigen. Diese gereinigten Prä-
parate enthielten Schwefel in einer Menge von 2 Atomen S je einem 
Eisen im Verd. Aus dem Vend konnte ein Porphyrinester von niedriger 
Säurezahl erhalten warden mit einem Spektrum vom Phyllotyp und 
stark nach Rot verlagerten Banden. Diese Daten lassen bei der pro-
sthetischen Gruppe des Verdoglobins eine Substitution an Methinbrücke 
und Seitenkette vermuten. In Eisessig zerfällt Verdoglobins nicht in 
Biliverdin, sondern in braune Farbstoffe, die den Harn- und Kotfarb-
stoffen nahestehen. 
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Aussprache. 
Herr PIcile, Nürnberg: 

Wir haben in der I. Medizinischen Klinik Nürnberg, Leitung: Prof. Dr. D. JAHN, 
an unseren Leberkranken die Ausscheidung der Urobilinkörper im Urin und 
Stuhl verfolgt. Wir, verwandten dazu die Reaktion mit Examoaschem Reagens 
(paradimethylamidobenzaldehyd), weiter die Reaktion mit Sciu miNciEnschem 
Reagenz, zur Unterscheidung von Urobilin und Stercobilin übten wir die on BAUM-
GÄRTEL angegebene Methode. Im Stuhl führten wir eine quantitative Bestimmung 
der Urobilinkörper nach EPPINGER durch (die sog. Aldehydauswertung). Außer-
dem wurde die Pentdyopentreaktion regelmäßig angestellt. Dabei ergab Bich: 

1. Beim parenchymatösen Ikterus: Während des Höhepunktes der Erkrankung 
mit Vermehrung des Serumbilirubins wurde auch im Urin nur Bilirubin ausge-
schieden. Die Pentdyopentreaktion war im Urin hier positiv. Die Probeft auf 
Urobilinkörper waren vereinzelt schwach positiv, meist aber negativ. In diesem 
Stadium der Erkrankung waren die Stühle makroskopisch acholisch, bei der Aus-
wertung fanden sich nur geringe Konzentrationen der Urobilinkörper, die sich 
als Stercobilin differenzieren ließen. Während des Rückgangs der Erkrankung 
warden die Stühle wieder normal gefärbt, auch quantitativ annähernd normale 
Werte. Jetzt konnten wir auch im Urin regelmäßig Urobilinkörper sicher nach-
weisen, und zwar Stercobilin und Urobilin in offenbar regellosem Wechsel. Auf-
fallend ein Überwiegen der Ennuoaschen Reaktion gegenüber der Fluorescenz-
sprobe. Die Pentdyopentreaktion wird jetzt negativ. 
2. Bei den Cirrhosen waren die Stühle meist normal gefärbt, die Aldehydaus-

wertung ergab ebenralls normale Werte. Kurze Unterbrechungen durch acholische 
Phasen wurden vereinzelt gesehen. Im Urin fanden wir dann Bilirubinausschei-
dung, wenn gleichzeitig Ikterus bestand. In diesen Fällen war die Pentdyopent-
reaktion positiv, so daß auch hier ein Zusammenhang zwischen ihr und der Bili-
rubinausscheidung deutlich wird. In allen Fällen sahen wir im Urin Ausscheidung 
von Urobilinkörpern, und zwar war hier sowohl die Urobilinogen- als auch die Uro-
bilinausscheidung immer deutlich. Weiter differenziert trat das Stercobilin gegen-
über Urobilin zurück. Im Vergleich zur Hepatitis war bei der Cirrhose vor allem' 
der regelmäßige deutliche Ausfall der Fluorescenzprobe mit SoHLEsnroEnschem 
Reag ens auffallend. 
3. Ein Fall von akuter gelber Leberatrophie, im Anschluß an eine Hepatitis auf-

getreten, zeigte Bilirubinaússeheidung im Urin. Auch die Pentdyopentreaktion 
war positiv. Urobilinogen und Urobilin konnten nicht nachgewiesen werden. 
Im Stuhl fanden sich bei der Auswertung stark herabgesetzte Werte. 
4. Das Bild des Choleclochusverschlusses wird durch hohe Bilirubinausscheidung 

im Urin gekennzeichnet. Dabei ist, wie vorauszusehen, die Pentdyopentreaktion 
positiv. Ein Nachweis von Urobilinkörpern ist uns in diesen Fällen im Urin nie 
gelungen. Die Stühle sind aoholisch, doch lassen sich bei der Auswertung spurweise 
Urobilinkörper nachweisen. 
•Der Überblick ergibt: 
1. Daß die Pentdyopentreaktion dann deutlich positiv wird, wenn Bilirubin 

im Urin ausgeschieden wird. 
2. Daß bei aoholischen Stühlen weder Urobilinogen noch Stercobilinogen im 

Urin nachweisbar sind. 
3. Daß Stercobilinogen und Urobilinogen einen so regellosen Wechsel ihrer 

Nachweisbarkeit zeigen, daß an einen gleich schnellen Umschwung grundlegender 
körperlicher Vorgänge nicht gedacht werden kann. 
4. Daß demnach Urobilinogen und Stercobilinogen enteralen Ursprungs zu 

sein scheinen. 
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Zum Beweis dieser These FRIEDRICHS V. MÜLLER haben wir sein Experiment 
wiederholt. Wir haben bei einem Patienten, der das Bild eines Choledochusver-
schlusses bot, menschlichen Duodenalsaft mit der Duodenalsoride einverleibt. N, 
In der eingegebenen Galle korinten wir keine Urobilinkörper nachweisen. Der bis 
jetzt acholische Stuhl zeigte darauf ansteigende Werte bei der Auswertung und es 

03. im Urin waren nach 24 Stunden Urobilinkörper aufgetreten. Auch hier konnte 
' 

neben Urobilin einmal Stercobilin nachgewiesen werden. st-
Beide Substanzen sind daher wohl auf eine enterogen bakterielle Einwirkung 

auf die Galle zurückzuführen. 
Wir werten unsere Untersuchungen als Beitrag zu der von FRIEDRICH 11: 

V. MÜLLER aufgestellten Theorie der enterogenen Urobilinogenentstehung. - ag 
;e-
uf 

LV. 
LS-
oh  Aus dem Chemischen Laboratorium der Medizinischen Universitätsklinik Tübingen. 
ng 
de nor den Zustand des Bilirubins im Blut. 
h.  Von 
f-

Prof. Dr. «ULRICH WESTPHAL Und Dr. PETER GEDIGIe. tz-

on 
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on 
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Es ist seit langem bekannt, daß das Bilirubin im Blut in einer Bin-
dung an Albumin vorliegt (BENNHoLn). Das gilt für das „direkt 
reagierende" Bilirubin ebenso wie für das „indirekt" gebundene. 
Bei der „indirekten" Reaktion wird der Farbstoff durch Coffein, 
Alkohol oder andere Stoffe, die eine Dissoziation dis Chromoproteids 
bewirken, vom Eiweiß verdrängt und dadurch der Einwirkung der 
diazotierteri Sulfanilsäure zugänglich gemacht. Für das „direkte" 
Bilirubin wird angenommen (DIRE), daß durch die bei der Diazoreaktion 
einwirkenden Stoffe eine Lösung der Farbstoff-Eiweißbindung erfolgt 
und das freigesetzte Bilirubin dann mit dem Diazoniumsalz reagiert. 
Mit Hilfe von Elektrophorese- und Dialyseversuchen an einer Reihe 

von ikterisohen Seren (meist von Hepatitiden, sowie mit reinem, kry-
stallisiertem Bilirubin versetzten Normalseren) stellten wir fest, daß 
bei der „direkten" Reaktion das Bilirubin am • Serumprotein gebunden 
bleibt, die Diazotierung also im Eiweißverband erfolgt. Setzt man die 
Gültigkeit des vón H. FISCHER und Mitarbeitern für die Bilirubinoide 
bewiesenen Mechanismus der Diazotierung unter Aufspaltung des 
Tetrapyrrolsystems voraus, so muß beim „direkten" Bilirubin die 
mittelständige Methylengruppe trotz der Bindung des Farbstoffs an 
das Serumalbumin reaktionsfähig sein, und das Molekül muß an beiden 
Enden (Vinylgruppen?) am Protein fest haften. Beim „indirekten" 
Bilirubin wird die Methylengruppe erst durch die Einwirkung von 
Coffein usw. reaktionsfähig. 
In den Elektrophoreseversuchen, ohne und mit Diazotierung, er-

gab sich durch Erhöhung der Kochsalzkonzentration bis auf 6% keine 
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Freisetzung der Farbstoffe; bei der Dialyse ließ sich nur bei höheren 
Kochsalzkonzentrationen nach längeren Versuchszeiten Dissoziation 
beobachten. 
In besonderen Versuchen gelang es, durch Verdünnung ikterischen 

Serums eine Verschiebung des Verhältnisses von „direktem" zu „in-
direktem" Bilirubin zugunsten des „direkt" reagierenden zu erreichen. 
Diese Verschiebung in der Reaktionsfähigkeit war reversibel. Auch 
durch Erhöhung der Kochsalzkonzentration im Reaktionsmilieu ließ 
sich der Anteil des „direkt" reagierenden Bilirubins relativ erhöhen. 
Zugabe von reinem Bilirubin zu Normalserum ließ überwiegend „in-
direkt" reagierendes Bilirubin entstehen; es war aber stets ein geringef 
Prozentsatz „direkt" nachweisbar. Diese Übergänge in der Reaktions-
fähigkeit werden durch das folgende Schema veranschaulicht: 

Konzentrierung 
-E -

Verdünnung 
NaCI-Erhöhung 

Indirektes 
Bilirubin 

Misohu 
Met e 

Freies 
Bilirubin 

LVI. 

Kobalt und Blutfarbstoff. 

Direktes 
Bilirubin 

Sertirn 
la% TAit  

Go tleiu 

Von 

Dr. L. WEISSBECKER, Freiburg. 

Ich habe am gleichen Ort vor einem halben Jahr auf die Kobalt-
wirkungen an' Menschen aufmerksam gemacht und versucht, zu be-
weisen, daß Kobalt eine diphasische Polyglobulie erzeugt, zunächst 
durch Ausschüttung entleerten Depotblutes und nachfolgend durch 
echte Erythrocytenneubildung. Auf Grund meinei Versuche war an - 
zunehmen, daß die Blockade der meisten wasserstoffübertragenden 
Redoxsysteme des Organismus zu einer inneren sog. Hypoxärnie, zu 
einer Aredoxie führt, die dann kompensatorisch wie bei der Höhen- • 
polycythämie einen erythropoetisehen Reiz darstellt. Diese Vermehrung 
der Erythrocyten nach Kobalt führte, wie erwartet, zu einer gleich-
sinnigen Steigerung des Hämoglobins, eine Dissoziation zwischen Ery-
thropoese und Hämoglobinneubildung trat, wie zu erwarten, nicht auf. 
Es wäre also anzunehmen gewesen, daß der formative Reiz des Kobalts 
auf das Knochenmark einen ebensolchen Reiz auf die Hämoglobin-
bildung darstellt. Wir hatten damals unsere Hämoglobinwerte, wie 
üblich, kolorimetrisch festgestellt. Daneben bestimmten wir Serumeisen 

Sc 

d. 
' E 
st 
dc 
el 
st: 
eii 
da 
VE 
od 
DE 
GE, 
hy 
mi 
du: 



Kobalt und Blutfarbstoff.  447 

en 
on 

en 
in-
en. 

Loh 

ieß 
en. 
in-
gee 
ns-

)alt-
be-
chst 
urch 
an - 
aden 
4 zu 
hen- • 
rung 
eich-
Ery-
auf. 
baits 
Dbin-
wie 
eisen 

und Kupferwerte und fanden dabei Bewegungen dieser Metallwerte, 
die sich Mit einer normalen Hämoglobinbildung nicht ohne weiteres 
vereinbaren ließen. Unter Kobalt sank bei steigendem Hämoglobin-
wert der Serumeisenwert erst ab und stieg im Laufe der Behandlung 
auf abnorm hohe Werte an, auf Werte, die 200 y- % manchmal über-
stiegen. Bei unveränderten Serumbilirubinwerten, die einen gesteiger-
ten Blutzerfall ausschlossen, erhob sich die Frage, wie dieser Serum-
eisenanstieg mit dem Hämoglobinanstieg in Einklang zu bringen war, 
da ja kein Eisen zugeführt wurde. Es war naheliegend anzunehmen, 
was wir auch jetzt bestätigt fanden, daß unter Kobalt die Eisendepots 
entleert werden. Damit hätten wir uns an sich begnügen können, wenn 
wir nicht Fälle gehabt hätten mit abnorm niedrigem Serumeisengehalt, 
• also auch mit erschöpften Eisendepots, bei denen wir die gleiche Beob-
achtung machten, weiter wenn wir nicht bei Fällen von Leberparen-
chymschädigung, also mit einer Eisenverwertungsstörung bei abnorm 
hohem Serumeisengehalt, ebenfalls dasselbe beobachtet hätten. Das 
legte den Gedanken nahe, zu untersuchen, ob denn überhaupt das 
neugebildete Hämoglobin ein vollfunktionsfähiges Molekül ist. Wir 
bestimmten deshalb einmal das Hämoglobin mit den üblichen kolori-
metrischen Methoden und daneben das gleiche Hämoglobin durch Mes-
sung der 02-Sättigung gasanalytisch nach, VAN SLYKE. Und hier zeigte 
sich die erstaunliche Tatsache, daß mit steigenden kolorimetrisch be-
stimmten Hämoglobinwerten die 02-Bindungsfähigkeit stark abnahm, 
um Werte bis zu 20% Wenn also das offensichtlich neugebildete Hämo-
globin normale chemische Funktionen erfüllt hätte, hätte den kolori-
metrisch gewonnenen Hämoglobinwerten parallel auch die 02-Bindungs-
fähigkeit entsprechend ansteigén müssen. Da das nicht der Fall war, 
sondern im Gegenteil mit steigenden Hämoglobinwerten die 02-Bin-
dungsfähigkeit abnahm, müssen wir annehmen, daß das neugebildete 
Hämoglobin in irgendeiner Weise abartig gebaut sein muß, seine sauer-
stoffübertragenden Eigenschaften eingebüßt hat. Da aber bekanntlich 
das zentrale Eisenatom Träger der Sauerstoffübermittlung ist, so muß 
chemisch gesehen die Störung hier sitzen. Und jetzt könnte in 'Überein-
stimmung mit den vorhin gegebenen Beobachtungen über das Serum-
eisen also angenommen werden, daß sich ein Hämoglobin neu bildet, 
das entweder ein Pseudohämoglobin ist, wie BARKAN eine bestimmte 
Verdhämochromogenfraktion nennt, die Eisen schon abgespalten hat, 
oder daß an Stelle des zentralen Eisens ein Kobaltatom getreten ist. 
Da bekanntlich Kobalt kein Redoxsystem bildet wie Eisen, sondern im 
Gegenteil Redoxsysteme blockiert, so wäre verständlich, daß das 
hypothetische Kobalthämoglobin keinerlei Sauerstoffübertragung ver-
mitteln kann. Die chemischen Eigenschaften des Kobalts machen es 
durchaus möglich, daß Kobalt sich an die Stelle des Eisens setzen kann. 

• 
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Wir wissen aus Arbeiten von LIEBEN und JESSERER, aus Arbeiten von 
WARBURG, daß Kobalt Eisen, auch organisch komplex gebunden, 
Kupfer und Zink ohne weiteres verdrängen kann. Ich habe vor einiger 
Zeit schon gezeigt, daß die Affinität des Kobalt, zu redoxaktiven Grup-
pen wie SH-Gruppen, enolisierbaren Carbonylgruppen und koordinativ 
4wertigem Stickstoff wesentlich größer ist als die des Eisens, daß Kobalt 
Eisen sehr leicht aus diesen Bindungen verdrängt. Da wir es nun beim 
Hämoglobin ebenfalls mit einem Redoxsystem zu tun haben, in dem 
redoxaktive Gruppen vorkommen, so wäre die Annahme eines Kobalt-
hämoglobins durchaus nicht so abwegig. Als Kation könnte Kobalt 
natürlich die Erythrocytenmembran nicht passieren,  aber der 
Erythrocyt in statu nascendi könnte dann Kobalt einlagern und 
das Kobalthämoglobin bilden. Das würde auch erklären, warum 
die Abnahme der Sauerstoffbindungsfähigkeit des Hämoglobins 
unter der Kobaltbehandlung nur langsam zunimmt. Ein mehr direkter 
Beweis für diese These ist der Befund, daß im normalen ge-
waschenen Erythroc3rten kein Kobalt nachweisbar ist; dagegen im 
gewaschenen Erythrocyten von Versuchspersonen, die längere Zeit mit 
Kobalt behandelt wurden, läßt sich Kobalt einwandfrei, wenn auch 
technisch schwierig, mit unserer neuen Mikromethode nachweisen. Ver-
suche, spektrophotometrisch eine typische Absorptionskurve zu gewin-
nen, scheiterten. Es war a priori nicht anzunehmen, daß im spektro-
skopischen Bild typische Veränderungen auftreten würden; da die Spek-
tren von Eisen und Kobalt als sehr nahe verwandte Elemente nur sehr 
geringe Differenzen aufweisen, so daß auch von ihren Verbindungen 
keine großen Unterschiede .zu erwarten waren. Auch die Reduktion 
von Oxyhämoglobin läßt sich zum Nitchweis nicht heranziehen, da 
unter dem Einfluß von Sulfiten Kobalt aus sämtlichen Bindungen her-
ausgelöst und in ionisierte Form übergeführt wird. Wenn wir tat-
sächlich annehmen, daß Kobalt im Komplex in 3wertiger Form locker • 
gebunden vorliegt, was nur in organischer Form möglich ist, dann wird 
Kobalt in eine stabile reduzierte Form übergeführt. So kann erklärt 
werden, daß die Reduktion von Oxyhämoglobin trotz fehlender Sauer-
stoffbindung in Nebenvalenz glatt vonstatten geht. Wir sehen also, 
daß der Anstieg des Serumeisens, der Anstieg des kolorimetriscb. bestimm-
baren Hämoglobins und das gegensätzliche Verhalten der Sauerstoff-
bindung, daß der Nachweis von intracellulärem Kobalt im Erythro-
cyten gewichtige Argumente sind, die für die Existenz eines Kobalt-
hämoglobins sprechen. Wir kennen andere Tetrapyrrole, die nicht Eisen, 
sondern andere Schwermetalle als Zentralatom tragen Hämooyamin 
mit Cu, im Blut von Ascidien ein Vanadinfarbkomplex Chlorophyll 
Mg. usw. Wir sehen also kein bisher beweisbares Argument gegen die 
Möglichkeit der Existenz eines Co-Hämoglobins. 
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B. LINDEMANN: Die osmotische Hämolyse als Strukturproblem. 
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Aus dem Strehleninstitut des Allgemeinen Krankenhauses St. Georg, Hamburg 
(Chefarzt: Prof. Dr. H. HOLTIIIISEN) und dem Laboratorium für überrnikroskopie 

der Siemens & Halske AG., Berlin (Prof. Dr. H. RI7SICA). 

Die osmotische Hämolyse als Strukturproblem. 
(Zugleich ein elektronenmikroskopischer Beitrag zum Feinbau der roten 

Blutzelle.) 

Von 

B. LINDEMANN. 

Mit 6 Textabbildungen. 

Für die Rückführung biologischer Vorgänge auf bekannte physio-
logisch-chemische Gesetze ist die sichere Kenntnis des morphologischen 
Gefüges, an dem sich diese Vorgänge abspielen, eine notwendige Vor-
aussetzung. Den alten Streit um die Bauweise der roten reifen Blutzelle, 
ob Bläschenstruktur oder Schwammgefüge mit eingelagertem Hämo-
globin, haben die elektronenmikroskopischen Untersuchungen zugun-
sten der ältesten anatomischen Auffassung entschieden, nach welcher 
der Erythrcicyt als ein mit Hämoglobin gefüllter Ballon zu betrachten 
Ist. Damit war die von der Permeabilitätstheorie angenommene semi-
permeable Grenzschicht am Erythrocyten als anatomische Membran im 
Sinne streng cytologischer Definition nachgewiesen. Ihre Existenz ist 
heute auch nicht mehr umstritten. Nur über den Feinbai gehen die 
Meinungen noch auseinander. Die einen nehmen einen lamellären 
Schichtbau aus Lipoiden und Stromatineiweiß, die anderen eine Netz-
struktur aus einem Eiweißgerüst mit eingelagerten Grenzflächenlipoiden 
an. Auf das Iler und Wider soll nicht weiter eingegangen werden. Die 
größere Wahrscheinlichkeit spricht für einen Schichtbau. Auf Grund der 
elektronenoptischen Strukturanalyse hämolysierender Erythrocyten in 
Verbindung mit den Ergebnissen der modernen Eiweißchemie war es 
möglich, für die Deutung des Härnolysevorganges eine neue Hypothese, 
die Dissoziationstheorie, aufzustellen, die an Hand einiger Abbildungen 
kurz entwickelt werden soll. 

Der normale reife im peripheren Blut kreisende kernlose Erythrocyt 
erscheint auf dem Leuchtschirm im übermikroskop als schwarze Scheibe 
mit geringer zentraler Aufhellungszone, in der sich Strukturen wand-
versteifender .Art im Sinne RÚLLETS nicht nachweisen lassen. Größe 
und Form der einzelnen Erythrocyten variiert entsprechend der von 
der Lichtmikroskopie her bekannten Schwankungsbreite (Abb. 1). In 
hypotonischen Systemen gehen die Erythrocyten aus ihrer physiolo-
gischerweise vorherrschenden Scheibenform gesetzmäßig in eine Kugel-
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oder Sphärocytenform über, aus der sie hämolysieren. Im allgemeinen 
folgt die osmotische Hämolyse, entsprechende Diffusionsbedingungen 
vorausgesetzt, dem Alles- oder Nichtsgesetz, d. h. jeder einzelne Ery-
throcyt hämolysiert nahezu vollständig oder bleibt intakt. In konzen-

trierten  Erythrocyten Suspensionen 
mit kleinen Außenvolumina beobach-
tet man jedoch an allen hämolysie-
renden Erythrocyten eine partielle 
Hämoglobinabgabe, und um die ver-
schiedenen  morphologischen Über-
gänge einer osmotischen Hämolyse 
beschreiben zu können, wollen wir von 
partiell hämolysierten Erythrocyten 
hier ausgehen, ohne zunächst weiter 
das Problem partielle Hämolyse oder 

oder Nichtsprinzip zu erörtern, 
und den Mechanismus der osmotischen 
Hämolyse einer quantitativen Be-

trachtungsweise zu unterziehen. Abb. 2 stellt eine beginnende Hä-
molyse an einem Sphärocyten dar. Das Zentrum der Zelle ist homogen 
schwarz, die Randpartie eigentümlich körnig aufgelockert: Solche teil-

hämolysierten Zellen nehmen in 
isotonischem Milieu wieder Schei-
benform an und erscheinen ent-
sprechend dem Hämolysegrad als 
hämoglobinarme Normocyten mit 
großer zentraler Aufhellungszone, 
in der auch jetzt keine wandver-
steifenden Strukturen micellarer 
Größenordnung  sich  erkennen 
lassen (Abb. 3). Der imisotonischen 
Milieu auftretende reversible Ge-
staltwandel der partiell hämoly-
sierten Erythrocyten von der Ku-
gel- zur Scheibenform, in der 
sich das Hämoglobin aus dem Zen-
trum am Rande der Zelle formiert, 

ist ein Beweis dafür, daß die osmotisch hämolysierten Zellen funk-
tionell und morphologisch weitgehend' intakt bleiben und daß das 
Hämoglobin im Zellinnern frei beweglich ist und weder an das Stroma 
adsorbiert noch im Stroma gelöst ist: An den stärker hämolysierten 
Sphärocyten wird das dunkle homogene Zentrum kleiner, die körnelige 
Randpartie breiter und aufgelockerter (Abb. 4). Ein stark hämolysierter 

Abb. 1. Normaler miter Erythrocyt 
des Menschen. Osmiumfixation 
El. opt.: 1: 8400 (R 930/44). 

Abb. 2. Beginnende Ramolyso eines Spha-
rocyten. Oemlumflaation. El. opt.: 1:0500. 

(R 804/44). 
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Erythrocyt in der Scheibenform ist auf der nachfolgenden Abbildung 
dargestellt (Abb. 5). Hier ist der dunkle homogene Randsaum am 
Ran» aufgelockert und trägt die körnige Strukturzeichnung, wie wir 
sie bei begihnender Hämolyse am 
Sphärocytensaum sahen. Während 
aber dort am Sphä,rocyten das Zen-
trum dunkel homogen schwarz war, 
ist hier das Zentrum glasklar und 
strukturlos aufgehellt. Nimmt die 
Hämolyse zu, werden die Hämo-
globinreste. im Innern spärlicher. 
Endzustand einer osmotischen Hä-
molyse ist die zumeist gefaltete 
nahezu leere Erythrocyten-Hülle, 
in der zuweilen letzte wohl hicht 
mehr diffusible Reste des Inhalts 
verbleiben, so z. B. in den Retikulo-  Abb. 3.  Toilhämolysierter  Norinooyt. 

Osmiumfixation El. opt.: 1:8 500 
cyten die Substantia reticulofila,-  (R 769/44). 
mentosa, in den kernhaltigen Ery-  • 
throcyten die Kerne usw. (Abb. 6). Die unterschiedliche körnige Struk-
turierung der Randzonen von teilhitmolysierten Erythrocyten zeigt 
eine deutliche Abhängigkeit von 
dem Salzgemisch im Suspensions-
medium, in denen die Zellen fi-
xiert wurden, und ist vom Fixa-
tionsmittel nur bedingt abhängig. 
Die Randzone von Er3rthrocyten 
der NaC1 Suspensionsreihe ist 
z. B. grobgekörnelt und am par-
tiell hämolysierten Sphitrocyten 
aus einer Plasmasuspension :rein-
gekörnelt. 
Fassen wir die elektronen-

mikroskopischen Beobachtungen 
kurz zusammen. Die osmotische 
Hämolyse ist ein Diffusionsvor-
gang, bei dem das Hämoglobin 
aus dem kugelförmigen Erythro-
cyten durch die mechanisch intakte Membran. in die Außenlösung dif-
fundiert.. Bei partieller Hämolyse beobachtet man eine unterschiedliche 
Strukturierung des Resthämoglobins, die von der Art des Salzgemische 
im Suspensionsmedium, in dem die Hämolyse stattgefunden bill, 
deutlich und vom Fixationsmittel nur bedingt abhängig ist. 

29* 

16. 
Abb. 4.  Toillitintolysierter Sphilrocyt. Os-
miu mfixation.: El. opt.:. 1: 8 400 (R 930/44). 
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Für die Deutung des Hämolysevorganges entfallen zunächst die 
Theorien, die nicht von der Ballonstruktur des Erythrocyten ausgehen. 
Auf die kolloidchemischen Erklärungsversuche, die eine kolloidchemi-

sche Alteration der Membran 
als Ursache der auftretenden 
Hämolyse annehmen, soll nicht 
weiter eingegangen werden, da 
sie elektronenoptisch sich nicht 
sicher beweisen lassen. Man 
hat hier mit Veränderungen 
der Molekülanordnungen zu 
rechnen, für deren. Darstellung 
das Auflösungsvermögen des 
Elektronenmikroskops  nicht 
ausreicht. 
Nach der klassischen Theo-

rie mit allen ihren Variationen, 
Abb. .5.  Teilhamolysierter 8N50o0r m(oRn y8t7.  9/  Os- die eine Bläschenstruktur des 
miumfIxation. El. opt. : 1 :  1.1). 

Erythrocyten mit semiperme-
abler Membran oder Grenzschicht voraussetzt, wird angenommen, daß 
durch die osmotische Schwellung der Blutzelle beim überschreiten des 

kritischen Volumens, das 
ist das 1,3-3fache des 
. Ausgangsvolumens,  die 
Membran entweder ein-
reißt und das Hämoglobin 
dadurch freigesetzt wird, 
oder die Poren der Mem-
bran soweit gedehnt wer-
den, daß das Hämoglobin 
in die Außenlösung dif-
fundieren kann. Bei dem 
Wechsel der Scheiben-
form zur Kugel, die im 
hypotonischen Milieu ge-
setzmäßig an jeder roten 

Abb. 5. 1151»olysevest. Erythrocytenmentbran. 
Osmium-fixation. El. opt.: 1: 8400 (R. 888/44).  Zelle auftritt, verkleinert 

sich zunächst bei gleich - 
bleibendem Volumen des Erythrocyten die Oberfläche. Durch die 
fortschreitende osmotische Schwellung bis zum sog. hämolytischen 
Volumen nimmt die Oberfläche wieder an Ausdehnung bis zur ur-
sprünglichen Größe in der Scheibenform zu. Im Finalstadium kurz 
vor eintretender Hämolyse kann eine äußerst geringgradige, kaum 
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meßbare Dehnung der Membran angenommen werden. Wenn wir 
als Voraussetzung für das Entstehen der Hämolyse eine mechanische 
Alteration der Membran gelten lassen, so könnte die geringgradige 
Porendehnung derselben einen Faktor für den Hämoglobinverlust 
der Zelle darstellen. Außerdem lassen sich aber auch Gründe für 
eine Zustandsänderung des Hämoglobins im Zellinnern anführen, was 
von wesentlicher größerer Bedeutung für die Entstehung der Hämo-
lyse zu sein scheint. Zuvor eine Beobachtung von BEMIS und SCOTT, 
die nachgewiesen haben, daß Proteinmoleküle von der Serumeiweiß-
größe reversibel die Erythrocyten-Membran passieren können. In den 
elektronenmikroskopischen Bildern ist die Feinheit der Körnelung par-
tiell hämolysierter Erythrocyten von dem Salzgemisch im Suspensions-
medium deutlich und vom Fixationsmittel nur bedingt abhängig. Das legt 
den Gedanken nahe, daß hier nicht nur Eintrocknungs- und-Fixations-
effekte, sondern Änderungen des Assoziationsgrades der Hämoglobin-
moleküle vorliegen, die für den Hämolysevorgang von Bedeutung sein 
können. Die Bildung polymolekularer Assoziate ist eine weitverbreitete 
Eigentümlichkeit hochmolekularer Proteine und in zahlreichen experi-
mentellen Untersuchungen an verschiedenen Proteinen nachgewiesen 
worden. In Ultrazentrifugenanalysen wies an den wechselnden Sedi-
mentationskonstanten ANDERSON nach, daß das Pferdehämoglobin in 
Salzlösungen von 9,5-1,o molar in Moleküle vom halben Molekular-
gewicht gespalten wurde. Eine weitere Erhöhung der Salzkonzentra-
tion bewirkte keine Änderung der Sedimentationskonstanten mehr. 
Ein ähnliches Verhalten wurde von SVEDBERG am Hämoglobin des 
Menschen nachgewiesen. Wir können deshalb annehmen, daß das Hämo-
globin im Erythrocyten nicht in einer monomolekularen Lösung vor-
liegt — die Befunde einer Hypertoniehämolyse und mechanischen liämo-
lyse, auf die nicht weiter eingegangen werden kann, unterstützen eine 
soléhe Annahme — sondern polymolekulare Assoziate bildet, deren Sta-
bilität von den in der Außenlösung gehaltenen Elektrolyten weitgehend 
abhängt, und die so ein reversibel dissoziierbares Komponentensystem 
darstellen, das als Ausdruck des physiologischen molekularen Innen-
gerüstes der reifen roten Blutzelle aufzufassen ist. Durch die osmotische 
Schwellung und den damit verbundenen Wassereintritt und Salzverlust 
dissoziiert wahrscheinlich das Hämoglobin in eine diffusible Größe und 
diffundiert durch die für die Proteinmoleküle von der Serumeiweiß-
größe permeable Membran in die Außenlösung. Eine geringgradige 
Dehnung der Membranstruktur, wie sie im Finalstadium anzunehmen 
ist, wird dann die Diffusion beschleunigen und einen sog. Siebeffekt 
auslösen, hat aber als Ursache der osinotischen Hamolyse nicht die al-
leinige und primäre Bedeutung, wie es etwa in der klassischen Theorie 
angenommen wird. 

Kongreß f. innere Medizin. 54.  29a 
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LVIII. 

Alter, hämolytische Resistenz und Methämoglobingehalt 
der Erythroeyten. 

Von 

Dr. F. JuNG, Würzburg. 

Es ist technisch einfach, jugendliche Blutzellen nachzuweisen, da. 
diese neben physiologischen Besonderheiten (wie ihrer gesteigerten 
Atmung) morphologische Eigentümlichkeiten besitzen. Dagegen ist an 
einer einzelnen Zelle kaum feststellbar, ob sie am Ende ihrer Leistungs-
fähigkeit steht und reif zur Elimination ist. 
WILBRANDT hat darauf hingewiesen, daß die Alterung für die Zellen 

eine Abnahme ihrer selektiven Permeabilität mit sich bringt und daß 
der damit verbundene Ausgleich der inner- und extracellulären Elek-
trolyte zur Abnahme der osmotischen Resistenz bis zur Hämolyse führt. 
Die osmotische Resistenzkurve sollte also mindestens teilweise die 
Altersverteilung der roten Zellen einer Blutprobe zum Ausdruck 
bringen. Ferner wäre zu erwarten, daß in alternden Zellen die Ferment-
aktivität nachläßt, was sich unter anderem in einem verminderten 
Rückbildungsvermögen für das ständig aus dem Hämoglobin spontan 
entstehende Methämoglobin äußern müßte. Der Methämoglobingehalt 
einer Blutprobe eines unvergifteten Menschen wäre also -- von Sonder-
fällen abgesehen — ein Maß für den Anteil alter Erythrocyten. Tat-
sächlich läßt sich folgendes feststellen: 

1. Der Methämoglobingehalt der Zellen einer beliebigen Blutprobe 
in den einzelnen Zellen ist verschieden. Das geht schon aus dem Ver-
halten dieser Blutprobe gegenüber Kaliumchlorat hervor, welches nur 
mit methämoglobinhaltigen Zellen reagiert, und zwar um so schneller, 
je höher deren Gehalt ist. Es läßt sich aber durch fraktionierte 
Hämolyse mit hypotonen Kochsalzlösungen direkt beweisen, da 2. der 
Methämoglobingehalt der am leichtesten hämolysierenden Zellen 
eines normalen Blutes höher ist, wie der des Restes und man mit-
unter fast das ganze „normale" Methämoglobin durch Behandlung 
des Blutes mit einer geeigneten Kochsalzkonzentration im ersten 
Hämolysat wiederfinden kann. 3. Dieser verschiedene Methämo-
globingehalt beruht auf Differenzen der Rückbildungsaktivität der 
einzelnen Zellen, da die Differenzierung am Blute dinitrobenzol-
vergifteter Tiere, welche einen erheblichen Methämoglobinspiegel be-
sitzen, besonders deutlich ist. Es läßt sich aber schon deduktiv aus 
dem gekrümmten Verlauf der Rückbildungskurve in vivo — etwa bei 
Katzen — feststellen, welche man sich durch Überlagerung von ver-
schieden schnellen Rückbildungsreaktionen in den einzelnen Zellen 
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entstanden denken kann. Die Rückbildungsreaktion in einer Hämo-> 
globinlösung, bzw. zu Beginn des Versuches verläuft nämlich nach 
KIESE streng linear. 4. Die Rückbildungsaktivität ist außerdem in 
geschädigten' Zellen — etwa im Anschluß an eine Dinitrobenzolver-
giftung  etwas vermindert, wie WITT und ich (im Tübinger Phar-
makologischen Institut) feststellen konnten. Ganz entsprechend, ist 5. 
bei Tieren, welche durch wiederholtes Ausbluten anämisch gemacht 
worden sind, mitunter das „normale" Methänioglobin et wits verringert, 
da bei ihnen alte Zellen durch die Blutentnahme weitgehend aus dem 
Kreislauf verschwunden sein dürften. 

Ich möchte aut Grund dieser Befunde annehmen, daß das sog. 
normale Methämoglobin des Blutes, wie es etwa nach der von KIESE 
angegebenen Methode bestimmt werden kann, nicht nur eine interes-
sante physikochemische Begebenheit ist, sondern mitunter einmal dem 
Kliniker über die Qualität der roten Blutkörperchen wichtige Auf-
schlüsse geben kann. Diese kann durch Alter, durch Vergiftungen und 
durch angeborenen Ausfall der für die Hämoglobinreduktion verant-
wortlichen Fermentsysteme vermindert sein. 

Hämolysine ,bei kongenitalem hämolytischem Ikterus. 

Von 
F. GROSSE-BROCKHOFP und G. KAitcnER, Bonn. 

Versuche, bei hämolytischem Ikterus Hämolysine nachzuweisen, 
gehen bis auf CHIC/PEARL, zurück. Alis der älteren Literatur seien die 
Namen CIIAUTFARD,  GILBERT,  GHIROX, MICHETTI, BECKMANN  und 
LüDTKE, aus der neueren Literatur LEPEL, M OLLISON, FISCHER, H EIL-
MEYER, H AHN und SCHUBOTHE genannt. Die Frage nach dem Vorkom-
men von Hämolysinen bei hämolytischem Ikterus wird zur Zeit meist 
dahingehend beantwortet, daß der Nachweis von Hämolysinen beim 
erworbenen hämolytischen Ikterus als gesiehert angesehen werden kann, 
daß dagegen die' Beweise für das' Vorkommen von Hämolysinen beim 
kongenitalen hämolytischen Ikterus als unsicher zu betrachten sind. 

Unsere eigenen Beobachtungen erfassen 3 Fälle von typischem 
kongenitalem hämolytischem Ikterus, von denen 2 durch Milzexstirpation 
(1946) wesentlich gebessert wurden, während bei der 3. Patientin die 
Milzextirpation erst in den nächsten Wochen durchgeführt perd.eri soll. 
Die technisch einfache Durchführung der Untersuchungen war kurz. 
folgende: Zur .Herstellung eines Milzextraktes wurde unmittelbar nach 

Kongreß f. inner° ModizIn. 54.  29b 
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der Operation eh]. fingergliedgroßes Stück aus der Milz in physiolo-
gischer NaCl-Lösung etwa 4-5 ,Stunden ausgelaugt und aus dem von 
allen corpusculären Elementen befreiten Extrakt 2 physiologische Ver-
dünnungsreihen von 1-1/16 hergestellt. Der einen Verdünnungsreihe 
Wurden je 3 Tropfen gewaschener Erythrocyten der gleichen Blutgruppe 
• zugegeben. Alle Versuchsreihen wurden 20-2 t Stunden bei Zimmer-
temperatur belassen und anschließend der Hämolysegrad wie bei der 
Resistenzbestimmung der roten Blutkörperchen festgestellt. Die Unter-
suchungen im Milzvenenblut und im Cubitalvenenblut wurden in ana-
loger Weise angestellt. Es muß dabei besonders betont werden, daß die 
Untersuchungen unter absolut aseptischen Kautelen durchgeführt 
wurden und daß zu den Versuchen entweder die Blutkörperchen des 
Patienten oder gruppengleiche BlutlOrperchen einer gesunden Ver-
suchsperson verwendet wurden. Der Grad der Hämolyse konnte be-
reits makroskopisch abgelesen werden. Zum Zwecke einer genaueren 
quantitativen Beurteilung des Häniolysegrades wurde 'eine Auswertung 
im Putritionschen Stufenphotometer vorgenommen und die Absorp-
tion in Prozenten ermittelt. 
Alle Versuche wurden mit entsprechenden Kontrollreihen (MHz-

' extrakt und 1VIiizvenenblut von Kranken mit Panmyelophthise und, 
Morbus Werlhoff, normales Cubitalvenenblut) durchgeführt. 
Bei der I. Patientin, bei der der Milzextrakt auf seine hämolytische 

Eigenschaft untersucht wurde, konnte eine deutliche Hämolyse ge-
sunder, blutgruppengleicher Erythrocyten festgestellt warden, die nach 
ln.aktivierung des Extraktes auf 56 0 ausblieb. Der Kontrollmilzextrakt 
von einer Patientin mit .essentieller Thrombopenie zeigte keinerlei 
hämolytische Eigenschaften. 
Im 2. Fall wurde 'neben, einer hämolytischen Aktivität des Milz-

extraktes eine deutliche Hämolyse gesunder, gruppengleicher Erythro-
cyten im Milzvenenserum nachgewiesen. Inaktivierter Milzextrakt und 
inaktiviertes Milzvenenserum wiesen keine hamolytischen EigenSchaf. 
ten ;w.f. Außerdem wurde bei demselben Patienten zur Zeit einer still-
keren hämo.lytischen Krise eine deutliche Hämolyse im Cubitalvenen-
serum gefunden, die nach . Inaktivierung des Serums ebenfalls nicht 
mehr in Erscheinung trat. Nach der Milzexstirpation waren im Cubital-
venenserum keine' hämolytischen Eigenschaften mehr zu finden. • Bei 
der noch nicht operierten Patientin trat bei den bisherigen Versuchen 
im Cubitalvenenblut mir dann eine Harnolyse . auf, wenn die Erythro-
cyten der Patientin zum Versuch benutzt wurden. 
Man könnte diesen Versuchen gegenübereinwenden, daß die Hämo-

lySe allein durch die besondere Fragilität der roten Blutkörperchen 
zustande kommt, sofern zum Versuch die Erythrocyten der Patientin 
mit hämolytischem Ikterus benutzt werden. Bei den Hämolysever-
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suchen bei den beiden ersten Patienten wurden aber blutgruppen-
gleiche, gesunde rote Blutkörperchen verwendet. Aber auch im letzten 
Fall kann dieser. Einwand ohne weiteres entkräftet werden, da 1. das 
Ausbleiben der Hämolyse nach Inaktivierung nicht verständlich wäre, 
und 2. Erythrocyten von Patienten mit hämolytischem Ikterus in 
gesundem Serum nie eine Hämolyse aufwiesen. 

Die Frage einer eventuellen Schutzfunktion normalen Blutserums 
gegenüber den hämolytischen Eigenschaften des kranken Serums und 
die Beziehungen zwischen osmotischer Resistenz der roten Blutkörper-
chen und der eingetretenen Hämolyse kann im Rahmen dieses Refe-
rates nicht weiter erörtert werden. 

Bei den beiden operierten Fällen, bei denen eine Hämolyse unter 
Verwendung gesunder, blutgruppengleicher, roter Blutkörperchen 
beobachtet wurde, bestand eine ganz besondere Empfindlichkeit gegen-
über • Bluttransfusionen, die mit einem deutlichen Abfall des Hämo-
globins und der Erythrocytenwerte unter die vor der Transfusion 
gefundenen Werte einherging. Dabei stieg der Bilirubingehalt des 
Blutserums weiter an. Solche hänrolytischen Krisen nach Bluttráns-
fusionen sind beim hämolytischeri Ikterus häufiger beschrieben. Eine 
gleiche hä,molytische Krise trat in einem Fall nach Transfusion von 
100 cm3 Blutserumkonserve von LANG und SCHWIEGK auf, wobei die 
PnicE-JorrEssche Kurve nach der Transfusion ebenfalls eine weitere 
Linksverschiebung aufwies. Die im Anschluß an die Milzexstirpation 
durchgeführten Transfusionen wurden von beiden Patienten ohne jede 
Komplikation vertragen. 

Es würde am einfachsten erscheinen, das Zustandekommen der 
IVIikrosphärocytose und der Resistenzverminderung der Erythrocyten 
in Anlehnung an experimentelle Untersuchungen, die in besonders 
eindrucksvoller Weise von DAMASHEK und ScrawARTz durchgeführt 
wurden, mit einer Hämolysinproduktion des retikuloendothelialen 
Systems in unmittelbaren Zusammenhang zu bringen. Ob ein solcher 
Mechanismus in dieser einfachen Form jedoch bei allen Fällen von 
hamolytischem Ikterus angenommen werden kann, erscheint uns bisher 
noch nicht genügend gesichert. 

Es sei auf eine Beobachtung unserer Klinik vor einigen Monaten 
bei einem Fall von erworbenem härnolytischem Ikterus vom Typ 
Dyke-Young hingewiesen. Trotz des außerordentlich starken hänioly-
tischen Blutzerfalls waren in diesem Fall bei mehrfachen Unter-
suchungen im Cubitalvenenblut keinerlei hämolytische Eigenschaften zu 
entdecken. Im t4egensatz zu den obigen Fällen wurden von der Patien-
tin .große Bluttransfusionen Ohne Komplikationen vertragen, die aber 
auch bei Durchführung in Abständen von 2-3 Tagen, zuletzt sogar 
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bei täglicher Durchführung, den hochgradigen Blutzerfall nicht zu 
kompensieren vermochten. 
Unsere Befunde zeigen, daß auch beim konstitutionell bedingten 

, hämolytischen Ikterus das Blutserum hämolytische Eigenschaften be-
sitzt. Es ist sehr wahrscheinlich, daß diese hämolytischen Eigenschaften 
zur Zeit der Krisen besonders ausgeprägt und daher in krisenfreien 
lntervallen nicht nachweisbar .sind.  Da es uns bishef; nicht ein-
deutig gelang, durch Komplementzusatz von normalem Serum eine 
Reaktivierung- des inaktivierten Serums von hämolytischem Ikterus 
zu erreichen und wir auch sonst noch  keine nähere Vorstellung über die 
Eigenschaften der hämolytischen Faktoren haben, möchten wir bezüg-
lich der Identifizierung dieser hämolytischen Eigerischaften mit einem 
„Hämolysin", noch zurückhaltend sein. Die Frage, ob zur Zeit der 
hämolytischen Krisen immer hämolytische Eigenschaften des Blut-
serums vorhanden sind und ob diese Krisen durch eine Hämolysin-
produktion hervorgerufen werden, muß durch weitere Untersuchungen 
geklärt werden. 

LX. 

Zur Herkunft des Globins. 
Von 

Dr. FRITZ HARTMANN, Göttingen. 

Mit 3 Textabbildungen. 

Zur Frage der Herkunft des Globins möchte ich einige Beo bach-
tungen mitteilen, die Veranlassung geben können, die Eiweißquelle 
der Hämoglobinsynthese nicht nur im Gesamtserumeiweiß (WihrPLE), 
sondern in einer bestimmten Serumeimeißfraktion zu suchen. 
1. (Abb. 1.) 'Wenn das Globin seinem Molekúlargewicht nach im 

allgemeinen auch den Albuminen zugerechnet wird, so unterscheidet 
es sich doch von den Serumproteinen unter anderem durch die Fähig-
keit, verschiedene Zustandsformen annehmen zu können. Während es 
z. B. im basischen Bereich ein homogenes Gebilde von Albumincharak-
ter zu sein scheint, fällt bei fraktionierter Ausfällung mit Ammonium-
sulfat bei pH 4,5 schon ein Teil im Globulinbereich aus. 
2. (Abb. 2.) Bei 76 Fällen von Hungeranämie sahen wir deutliche 

Parallelität des Härnoglobinspiegels zum Gesamtserumeiweiß ( —) 
und zur Globulinfraktion des Serums (— • — • ), nicht zur Alburninfrak-
tion (   )., Das komint in der Streukurve der Einzelwerte noch 
besser zum Ausdruck als in• den hier gezeigten Mittelwertskurven. 
3. (Tabelle 1.) Im Symptomenbild der reinen Nephrose fällt auf, 

daß die Anämie trotz hochgradiger Hypoproteinämie bei den nicht mit 
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Urämie komplizierten Fällen nicht obligat ist. Der Befund kann dar-
auf hinweisen, daß die Voraussetzung zur Hämoglobins3rnthese eine 
genügend hohe Serumglobulinfraktion ist, denn diese ist bei der 
Nephrose erhalten. , 

4. (Abb. 3.) Gravimetrische und nephelometrische Untersuchungen 
des Eiweißstoffwechsels bei der perniziösen. Anämie ergabmi im un-
behandelten Stadium eine Globulinerhöhung 'mit verkürztem W EL.T-

igANNsehem Koagulations-

I '\  band, positiver Cadmium-
/ \ sulfatreaktion und stark 

400 
1.  I  %Pfig,5 beschleunigter  Senkung. 

Während der unter Leber-
i,--%  behandlung einsetzenden 
, ,.\ \, 300  /7(  •PH6,0  schnellen Hämoglobinsyn-
I:  i .  
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I I  % 
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Abb. 1. 

- • 1' 

80  
,. 

ce. 
50 

2 4L  5  5  7  8 
füljeiß Serum 

Abb. 2. 

these sinkt der Globulinspiegel des Blutes ab, während Serumalbumin 
und Gesamtseimneiweiß ansteigen können.  Das WELneANNsche 

Tabelle .1. 

Hb SE Hb SE 

Genuine Nephrosen 
97 
80 

5,36 
4,71 

1 .H2 45,r  

95 6,36 • 88 6,53 
52 5,05 I 70 6,21 

65 4,92 

Amyloid-Nephrosen 
80 
75 
97 

5,58 
6,14 
4,00 

Nephrose nach 
Nephritis 

74 
87 
88 

5,70 
6,49 
5,88 

100 6,12 • 92 , 6,12 
75 4,80 

Sublimat-Nephrose 100 6,1 '78 7,68 
55 4,17 
90 7,06 

Mittelwerte 83 5,96 

 el a n 
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Koagulationsband und die Cadmiumsulfatreaktion werden normal, die 

Senkungsbeschleunigung bildet sich schnell zurück. 
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Abb. 3. 
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Ähnliche Verhältnisse fanden sich bei der Eisenmangelanämie. 

Solche Beobachtungen tragen zu der Ansicht bei, daß die Eiweißbau-

steine der Hä,moglobinsynthese vorwiegend aus dem „Proteinpool" 

des Serumglobulins geschöpft werden. 

Aussprache. 

Herr W. C. MEYER, München: 

Die Feststellung der chemischen Verschiedenheit von Urobilin IX a und Stereo-
bilin führte zu den Fragestellungen, ob es sich dabei um 2 verschiedene Phasen 
eines einheitlichen Stoffwechselvorganges oder um 2 Stoffe mit unabhängiger 
Entwicklung und unabhängigem Vorkommen handelt. Wieweit hier verschiedene 
Ansichten bestehen, haben die vorausgegangenen Referate gezeigt. Es erhebt 
sich die Frage, unter welchen klinischen Bedingungen wir in den einzelnen dafür 
bestimmten Medien Urobilin IX a bzw. Stercobilin antreffen. 
Die methodischen Voraussetzungen finden sich in der Kupferreaktion (nach 

H. FISCHER) und der Eisenchloridreaktion (nach FISCHER und Ninmerzrz); bei 
beiden unterscheiden wir Urobilin IX a von Stercobilin im Spektroskop. 
Aus den Ergebnissen derartiger Untersuchungen stellen wir ganz allgemein, 

wie frühere Untersucher (WATsorz, LIBOWITZKI, HEILMEYER u. a.) fest, daß Stereo-
bilin in allen Median (Stuhl, Harn und Galle) bei weitem überwiegt. 
Die 2. allgemeine Feststellung ist, daß, sobald wir im Harn oder Stuhl Uro-

bilinkörper im allgemeinen vermehrt antreffen, wir auch neben Stercobilin 
Urobilin IX a nachweisen können. Im einzelnen finden wir bei Gesunden im 
Stuhl Stercobilin. Nach den quantitativen Untersuchungen von HEILMEYER, 
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WATSON li. a. sind aber erhebliche physiologische Schwankungen in der Urobilin-
körperausscheidung vorhanden und so können wir auch bei Gesunden gelegentlich 
bereits neben Stercobilin Urobilin IX ce nachweisen. Im Ham finden wir nur 
Stercobilin schvgach konzentriert und müssen, wenn wir Urobilin IX cc nachweisen 
wollen, schon aus einer größeren Menge (etwa 10 Liter) anreichern. 

Die pathologischen Verhältnisse werden beeinflußt: 1. vom Maß des Blut-
farbstoffabbaus, 2. von der Leberzellfunktion und 3. dem Reduktionsprozeß am 
Bilirubin im Darm. 
Ad 1. Bei gesteigertem Blutabbau finden sich reichlich Urobilinkörper im 

Darm. Wir weisen dann regelmäßig im Stuhl neben Stercobilin auch Urobilin IX a 
nach. Im Harn brauchen die Urobilinkörper nicht vermehrt zu sein; es spielen 
dabei verschiedene Einflüsse, z. B. das Maß des Blutabbaus in der Zeiteinheit, 
eine Rolle. Sind die Urobilinkörper vermehrt, dann finden wir auch neben Stereo-
bilin das Urobilin IX a. 

Ad 2. Bei Leberschäden brauchen im Stuhl keine Veränderungen auftreten. 
Die Befunde gleichen denen von normalen Versuchspersonen. Dagegen sind im 
Harn die Urobilinkörper jetzt deutlich vermehrt und wir finden neben Stercobilin 
auch Urobilin IX cc. 

Ad 3. Ausschaltung der Reduktion des Biliurbins im Darm (z. B. Gallengangs-
verschluß oder Gallenfistelträger) hat allmähliches Verschwinden sämtlicher 
Urobilinkörper in allen Medien zur Folge. Besonders deutlich ist dies in der 
Galle des Fistelträgers zu beobachten, wobei nach zeitweisem Abklemmen des 
Schlauches und damit Einleitung der Galle in den Darm alle Reduktionsprodukte 
wiederkehren, nicht nur Urobilinkörper, sondern vermutlich auch Mesobilirubin 
und Dihydromesobilirubin. 

Zusammenfassend ist Stereobilin offenbar in allen 3 Medien die Ausscheidungs-
form der Urobilinkörper. Urobilin IX cc tritt über den Vorgang der Rück-
resorption in Beziehung zur Leberzelle. Es braucht bei ungestörtem Urobilinstoff-
wechsel in keinem Medium in nennenswerter Menge in Erscheinung treten. Diese 
Beziehungen zeigen die beiden Möglichkeiten an: 1. verstärkter Blutabbau bei 
normaler Leberfunktion: Urobilin IX cc reichlich im Stuhl, nicht dagegen im Harn. 
2. Normaler Blutabbau bei gestörter Leberfunktion: kein Urobilin IX im Stuhl, 
dagegen reichlich im Harn. Es ist also mit der Leberpassage des Urobilins IX ce eine 
funktionelle Einwirkung verbunden, weil bei guter Leberfunktion trotz ver-
mehrtem Angebot im Darm keine Ausscheidung in den Harn vorzukommen 
braucht und andererseits bei normalem Angebot, aber gestörter Leberfunktion 
reichlich Urobilin IX a in den Harn übertritt. 

Das Auftreten der beiden Urobilinkörper steht in einer gewissen Abhängig-
keit, die von der Quantität der Ausscheidung in dem betreffenden Medium 
bestimmt wird. Es gibt keine Zustandsbilder mit isolierter Stercobilin- oder 
Urobilin IX a-Ausscheidung als besonders pathogetisches Kennzeichen. Wir 
glauben nicht, daß ein Dualismus der Urobilins vorliegt, nachdem auch die Spontan-
umwandlung der Kupfersalze des Stercobilins in die des Urobilins IX cc in vitro 
für eine entwicklungsmäßige Zusammengehörigkeit spricht. Stercobilin ist die 
Ausseheidungsform. Urobilin IX a kann im enterohepatischen Kreislauf ver-
borgen bleiben und bildet vicilleicht die Ursache, des von FISCHLER und GERHARDT 
in quantitativen Untersuchungen festgestellten Urobilinschwunds. 

Auch für das Urobilin IX cc nehmen wir die enterale Entstehung an, weil 
es bei Pleiochromie der Galle sofort. im Stuhl vermehrt auftritt und abhängig 
ist vom Reduktionsprozeß der Darmbakterien, wie die Beobachtungen bei Acholie 
und bei Gallenfistelträgern zeigen. 
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Herr FRANZ FISOHLER, München: 

Die Lehre, daß der Urobilinstoffwechsel allein durch die enterohepatische 
Zirkulation gesteuert werde, erschöpft trotz der unzweifelhaften Richtigkeit des 
Bestehens dieser Zirkulation die Gesamtregulation des Urobilinstoffweasels nicht 
vollständig. Die durch die fortwährende Blutmauserung ständig erfolgende Neu-
bildung von 13ilirubin und dessen im Darm erfolgende ebenso ständige Um-
wandlung zu Urobilinkörpern müßte unter der alleinigen Annahme einer entero-
hepatischen Zirkulation dieser Stoffe zu einer Dauerüberlastung des Darmes 
mid der Leber mit Urobilinen führen, die ein reines Reabsorptionsvermögen der 
Leber unweigerlich übersteigen und folglich zu einer Dauerurobilinurie führen 
müßte, was aber bekanntlich nicht der Fall ist. Obwohl nun ein beträchtlicher 
Teil der Darmurobiline mit den Exkrementen abgeschoben wird, was lange als 
Regulationsventil für den Urobilinstoffwechsel angesehen wurde, so bestehen 
berechtigte Einwände auch gegen diese Anschauung, da einerseits schwere Uro-
bilinurien auch dann bestehen, wenn im Darm nur geringe Urobilinkörpermengen 
vorhanden sind, andererseits aber auch übergroße Darmurobilinmengen ohne 
Urobilinurie einhergehen können. 
Diese Gegebenheiten zwingen zu der Annahme, daß außer der Reabsorption 

der Urobilinkörper in der Leber durch deren Tätigkeit noch andersartige Ein-
wirkungen auf die Urobilinkörper erfolgen, die bis zu deren Zerstörung führen, 
da unter normalen Funktionsbedingungen der Leber nur sehr geringe Mengen von 
Urobilinen im Ham nachweisbar Bind (physiologische Urobilinurie). Ich habe 
schon vor über 20 Jahren für diese Fähigkeit den Begriff der „Restzerstörungs-
fähigkeit der Leber für Urobiline" aufgestellt. Bei Funktionsstörungen der Leber 
nimmt ihre diesbezügliche Fähigkeit ab und es entgehen mehr oder minder große 
Mengen der ihr mit dem Pfortaderblut zugeführten Urobiline der Zerstörung, 
wodurch die Leber mit Urobilinkörpern überlastet wird, die dann teilweise auch 
ins Blut abfließen und somit zur Urobilinurie führen. über das Ausmaß der Rest-
zerstörungsfähigkeit der Leber für Urobiline gaben meine Untersuchungen keinen 
Aufschluß. Mein leider im Kriege gefallener Mitarbeiter, Dozent Dr. FRITZ GER-
HARDT, hat sich der Mühe unterzogen, das Restzerstörungsvermögen der Leber-
an Hunden mit totaler Gallenfistel, bei denen gleichzeitig auch noch eine Duodenal-
fistel angelegt war, quantitativ zu verfolgen. Genau abgewogene Mengen reinen 
Bilirubins wurden diesen Tieren durch die Duodenalfistel eingegeben und nun 
in der Galle, dem Ham und den Exkrementen die Urobilinkörperausscheidung 
verfolgt, wobei sich das überraschende Resultat ergab, daß 66-90% des zugeführ-
ten und im Darin' in Urobilinkörper umgewandelten Bilirubins in der Gesamt-
ausscheidung der Galle, des Darms und der Exkremente nicht mehr wieder-
gefunden werden konnten, also in der Leber zerstört worden waren. Das Rest-
zerstörungsvermögen der Leber für die ihr zufließenden Dartnurobilinkörper ist 
also sehr beträchtlich. Eine Funktionsstörung der Leber muß es vermindern und 
zur Urobilinurie führen, eine Feststellung, wodurch die noch bestehenden Unzu-
länglichkeiten unserer Erkenntnisse über den Gesamturobilinstoffweehsel eine be-
friedigende Aufklärung erfahren dürften und klinisch berücksichtigt werden sollton. 

Herr P. MOSER, Frankfurt a. M.: 
Es wird über die Bestimmung des Hämiglobia (1VIethämoglobins) mit der 

roten Cyanidmethode von IIAVEMANN., JUNG, V. ISSEKUTZ bei verschiedenen 
Krankheiten berichtet. Hämiglobin in Höhe von 1-3% des Gesamthärnoglobins 
wurde bei Erkrankungen gefunden, die gleichzeitig eine Verminderung der os-
motischen Resistenz der Erythrocyten aufwiesen. So wurde besonders bei Mye-
losen, hämolytischer Verlaufsform der subchronischen Hepatitis und im Stadium 
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vor der Krise des angeborenen härnolytischen• Ikterus das Hämiglobin erhöht 
gefunden. Bei einem Fall von hämolytischem Ikterus wurde eine transduodenale 
Nitritbelastung 800 mg je 46 kg Körpergewicht versucht. Es kam nach Hämi-
globinbildung bis 23% de's Gesamthämoglobins, zu einer Hemmung des leicht 
abspaltbaren Bluteisens BARKANS am 1. Tag um 50%, dann am nächsten Tag 
zugleich mit dem Bilirubin (indirekte Reaktion nach H. v. D. BERGH) ein Anstieg 
um das Dreifache des Ausgangswertes. Am 3. Tag Anstieg des Serumeisens. 
Sehr auffallend war bei gleichzeitiger Konstanz der Erythrocytenzahl eine Ver-
kleinerung des Erythrocytenvolumens um etwa ein Viertel sofort nach der Appli-
kation von Nitrit, die bis zur Entwicklung einer typischen hämolytischen Krise 
am 4. Tag anhielt. Die Hemmung des leicht abspaltbaren Eisens bei bereits ab-
geklungener Methämoglobinämie zeigt die Veränderung der prosthetischen Gruppe 
des Hämoglobinmoleküls noch auf, nachdem bereits durch die Reduktasen im 
Erythrocyten die Farbveränderung verschwunden ist. 

Herr KLAUS BETRE und Heir Rum THURAU, Erlangen: 
Die interessanten Beobachtungen von Herrn HARTMANN, die die Möglichkeit 

einer Bildung von Hämoglobin (d. h. seines Globinanteils) aus Serumglobulin 
nahelegen, können wir bestätigen und erweitern. Wir hielten uns bei unseren 
Untersuchungen -- in Abweichung von HARTMANN — nicht an die Hämoglobin-
werte und die Zahl der Erythrocyten, weil diese vor allem beim Säugling groben 
Schwankungen je nach Zustand des Wasserhaushalts unterworfen sind, sondern 
wir untersuchten direkt den Zusammenhang zwischen Blutregeneration und Ver-
halten der Serumeiweißkörper. Als Maßstab für eine gesteigerte Blutneubildung 
wählten wir die Menge der vitalgranulierten Roten, der Retikulocyten. Dabei 
sahen wir Werte über 200/00 als Vermehrung an. Serumeiweißkörperbestimmung 
nach HOWE (Mikro-Kjeldahl). In der Auswahl der Fälle nahmen wir keine Rück-
sicht auf die jeweils zugrunde liegende Krankheit, .Auswahlprinzip war lediglich 
die gesteigerte Blutneubildung. So ist das Krankengut recht bunt und enthält 
die verschiedensten Krankheitszustände. Es umfaßt 13 Patienten, vorwiegend 
Säuglinge. Insgesamt wurden bei diesen Patienten 22 Eiweißbestimmungen (Dop-
pelbestimmungen) durchgeführt. •Als Kontrolle haben wir ein Material von über 
100 Bestimmungen. 
Ergebnisse. Bei Steigerung der Retikulocytenzahl ist das Serumglobulin 

herabgesetzt, und zwar manchmal bis auf 15-20 % des Normalwerts. Gehen die 
Retikulocyten auf normale Werte zurück, läßt sich auch ein Wiederanstieg des 
Serumglobulins feststellen. Oder, wenn man den Albumin-Globulinquotienten zu-
grunde legt: gesteigerte Retikulocytenzahl ist mit • erhöhtem Quotienten ver-
bunden, bei Rückkehr der Retikulocytenzahl zur Norm sinkt auch wieder der 
Quotient auf normale Werte. 
Nur 2 Fälle verhielten sich abweichend: eine Leberschädigung bei Gallen-

gangstenose und eine schwere infiltrative Lungentuberkulose. Die Abweichung 
ist motiviert, weil beide ErkrankUngen für eine Globelinvermehrung bekannt sind. 

Wir möchten ebenso, wie es eben HARTMANN ausführte, schließen, daß das 
Globulin beim Neuaufbau der Erythrocyten, und zwar in erster Linie wohl des 
Hämoglobins verbraucht wird. 

Herr VICTOR SCHILLING, Rostock 1 : 
Die elektrononmikroskopischen Untersuchungen des Erythrocyten haben den 

Fehler, daß sie am völlig zerstörten, halb oder ganz hämolysierten Blutkörperchen 

1 Die Abbildungen sind Skizzen nach dem Gedächtnis bzw. nach Abzeich-
nung, da die Originalabbildungen bei der Diskussion nicht zur Hand waren. (Verf.) 
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vorgenommen werden müssen. Für die übrigbleibende Membran können sicher 
interessante Feststellungen gemacht werden, dooh• der eigentliche Inhalt, die 
innere Zellstruktur, ist eventeriert. Der Erythrocyt ist nicht eine Ballonhülle 
mit flüssigem Inhalt, sondern besonders in den Vorstufen eine vollständige Zelle 

lembren 

Innen eoef, 

. 

sche/hbere 
lewchen 
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. Abb. 1. Schema dos Erythro-  Abb. 2. Struktur dos Erytrooyton nach GarrsTEIN 
cyton . nach  JUNG. Kiln. und W ALLIMOH. Virchows Arch: 263, . H. 3, 265, 
Wschr.1947, 459. Abb. 1.  536. 

mit vielen verschiedenen Zellorganellen. Diese dienen zum Teil, soweit sie dem 
Gorm-Apparat, den Mitochondrien und anderem entsprechen, der biologischen 
Ausarbeitung des spezifischen Hämoglobins, wie jede andere Zelle ihre Spezial-
substanz nach den histologischen Ergebnissen sich erarbeitet (Ergastoplasma). 

Membran (Cresta) 

 Körnehensellielit 

llb Tell 

N( Usti uktur 

7.ent ralapparat 

Kapselkörper 
(Inneukörper) 

Abb. 3. Zollstruktur dos Erythrocyton nach V. Su] Na [Fol. haomat. (D.) 11 (1912); 
Anat. Anz. 40, 289 (19 I 1)]. 

Die rote Blutseheibe ist auch keineswegs einheitlich, wie diese Vorstellungen 
annehmen, sondern es sind ganz bestimmte Strukturteile festgestellt, z. B. das 
von WEIDENREICH als „Chrornatinstäubohen" beschriebene Randkörnchen, das 
ich als „Mikrozentrum" ansehe. Weiter treten in der Vitalfärbung der Retikulo-
cyten im Kranz der schönen di/ohten, contractilen Netzstruktur, die an den 
Retikulocyten JITNGs nur noch in kümmerlichen Resten zu sehen ist (Abb. 1), 
an einer bestimmten Stelle bei Brillantkresylblaufärbung die roten hellen Sekret-
tropfen der „metachromatischen Substariz" auf, ebenfalls ein Boweis chemi-
scher Differenzen. Wahrscheinlich entspricht diese Stelle einem durch besondere 
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Methode darstellbarem Körperchen, meinem „Kapselkörper", oder dem „Innen-
körperchen" GUTSTEIN und WALLBACHS, die im ganzen eine fast identische 
Struktur der Erythrocyten, wie ich selbst, fanden (Abb. 2). Dazu gehört ferner 
meine sehr komplizierte Crusta, die aus der Begrenzung des Hämoglobinteiles, 
einer feinen exoplasmatischen Protoplasmaschicht, und der eigentlichen Lipoid-
membran besteht (Abb. 3). Die Identifizierung der „HxiNz-Körnchen" oder 
„Innenkörper" der methämoglobinbildenden Blutvergiftungen mit dem Kapsel-
körper ist noch strittig, aber jedenfalls handelt es sich um ein endoglobuliires Ge-
bilde nach allen sorgfältigen Methoden, nicht um ein vergiftetes beliebiges 
Exoplasmateilchen eines homogenen Erythrocyten. Diese schwierigen morpho-
logischen Probleme müssen andernorts gelöst werden, • doch halte ich im ganzen 
die Zellztruktur der Erythrocyten gegenüber den nicht morphologisch gedachten 
elektronenmikroskopischen Ansichten JUNGS und 14/NDEMANNS aufrecht. 

LXI. 

Der Eiwe ißstoffweehsel bei der lipophilen Dystrophie. 

Von 

Prof. H. W. BANSI, Hamburg. 

Mit 1 Textabbildung. 

Infolge des überwiegens der Kohlenhydrate in der jetzigen Er-
nährung nimmt die Zahl der zur Fettbildung tendierenden Personen 
in ungewöhnlichem Ausmaße zu. In erster Linie werden von der lipo-
philen Dystrophie Männer betroffen, die nach überstehen einer schwe-
ren Mangelperiode (Rückkehrer aus Gefangenschaft) in der Auffüt-
terungsphase in fast unverständlichem Umfang an Gewicht zunehmen. 
Aber es werden auch viele junge , Mädchen und Frauen adipös, bei 
denen die Ernährung sicherlich calorisch und in ihrer qualitativen 
Zusammensetzung ungenügend ist. Es ist im Rahmen des kurzen 
Vortrages nicht möglich, das Krankheitsbild hier näher ,zu umreißen. 

• 
Tabelle 1. Durehschnittlich N-Bilanzen bei Patienten mit lipophiler Dystrophie. 

Lfd.  Alter 
Nr. 

Gewicht 

kg 

Zufuhr  Ausscheidung 

N-Bilanz 
g C alorien 

N, Hamn-N 

e  e 
Stuhl-N 

g 

1 40 70,6 2500 14,5 14,9 2,9 - 3,3 
2 27 80,2 2750 14,5 20,0 2,7 - 8,2 
3 38 76,0 2500 14,5 15,4 2,1 - 3,0 
4 34 56,9 2600 15,0 16,5 2,4 - 3,9 
5 20 57,0 2670 16,0 15,9 2,0 - 1,9 
6 22 73,7 2300 16,0 25,2 2,6 - 11,8 
7 31 83,3 2300 12,5 12,7 1,8 - 2,0 
8 36 79,0 2300 13,0 14,0 2,0 - 3,0 
9 27  66,5 2380 11,0 12,3 2,2 - 3,5 
i() 43  87,0 2400 12,0 14,1 2,3 - 4,4 

Kongreß f. innere Medizin. 54. 30 
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Untersucht man bilanzmäßig den Stickstoffhaushalt dieser Patienten, 
so stößt man entgegen allen Erwartungen auf eine ausgesprochene 
Neigung zu vermehrtem Eiweißabbau. Wie in Tabelle 1 zusammen-
gestellt ist, lag trotz calorisch ausreichender Ernährung und einer 
sicherlich nicht ungenügenden Eiweißgesamtzufuhr, die zwar zu etwa 
66% aus vegetabilem Eiweiß gedeckt war, die Stickstoffbilanz erheb-
lich negativ. Diese vermehrte N-Ausscheidung beruht nicht auf einer 
ungenügenden Verwertung der zugeführten Aminosäurebausteine; denn 
die Aminosäureausscheidung im Harn beläuft sich auf einen normalen 
prozentuellen Betrag des Gesamt-N (s. Tabelle 2). Normalwerte für 

Amino-N liegen zwischen 2,2 und 
Tabelle 2. Gesamt -N unda-Amino-N 
im Harn bei Fällen von lipophiler  4,5% des ausgeschiedenen Gesamt-N 

Dystrophie.  (nach ALBANESE 1946). Die enorm 
a-Amino-N hohen  Stickstoffwerte im  Harn 

Fall  Gesamt-N Gesamt  sprechen für einen Zerstörungsstoff-
fr   wechsel der Körpereiweiße trotz Fett - 

bildung. Das Auftreten eines kata-
4  16,24  0,44  2,7  bolischen Eiweißstoffwechsels ist in 
5  15,08  066  44 

17,4  0,,33  1,,9  den letzten Jahren für viele Krank-
12  23,8  1,1  4,6  heitsbilder gezeigt worden (Schock, 

29,0  104  3,6 
23,3  0,,7  3,0  Verbrennungen, Frakturen, Folgen 

26  20,3  1,18  5,8  einer Narkose, bei schweren Wund-
29  11,2  0,49  4,4  eiterungen und bei Infekten). Für 

86  0,37  43 
12,,97  0,27  2,,2  die Fettsucht ist dieses Verhalten 

31  17,8  0,27  1,5  zum mindesten paradox, wie man 
13,05  0,44  3,4  mit STIEVE überhaupt von einer 
15,66  0,24  1,5 

paradoxen Fettsucht sprechen kann. 
Welche Erklärungsmöglichkeiten sind für diesen katabolischen 

Eiweißstoffwechsel gegeben ? Seit den vor allem von SCROENHEIMER 
durchgeführten Versuchen mittels Isotopen weiß man sowohl für den 
Stickstoff, als auch für die anderen Elemente der organischen Materie, 
daß ein ständiges Fluktuieren aller Einzelbestandteile, wahrscheinlich 
aber besonders einzelner für den gesamten intermediären Stoffwechsel 
bedeutungsvoller Atomgruppen (NH2-Gruppe, C2- und C3-Ketten) inner-
halb des Stoffwechsels stattfindet, daß also alle8 fließt. In diesem 
Panta-rhei stellen sich dann zwar gewisse Gleichgewichte ein, die aber 
wie in einer Lösung als labil anzusehen sind. Im Stoffwechselgleich-
gewicht ist nun in bezug auf den Stickstoffhaushalt bemerkenswerter-
weise Zufuhr und Ausfuhr der N-Bestandteile so abgestimmt, daß 
bilanzmäßig die ausgeschiedene N-Menge der zugeführten N-Menge 
die Waage hält. Bei einem Wachstums- oder Aufbaustoffwechsel wer-
den N-haltige Gruppen zum Wiederaufbau zurückgehalten, beim Ab-
bau oder Zerstörungsstoffwechsel zerfällt N-haltiges Material und wird 
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mehr desaminiert, um dann als Harnstoff ausgeschieden zu werden. 
Sie sehen in Abb. 1 die Wege des Eiweißabbaus, die bekanntlich nach 
Abspaltung der meist in a-Stellung stehenden NH2-Gruppe in die 
Abbauwege der Kohlenhydrate und Fette einmünden. Also fließen die 
Abbauprodukte in gewissen Kreuzungsstellen zusammen. Es würde 
zu weit führen, Einzelheiten über diese verwickelten Stoffwechsel-
straßen hier aufzuführen. Während im Stoffwechselgleichgewicht sich 

Eiweiss  

,4mhosäuren• 

Essigsóire 

CO  H20 

/fohleedräte  

Poysacchorde 
Fee 

h'exose  Feitsäuren  eyceni7 
4t 

7riose  /1/dol  fi -Oxidation 
-0O2 

-CHO 
AcetessOdure 

Abb. 1. Abbau- bzw. Aufbauwege Im inte mediaren Stoffwechsel. 

ein ständiger Strom, ein ständiges Hin and Her vor allem der Amino-
dicarbonsäuren (a-Ketoglutarsäure und Asparginsäure) im Sinne der 
zuerst von BRAUNSTEIN und K RITZMANN beschriebenen Transaminie-
rung vollzieht und Ketonsäuren gegen Aminosäuren wechseln (KNoor), 
scheint bei der lipophilen Dystrophie infolge fehlerhafter Steuerung 
durch das Wachstumshormon der Hypophyse oder das Fehlen der 
katabolisch wirksamen männlichen Gonadenhormone eine vermehrte 
Desaminierung vor sich zu gehen, wodurch fortlaufend Körpereiweiß 
abgebaut wird. Dieses Eiweiß kann nach der Desaminierung als 
Ausgangsmaterial für die Fettsynthese herangezogen werden, indem 
es nun rückläufig die Assimilationswege der Fettsynthese beschreitet. 
Für eine besondere Bereitschaft zur Abgabe von Aminosäuren spricht 
die von meinen Mitarbeitern FRANKE und A HLHELM gefundene Er-
höhung der Hippursäureausscheidung bei lipophilen Kranken nach 
Benzoesäurebelastung. Es wird bei diesen Kranken leichter das hierzu 
benötigte Glykokoll aus dem Organismus zur Verfügung gestellt als 
in der Norm. 

30* 
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Energetisch berechnet dürfte die Eiweißmenge, die täglich fehl-
gesteuert abgebaut wird (-6g N pro plie und mehr, 37,5 g Protein 
= 150 g Muskelsubstanz), nicht auslangen, um den Fettansatz zu er-
klären Die dabei anfallenden etwa 18 g Kohlenstoff ergäben Material 
für etwa 23 g Fettsäuren, alles in allem bei einem 'rrockengehalt von 
60%, also rund 40 g Fettgewebe pro die. Sicherlich wird auch auf 
der Straße der Kohlenhydratverbrennung ein ähnliches Umsteigen in 
die Fettsynthese in Höhe der C3-Kette erfolgen. Möglichkeiten ergeben 
sich hierzu, wie aus der Abb. 1 ersichtlich ist, zur Genüge. Die Kohlen-
hydrate verbrennen infolge des Mangels an hochwertigem Eiweiß un-
genügend und stehen zur Fettsynthese — aktiv oder passiv — als 
Überbleibsel zur Verfügung. Der Gasstoffwechsel, der aus methodi-
schen Mängeln von uns bisher noch nicht näher zur Differenzierung 
der Stoffwechselvorgänge herangezogen werden konnte, ergab für den 
Ruhe-Nüchternumsatz keinerlei Erklärung für eine abnorm sparsame 
Grundeinstellung, wie dies vorn Fettsuchtsproblem .seit BERGMANN 
bekannt ist. Die lipophile Tendenz ist wahrscheinlich durch den Aus-
fall der hormonalen Steuerung zu deuten, da schon GAEBLER 1934 
zeigen konnte, daß das Wachstumshormon des Hypophysenvorder-
lappens einen stickstoffsparenden Effekt hat und gleichzeitig die Fett-
verbrennung anregt. Ferner haben die männlichen Gonaden seit den 
Befunden von KOCHAKIAN ihre Bedeutung für das Wachstum, was 
gleichbedeutend mit Ansatz von N-haltigem Material ist, eine Steue-
rungsaufgabe des intermediären Wechselspiels zwischen Eiweiß- und 
Fettstoffwechsel. 
Es wird auf die Häufung der Gynäkomastie und der F'arotishyper-

trophie im Rahmen der lipopliilen Dystrophie, aber auch bei astheni-
schen Jugendlichen hingewiesen, sowie auf die die Allgemeinkonsti-
tutiod verändernde Auswirkung der Mangel- und Fehlernährung. 

LXII. 

Vergleichende Untersuchungen über den Ablauf der spezifisch-
dynamischen Wirkung von Glykokoll und Hefe. 

Von 
Dr. K. H. TIETZE, Leipzig. 

Bei der Ausarbeitung einer testsicheren Untersuchungsmethode des 
Ausfalles der spezifisch-dynamischen Wirkung der Eiweißstoffe wies 
BÜRGER auf die Aminosäure Glykokoll hin. In unserer gemeinsamen 
Arbeit mit SIEDE fanden wir im Jahre 1940 bei systematischer Unter-
suchung einer Reihe von 25 stoffwechselgesunden normalen Patienten 
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nach Verabfolgung von 0,227 g Glykokoll je Kilogramm Körpergewicht 
durchschnittlich einen Anstieg der Verbrennung auf 18,8% nach 
1,3 Stunden. Der Wert von 0,227 g Glykokoll je Kilogramm Körper-
gewicht wurde empirisch gefunden, um'in der .Zeitspanne der Unter-
suchung von 4-5 Stunden den Ablauf cer spezifisch-dynamischen 
Wirkung sicher zu beenden. 
Nach den eingreifenden Veränderungen der Nahrungsmittellage, 

insbesondere der Knappheit an Eiweiß, lag es nahe, diese Untersu-
chungen 1947 an einer Reihe von 33 stoffwechselgesunden Patienten 
nachzuprüfen. Hierbei zeigte sich, daß der durchschnittliche An-
stieg der, spezifisch-dynamischen Wirkung 39,5% nach 0,72 Stunden 
betrug. Die Versuchsbedingungen waren genau die gleichen wie 
im Jahre 1940.  Es erfolgte also ein erheblich rascherer und 
höherer Anstieg. 
Bei dem Versuch, die Ei!weißlücke in der Ernährung zu schließen 

kamen wir auf die Nährhefe. Um zu beweisen, daß die Hefe nicht nur 
chemisch, sondern auch physiologisch als Eiweiß wirksam ist, wurden 
ähnliche Belastungen an den gleichen Glykokollprobanden unter' 
gleichen Bedingungen ausgeführt. 
Das Glykokoll enthält 17,8% Stickstoff, die Hefe dagegen 7,53%. 

Um das Stickstoffäquivalent aufrechtzuerhalten, mußten für 0,227 g 
Glykokoll je Kilogramm Körpergewicht 0,554 g Hefe gegeben werden. 
Danach zeigte sich, daß die Verbrennung durchschnittlich um 23,62% 
nach 0,85 Stunden angefacht wurde. 
Genau wie bei der Glykokollgabe schwankte der Ausfall dieser An-

fachung innerhalb folgender extremer Werte: bei Glykokoll zwischen 
59,8 und 21,1 %, bei Hefe zwischen 38,3 und 20,1% Steigerung. Dem 
häufigen Einwand, daß bei Verabfolgung von Nährhefe durch die 
spezifisch-dynamische Wirkung mehr Kalorien verbraucht würden, 
als mit der Hefe zugeführt werden, widersprechen unsere Untersuchungs-
ergebnisse. Selbstverständlich richtet sich der Ausfall der spezifisch-
dyriamischen Wirkung nach der Höhe der verbrannten Kalorien des 
Individuums. Der Mittelwert aller Untersuchten ergab 59,3%. Die 
durch die hervorgerufene spezifisch-dynamische Wirkung der Hefe 
verbrannt wurden. Wie gleichzeitige Stickstoffbilanzen bewiesen, 
blieb der größte Teil des Restes dem Organismus für 'Aufbauzwecke 
erhalten. 
Der Grundumsatz unserer Patienten lag durchschnittlich 10% tiefer 

als, der Wert der Vergleichspersonen 1940. Dies entspricht den 
bereits bekannten Erfahrungen. WACHOLDER fand bei seinen Unter-
suchungen bei Patienten mit ebenfalls erniedrigtem Grundumsatz 
nach Verabfolgung gemischter Kost auch einen niedrigeren Ausfall der 
spezifisch-dynamischen Steigerung. Die gemischte Kost enthielt bei 
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1885 Gesamtkalorien je Tag 9 % Eiweiß. Das entspräche ungefähr einem 
Stickstoffgehalt von etwa 5,6 g. Diese Menge wurde nicht individuell auf 
Kilogramm Körpergewicht bezogen. Die bei gewöhnlicher gemischter 
Kost eintretende Umsatzsteigerung findet man meist mit 8-10 % der 
zugeführten Nahrungskalorien angegeben. ,Diese Zahlen resultieren als 
Rechnungsergebnisse aus den beim isoliertenVerzehr einzelner Nahrungs-
stoffe gefundenen Steigerungen. Es ist das Verdienst WACHOLDERS die 
Untersuchungen praktisch durchgeführt und auf eine breitere Basis 
gestellt zu haben. Ein Vergleich unserer Untersuchungsergebnisse mit 
denen WACHOLDERS ist jedoch nur unter großem Vorbehalt möglich, 
da wir mit isolierten Nahrungsstoffen arbeiteten und individuell genau 
dosierten. Wir können bei unserer reinen Hefe- bzw. Glykokollbela-
stung die Senkung der spezifisch-dynamischen Wirkung nicht bestä-
tigen. Im Gegenteil zeigt es sich, daß der Ausfall stärker und abrupter 
erfolgt. 
Wir kommen also zu dem Schluß: 
1. Die Anwendung des Glykokolls als genau dosierbare Testsubstanz 

der spezifisch-dynamischen Wirkung hat sich bewährt. 
2. Gegenüber der Normalernährung tritt nach langdauernder ein-

geschränkter Nahrungszufuhr vor allem als Eiweiß bei allen stoff-
wechselgesunden Patienten, die noch keine nachweisbare Spur eines 
Hungerschadens aufweisen, ein höherer und rascherer Effekt der spezi-
fisch-dynamischen Wirkung ein. 
3. Auch Hefe als Eiweißersatzpritparat zeigt eine ähnliche Verlaufs-

form der spezifisch-dynamischen Steigerung wie Glykokoll. 
Unter anderem decken sich auch diese Erscheinungen mit der 

Betrachtung über die Physiologie der Wärmeregulation. Sei es nun, 
daß diese zentralnervös bedingt ist oder peripher durch die Verbren-
nungsprozesse vor allem in den Muskeln selbst. Der Organismus, der 
langdauernder, besonders eiweißarmer eingeschränkter Gesamtnah-
rungszufuhr ausgesetzt ist, drosselt die Peripherie zur Einsparung des 
gesamten Kalorienumsatzes und damit der Wärmeabgabe ab. Somit 
sinkt die Temperatur in der Peripherie. Er versucht, nach Zufuhr be-
sonders der stickstoffhaltigen Eiweißsubstanz den größeren Teil der 
produzierten Kalorie. n zur Erhöhung bzw. Wiedernormalisierung der 
peripheren Temperaturen zu verwenden, so daß die Anfachung der 
Verbrennung durch die spezifisch-dynamische Wirkung bei einge-
schränkter Ernährung höher liegt als bei normaler Nahrungszufuhr. 
Im Einklang mit den Arbeiten OHMES konnten wir feststellen, daß nach 
Verabfolgung von Nährhefe über längere Zeiträume, Wochen und Mo. 
nate (täglich bis zu 100 g) die spezifisch-dynamische Wirkung wesentlich 
milder verlief und niedriger lag. Wir erklären das zum Teil durch die 
wiederhergestellte Normalisierung der peripheren Körpertemperatur. 

AL_ 
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em 
uf 
ter Stoffyvechselversuche zur Beurteilung eiweißreicher Ersatz-
er  für die Behandlung alimentärer Ödeme. 
als Van 
gs- Dr. J. M OKER, Leipzig. 
die 

Wir haben an unserer Klinik seit 1939 lauf end" den Kalorien- und 
nit Eiweißgehalt der auf Karten zugeteilten Nahrungsmittel in Leipzig 
ch  bestimmt und fanden nach einem Absinken im Sommer 1945 eine Sta-

bilisierung der Zuteilung für Arbeiter in den letzten beiden Jahren 
'au 

bei 1700-1800 Kalorien mit einem Eiweißgehalt von 50 g täglich. 
Wir konnten nachweisen, daß sich die Eiweißarmut der Nahrung ob-
jektiv in einei Verminderung des Eiweißgehaltes des Serums nachweisen ter 
läßt, wenn klinische Symptome einer Unterernährung noch fehlen. 
Wir fanden 1939 bei 226 klinisch Gesunden einen Durchschnittswert 
von 7,71 % Eiweiß. 1944 sank der Serumeiweißgehalt infolge der schon 
eiweißärmeren Kriegskost bei 90 Untersuchten auf 7,24% und ich 

- konnte im Sommer 1946 bei 116 Gesunden infolge der noch eiweiß- 
d 
ff- 
n 

ärmeren Nachkriegskost nur noch einen Durchschnitt von 6,53% Ei-

nesa  weiß im Sernm analysieren. Ich glaube, nach neueren Untersuchungen 
allerdings einen langsamen Anstieg beobachten zu können. 
Da eine ausreichende Ernährung der Bevölkerung mit hochwerti-

gem Eiweiß aus bekannten Gründen in der nächsten Zeit nicht möglich 
sein wird, ist es von größter Wichtigkeit, hochwertige Eiweißquellen, 

der  die uns zugänglich sind, in größtem Umfange nutzbar zu machen. Wir 
haben daher an unserer Klinik immer mit Nachdruck auf die Nähr-

en: hefe hingewiesen. Es ist uns hier möglich, in verhältnismäßig kurzer 

der Zeit große Mengen Eiweiß aus Abfallstoffen zu gewinnen, und zwar 

ah- ein Eiweiß, das als durchaus hochwertig bezeichnet werden muß. Wir 

des 
haben die Hefe in unseren Stoffwechseluntersuchungen nach mehreren 

mit 
Richtungen hin geprüft. Einmal galt es festzustellen, ob alle lebens-

be  wichtigen Aminosäuren iinHefeeiweiß vorhanden sind und zum anderen, 

der-  inwieweit der Stickstoff der Hefe vom menschlichen Magen-Darm bei 
der  Ernährungsgeschädigten resorbiert wird. 
der  Die Resorption wird von anderen Autoren mit 90% angegeben, 

e- 
was wir insofern bestätigen konnten, als die Hefe sich in der Resorption 

tg 
genau so verhielt wie unsere Normalnahrung, d. h. mit individuellen 

thr. 
Schwankungen um 90% herum. Die N-Bilanzen wurden in allen Fällen 

ach 
!do- stark positiv. 

Als weitere und wohl wichtigste Frage galt es zu klären, ob im 
lich 

Eiweiß der Hefe alle lebenswichtigen Aminosäuren vorhanden sind und 
die 
bun so der Körper in die Lage versetzt wird, daraus körpereigenes Eiweiß 
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aufzubauen. Damit komme ich auf das Problem der biologischen Wer-
tigkeit zu sprechen. Wie FINK und HOCK gezeigt haben, kann Hefe-
eiweiß beim wachsenden Tier animalisches Eiweiß nicht voll ersetzen. 
Cystin sollte der limitierende Faktor sein. Nachuntersuchungen er-
gaben, daß Ratten mit Hefe als alleinigem Nahrungseiweiß nicht opti-
mal wachsen, Cystinzulage keine Wachstumsbeschleunigung hervor-
ruft, dagegen Lysinzulage gleiches Wachstum wie die Kontrolltiere er-
möglicht. Daraus geht hervor, daß Lysin der limitierende Faktor ist. 
Da aber bekanntermaßen der erwachsene Mensch sehr wenig Lysin und 
Tryptophan benötigt, erklärt sich die von uns gefundene vorzügliche 
Nährwirkung der Hefe trotz Lysinarmut. So ist es auch verständlich, 
daß die Versuche am Menschen für den Erhaltungsstoffwechsel ganz 
andere, wesentlich günstigere Ergebnisse zeigten. Ich habe in einem 
Selbstversuch mich der Methode von LINTZEL und BERTRAM be-
dient und fand eine biologische Wertigkeit des Hefeeiweißes von 
70, d. h. ich kann mit 100 g Hefeeiweiß 70 g Körpereiweiß ersetzen; 
das ist im Vergleich zum pflanzlichen Eiweiß sehr gut. Um dieses 
Ergebnis zu bekräftigen, versuchten wir nachzuweisen, daß der Körper 
in der Lage ist, Hefeeiweiß in Körpereiweiß umzuwandeln und es zeigte 
sich, daß bei Kranken mit Hypalbuminämie durch Hefebehandlung in 
zum Teil kurzer Zeit eine beträchtliche Vermehrung des Serumeiweißes 
erzielt werden konnte. Bei 30 Kranken mit einem durchschnittlichen 
Eiweißwert im Serum von 5,1 % stieg bei Gabe von 50-100 g Hefe 
täglich in 42 Tagen der Refraktometerwert auf 6,26%. Es wird also 
das Hefeeiweiß ganz zweifelsohne vom Körper gut verwertet. 
Wir haben nach einem weiteren Weg gesucht, objektiv nachzuweisen,' 

ob der Körper durch Hefeeiweiß in die Lage versetzt wird, körpereigenes 
Eiweiß einzusparen. Bei der Analyse des Schwefels im Urin können 
wir Schwefel in oxydierter ,Form vom organischen Schwefel trennen. 
Letzterer wird in der Literatur als Neutralschwefel oder besser unoxy-
dierter Schwefel bezeichnet. Er stellt keine einheitliche Substanz dar> 
sondern ein Gemisch verschiedener schwefelhaltiger Substanzen, die 
zum größten Teil aus dem endogenen Eiweißzerfall ihren Ursprung 
haben. Nach der Literatur und unserer eigenen Analyse macht der, un-
oxydierte Schwefel bei Gesunden bis 25% des gesamten Urinschwefels 
aus. Bei Hungerkranken fanden wir al S Ausdruck des erhöhten Eiweiß-
zerfalles den Neutralschwefel stark erhöht, in einem Falle bis 60%. 
Wenn es stimmt, daß Hefeeiweiß vollwertig ist, müßte der endogene 
Eiweißzerfall bei Hefegabe abnehmen und als Ausdruck dessen der 
Neutralschwefel sich mindern. Tatsächlich zeigte sich in allen Fälleit 
bei Hefegabe ein Absinken des Neutralschwefels sowohl prozentual 
als auch absolut und ein Anstieg des Sulfatschwefels. Durch Cystin-
zulage konnten wir keine weitere Senkung des Neutralschwefels 
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erreichen, sondern lediglich eine weitere Steigerung des Sulfatschwefels. 
Cystin wed also fast quantitativ in oxydierter Form ausgeschieden, 
hat aber allen Anschein nach keine eiweißsparende Wirkung. Ich 
glaube, darin eine Stütze der Ansicht derjenigen Autoren zu sehen, die 
Lysin in der Hefe als limitierenden Faktor, für den Erhaltungsstoff-
wechsel ansprechen. 
Wir halten Hefegaben von 50 g auch für längere Zeit für unschädlich 

und haben uns davon überzeugt, daß die Hefe sowohl eine wichtige 
Ergänzung unserer eiweißarmen Kost als auch, wenigstens so lange es 
anderes hochwertiges Eiweiß in ausreichendem Maße nicht gibt, eine 
unentbehrliche Heilnahrung bei Eiweil3mangelschäden ist. Der von 
manchen Autoren so gefürchtete hohe Puringehalt und die damit ver-
bundene Gefahr .des Gichtanfalles macht zwar Steigerung des Harn-
säurespiegels im Serum, jedoch haben wir selbst bei Gaben von 100 g 
und mehr über mehrere Monate niemals diesen befürchteten Zwischen-
fall erlebt und es ist in der Literatur etwas Derartiges bisher auch noch 
nicht beschrieben. 

LXIV. 

Aus der II. Medizinischen Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf. 

Cystin und Stickstoff- Stoffwechsel *. 
Von 

Dr. FRANZ RAUSCH. 

Die Wirkung von, biologisch hochwertigen und minderwertigen 
Aminosäuregernischen (in den ersteren fehlte Tryptophari) auf den 
Stickstoff-Stoffwechsel konnte in einer Reihe von eingehendenVersuchen 
am Menschen nachgewiesen warden. Es zeigte sich bei beiden Sorten 
von Gemischen eine Erhöhung von Stickstoffresorption und Stick-
stoffretention, die nicht nur das Aminosäuregemisch selbst, sondern 
auch den Stickstoff der beigegebenen Grundkost betrafen.  Bei 
Unterernährungssituationen ist der erhöhten Stickstoffausnutzung der 
Grundnahrung, wie sie durch Aminosäuregemisch in Gang' gesetzt 
wird, besondere Bedeutung beizumessen, weil dadurch die körper-
eigenen Stickstoffsubstanzen weitgehend geschont werden können. 
Der auffallende Befund, daß mit biologisch unvollständigen Aminö-

säuregemischen die gleiche Stoffwechselwirkung beim Menschen zu 
erzielen ist, wie mit biologisch vollständigen Gemischen, in denen 
Tryptophan fehlt, veranlaßte zu Stoffwechselversucheh mit der Amino-
säure Cystin allein. Dabei stellte sich heraus, daß mit Cystin 'kein 

* Ausführliche Darstellung sowie Literaturzusammenstellung siehe Dtsch. 
Arch. klin. Med. (im Druck). 

 AIM 
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derartiger Effekt zu erzielen ist, weder bei tierischer, pflanzlicher oder 
gemischter Nahrung. Es ist auch keine erhöhte Stickstoffretention 
zu erreichen. Dies ist ein Zeichen, daß in diesem Fälle, in dem be-
sonders katalysatorische Prozesse eine Rolle spielen, das Cystin ver-
sagt. Demgegenüber ist es mit einer stickstoffäquivalenten Menge 
eines stark unterwertigen Aminosäuregemisches möglich, den Stick-
stoff.Stoffwechsel entscheidend zu beeinflussen. 
Eine Reihe eigener Versuche lieferte den Beweis der vollständigen 

Unwirksamkeit des Cystins auf den Stickstoff-Stoffwechsel, wenn es 
in den angegebenen Mengen von täglich 2-3 g verabreicht wird. Höhere 
Cystindosen wurden wegen der Gefahr toxischer Folgeerscheinungen 
nicht appliziert. 

In 3 Untersuchungsgruppen, denen jeweils ein Stoffwechselversuch 
entnommen ist, fanden wir: 

1. Bei pflanzlicher Grundnahrung ,von 1800 Kalorien wurden nur 
65% des Nahrungsstickstoffs resorbiert. Die stark im Negativen 
liegende Stickstoffbilanz zeigte eine überschießende N-Ausscheidung 
von 60% im Vergleich zur N-Aufnahme. Eine Zulage von täglich 
3 g Cystin (= 0,39 g N) veränderte weder die Stickstoffresorption noch 
— kurz ausgedrückt — die N-Retention. . 

2. In der nächsten Versuchsreihe wurde als Grundnahrung ein Ge-
misch von tierischem und pflanzlichem Eiweiß gegeben. Dabei lag 
erwartungsgemäß die N-Resorption und N-Retention höher. Es wurden 
75% des aufgenommenen N resorbiert und 20% des aufgenommenen 
N überschießend ausgeschieden. Ein täglicher Zusatz von 3 g Cystin 
brachte auch hier keine Besserung der N-Stoffwechsellage. 

3. Die nächste Versuchsx eihe wurde aus Vergleichszwecken mit 
einem Aminosäuregemisch durchgeführt, in dem kein Cystin, kein 
Tryptophan, keip. Phenylalanin und kein Histidin vertreten waren. 
Dabei zeigte sich in der Vorperiode die für reine pflanzliche Nahrung 
entsprechend schlechte N-Resorption von nur 55% bei einer über-
schießenden N-Ausscheidung von 35%. Eine Zulage von 3 g des un-
vollständigen Aminosäuregemisches (=0,36gN) besserte sich die N-
Resorption bis auf 85% und es wurden nur noch 10% des aufgenom-
menen Nahrungsstickstoffs überschießend ausgeschieden, also eine er-
hebliche Besserung gegenüber der Vorperiode. 

Die Unwirksamkeit des Cystins zum mindesten auf den Stickstoff-
stoffwechsel der Unterernährten kann — wahrscheinlich ebenso wie 
Aliplikation anderer isolierter Aminosäuren — dadurch erklärt werden, 
daß das Cystin allein keine komplettierende Wirkung auf eine minder-
wertige Nahrung ausüben kann. Es fehlt ihm die Eigenschaft der Salz-
situ relockung und Pepsinaktivität, wie sie uns von Aminosituregemischen 
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er  bekannt ist. Dadurch wird wahrscheinlich die Bildung einer Peptid-
rn  des „Strepogenins", vollständig oder überhaupt nicht durch-

geführt, die jedoch für den Proteinaufbau anscheinend große Bedeu-
,r-  tung hat. 

ge  Wenn sich das Cystin bei Tierversuchen als sehr wichtige Amino-
- säure erwiesen hat, so vielleicht deshalb, weil das Haar- und Feder-

kleid für das Tier eine ungleich wichtigere Bedeutung hat als für den 
en  Menschen und deshalb beim Tier, nicht aber beim Menschen, bedeutsam 

ist. Auch die bisweilen beóba chtete Wirksamkeit des Cystins auf die BS 
re Odemausschwemmung scheint eher die Beeinflussung eines Symptoms 
en  zu sein — mit Quecksilberpräparaten ist ein ähnlicher Effekt zu er-

zielen — als eine wirklich kausale Behandlung der Unterernährung 
ch  in toto. Wenn darüber hinaus hin und wieder über Erfolge der Cystin-

therapie berichtet wird, so könnte es sich um Fälle von Addisonismen 
ur  handeln, bei denen bekanntlich das Cystin die Wirkung von Neben-
en  nierenrinde haben kann. 

ng  Die Wichtigkeit beschränkter Mengen von Cystin für die Fer-
ch lucent- und Hormonsynthese soll jedoch durch den negativen Ausfall 
ch  der Stickstoff-Stoffwechseluntersuchungen nicht in Abrede gestellt 

werden. Es ist möglich, daß für den Menschen die Cystinmengen, wie 
:e- sie in pflanzlichen Eiweißen vorkommen, ausreichend sind. 
ag 
ell 

en  LXV. 
in 

Magnesiumstoffwechselstörungen bei Inanition. 
iit  Von 

;in  K. MELLINGROFF, Göttingen. 

n.  Mit 4 Textabbildungen. 
ng 
er-  Im Rahmen unserer Mineralstoffwechseluntersuchungen bei In-
n-  anitionsschäden fiel uns bei einem Teil dieser Kranken eine bemerkens-
N-  werte Senkung des Serummagnesiumgehaltes auf. Dieser Umstand 
n-  verdiente besondere Beachtung, weil bisher abgesehen von wenigen 
5r-  unbestätigten Einzelbefunden keine Krankheit bekannt ist, bei der 

eine Senkung des Blutmagnesiums mit einiger Regelmäßigkeit festge-
ff-  stellt wurde. Über die Verhältnisse bei der Inanition liegen keine An-
nie gaben vor. 

Abb. 1 zeigt zunächst die von uns erhobenen Blutbefunde. 
Die eingezeichneten Linien kennzeichnen die Normalbereiche, so wie 

tz-  sie sich aus den neueren Literaturangaben und aus unseren Unter-
en  suchungen bei Gesunden ergeben.  Die 1. Gruppe umfaßt frisch 
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eingetroffene Kranke mit schwerer Dystrophie.  Die 2. Gruppe 
setzt sich zusammen aus Patienten der Wiederaufbauperiode in der 
3.-12. Woche mit starken Gewichtszunahmen von zum Teil 20-25 kg. 
Bei der 3. Grüppe handelt es sich um Spätfälle nach 1/2-1 Jahr 
zum Teil mit endokrinen und vegetativen Regulationsstörungen. 
Man erkennt unter den frischen Fällen und weiter in der Gruppe 

jener Patienten, deren Körpergewebe sich im ersten Vierteljahr nach 
Behandlungsbeginn offenbar in lebhaftem Aufbau befindet, eine er-
hebliche Anzahl eindeutig unternormale, zum Teil ausgesprochen tief 
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Abb. 1. Magnesiumgehalt des Blutserums bel Bungerkranken verschiedener Stadien. 

gesenkte Magnesiumwerte. Außerdem liegen auffallend viele Magne-
siumwerte stark an der untersten Grenze der Norm, in Bereichen, die 
sonst allenfalls vereinzelt erreicht werden. In späteren Stadien fanden 
wir durchweg einen normalen oder vielmehr hochnormalen Serum - 
magnesiumgehalt. Die Mittelwerte, die in der Abbildung als gestrichelte 
Linien eingetragen sind, spiegeln dieses Verhalten wider. 
Bei der hiermit aufgedeckten Störung im Magnesiumhaushalt spielt 

offenbar eine ungenügende Magnesiumzufuhr mit der Nahrung eine 
wesentliche Rolle. Der tägliche Magnesiumbedarf liegt etwa zwischen 
0,4 und 0,6 g pro die. Man nimmt allgemein an, daß schon der Ma-
gnesiurngehalt einer normalen Kost gewöhnlich ziemlich nahe an dem 
Minimum liegt, mit dem der Organismus sich gerade noch ohne Verlust 
im Gleichgewicht halten kann. Es ist. sicher, daß in unseren Fällen die 
Magnesiumeinfuhr mit der Kost oft über lange Zeit hin sehr gering 
gewesen ist. Nach unserer Schätzung muß das Magnesiumminimum 
bei unseren. Kranken häufig unterschritten worden sein, zumal die 
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I. 

e 

Magnesiumresorption aus dem Darmrohr im Hinblick auf die chronische 
Durchfallsneigung so vieler Inanitionspatienten zweifellos oft gestört ist. 

Wir glauben, daß der vermutlich oft realisierte primär-alimentäre 
Magnesiummangel eine wesentliche Voraussetzung für die von uns 
beobachtete fakultative Hypomagnesiämie ist, und daß dieser Befund 
abhängt von dem Grad der Beanspruchung des in den Geweben ver-
ankerten Magnesiumbestandes des Körpers und dessen Verfügbarkeit, 
die ihrerseits mit verschiedenen Korre-

CabzwMg WWII& Eigus l  img 
lationen in Beziehung steht, vor allem  g„ Ca  Mg 

0 auch mit den Verhältnissen des 'Calcium- /0,. ,-----, ,--. 
4 

stoffwechsels.  00  bnfiihr 6,00 MO 
'40 <tusk& 8,15 2,80  

Das Vorkommen einer Hypomagne-  2,0  lena - 2,15 -4'm 
siämie in der Auffütterüngsperiode trotz  8,0 
nunmehr normaler Magnesiumzufuhr kann  40  Eihruhr 6,00 2,90 

140 Ausfuhr 7,39 ei7  
unter der Voraussetzung unzureichend  4ojj Manz - 1,39 -1,77  
'verfügbarer Magnesiumreserven mit einem EinfahP 4,21 152 40 
relativen Magnesiummangel erklärt wer-  9,0  H a er 5,59 1,71  

2,0  bilanz - 1,33 -419 
den, denn bei dem Aufbau neuer Zellen 
und der vermehrten Einlagerung inter- 6:0  biniihr 5,91 2,02 4;0  Ausgthr 461 Z17  
cellulären Quellungswassers steigt der  0LftH  Bilanz to -0,15 
Magnesiumbedarf erheblich an.  40  Ein ep 9,20 1,52 

e Um einen näheren Einblick in die «a iúsführ eV z34(  
Kanz - 0,22 418 

Magnesiumstoffwechselverhältnisse  bei 
40  &Pa 9,62 457 

Inanition zu erhalten haben wir eine An-  e0  Ausfahrlm   5,29 ix 
zahl genau festgelegter Bilanzunersuchun-  2,0 I  gilanz - 487742« 
gen durchgeführt. Nach Einstellung auf  Abb. 2 Magnesium- und Cal-

eiumbilanz unbehandelter 
die Versuchskost in einer Vorperiode von  Hungerkranker. 
4-5 Tagen wurde zunächst die Magne-
sium- und Calciumbilanz für einige Tage verfolgt, dann wurden Ein- und 
Ausfuhr während einer dreitägigen Magnesium-j bzw. Calciumbelastung 
und schließlich während einer mehrtägigen Nachperiode ermittelt. 

Abb. 2 zeigt Ihnen, daß die Magnesiumbilanz bei einem Teil 
unserer Patienten in der Anfangszeit, d. h. in den ersten 3-4 Tagen 
nach Einstellung auf eine genau kontrollierte Normalkost mit einem 
Gehalt von 0,8 g Magnesium deutlich negativ ist. Bei einigen dieser 
Fälle dürfte dabei die noch fortwirkende Odemausschwemmung 
eine gewisse Rolle spielen, aber die damit mobilisierten Magnesium-
mengen sind nach unserer Berechnung im Vergleich zu der tatsächlichen 
Avoscheidungsgröße so gering, daß sie keinesfalls entscheidend ins Ge-
wicht fallen können. Der Nachweis des Vorkommens einer negativen 
Magnesiumbilanz in diesem Stadium ist um so auffallender, als nach 
der vorausgegangenen Hungerzeit mit ihrer offenbar ungenügenden 
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Magnesiumzufuhr jetzt eher eine Magnesiumretention hätte einsetzen 
müssen. Unsere Befunde lassen sich nur mit der Annahme erklären, 
daß der hungergeschädigte Körper bei den bilanznegativen Fällen die 
Fähigkeit verloren hat, das zugeführte Magnesium ordnungsgemäß im 
Organismus zu binden und festzuhalten; daß er sogar körpereigenes 
Magnesium aus seinen Beständen im Überschuß ausscheidet. 

Auch wir fanden, wie frü-
here Untersucher, z. B. JAN-
SEN,  FEIGL,  MAASE und 
ZONDEK, die Calciumbilanz 
vielfach negativ. Die Magne-
siumstoffwechselstörung  ist 
der  Calciumstoffwechselstö-
rung ähnlich;. sie geht ihr 
aber, ,wie unsere Zahlen zei-
gen, nicht durchaus parallel. 
Die Ursache der verschlech-
terten Kalkbindung bei In-
anitionszuständen wird von 
JANSEN eingehend diskutiert. 
Sie ist, in ihren Mechanismen 
ebenso wie die von uns beob-
achtete Magnesiumbindungs-
störung ungeklärt.  Wahr-
scheinlich liegen in beiden 
Fällen ähnliche Verhältnisse 
vor. 
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Abb. 3. Magnesium- und Calciumbilanz bei 
peroraler Magnesiumzulage. 

Nach peroraler Belastung mit täglich 6 g Magnesiumlactat gelingt 
es auch bei Fällen mit stark negativer Magnesiumbilanz, den Magne-
siumabfluß aus dem Körper akut abzubremsen und darüber hinaw-, 
Magnesium im Organismus zur Aufnahme zu bringen. Die Magnesium-
aufnahmebereitschaft war bei diesen Inanitionskranken unter Berück - 
sichtigung der Vorperiode sogar wesentlich größer als bei den verglei-
ohend durchgeführten Normalversuchen. Die Magnesiurnresorption 
war also bei diesen Patienten nicht gestört. Dabei wird aber nur ein 
kleiner Teil ¿es zur Resorption gelangten Magnesiums wirklich in die 
Körpersubstanz eingebaut. Der weitaus größere Teil kommt vielmehr 
in der' Nachperiode wieder prompt zur Ausscheidung. In dem hier 
demonstrierten Fall (Abb. 3) wird die Bilanz sogar schon am 3. Tage 
der Magnesiurnzulage deutlich negativ. Aus diesen Befunden ergibt 
sich, daß die gestörte Magnesiumbindungsfähigkeit offenbar dine ge• 
wisse Zeit anhält und erst mit zunehmender Restitution des Gesamt-
stoffwechsels allmählich zum Ausgleich kommt. 
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Die Calciumbilanz verhielt sich unter dem Einfluß der Magnesium-
lactatgabe wechselnd; es können dabei aber — wie auch das vor-
gewiesene Beispiel lehrt — nicht unerhebliche Calciummengen zu-
sätzlich ausgeschwemmt werden, eine Beobachtung, die für den Normal-
fall schon von ELMSLIE, STEENBOOK, CARSWELL und WINTER gemacht 

wurde und die wahrscheinlich auf  /  223  Ng  

eine ungenügende Phosphatversor-  =I Ca 
gung zurückzuführen ist.  # 0,f  l'-280 rag 
Einige Bilanzuntersuchungen bei  #0,2  Ca ik 

to 

intravenöser Calciumzufuhr zeigten 
42 

demgegenüber regelmäßig, daß eine  -0,4 
zuv-or negative Bilanz' beider Mine-  "48 

ralien während der Calciumeinfuhr 
sofort deutlich positiv wird, daß 

-1,2 also mit dem Calcium gleichzeitig 
Magnesium zur Retention kommt    
(Abb. 4). In der Nachperiode werden 
aber beide Mineralien alsbald wieder 
zum größten Teil ausgeschieden, ein    
Befund, der bei dem bestehenden 
Calcium- und MagnesiUmmangel der    
betreffenden Inanitionskranken die 
bereits wiederholt betonte Bindungs-
störung für diese Mineralien unter-
streicht. 
Wir glauben,  die dargelegten 

Befunde berechtigen zu folgenden 
Schlußfolgerungen  Abb. 4. Magnesium- und Calcium-
Bei hungergeschädigten Kranken Manz bei intravondser 

Calolumzufuhr. 
können Abweichungen im Magne-
siurnhaushalt vorkommen. Diese Störungen haben Beziehungen zu 
der bei Inanitionszuständen seit langem bekannten Abweichung des 
Calciumstoffwechsels, gehen ihr aber im einzelnen nicht parallel. Bei 
frischen Inanitionen kann nach Einstellung auf eine Normalkost die 
Magnesiumbilanz negativ sein. Perorale Magnesiumzulagen werden 
trotz guter Resorption nur zum kleinen Teil in die Körpersubstanz 
eingebaut; Magnesiumverluste warden zwar zunächst abgebremst, aber 
nach Absetzen der Magnesiumzusätze kann die Bilanz wieder stark 
negativ werden. In diesen Fällen ist offenbar die Magnesiumbindungs-
fähigkeit im Gewebe gestört. Zugeführtes Magnesium kann trotz be-
stehenden  agnesiummangels nicht zum Ansatz gebracht werden; 
körpereigenes Magnesium fließt aus den Beständen ab.. In Verbindung 
mit einer wahrscheinlich absoluten, bei überschießender Ausscheidung 
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aber sicher relativen Magnesiumunterernährung während der Zeit der 
Hungerkost geraten diese Kranken in einen Zustand des allgemeinen 
Magnesiummangels, der je nach dem Grad der Beanspruchung des 
Körpermagnesiumbestandes zu einer Senkung des Serummagnesium-
spiegels führen kann. Magnesiumlactatzufuhr kann zu vermehrter 
Calciumausschwemmung führen; intravenöse Calciumzufuhr dagegen 
kann Magnesiurnretention bewirken. 
Aus diesen Erfahrungen ergibt sich wenigstens bei einem Teil der 

Inanitionskranken vom Standpunkt der Mineralpathologie aus die Not-
wendigkeit, neben einer entsprechenden Calcium- und Phosphatzulage 
zur Auffüllung des fakultativen Magnesiumdefizits und zur Sicherung 
des erhöhten Magnesiumbedarfs in der Auffütterungsperiode 'eine zu-
sätzliche Magnesiumeinfuhr zu veranlassen. 

Zur Problematik der Grundúmsatzmessungen. 
Von 

Dr. med. Dr. phil. HERBERT °MISR; Bad Nauheim.. 

Mit 3 Textabbildungen. 

Zur Messung des Grundumsatzes und auch des Arbeitsstoffwechsels 
haben sich die klinischen Laboratorien und Krankenhäuser Deutsch-
lands in den letzten Jahrzehnten meist des limnsproschen Apparates 
bedient, dei mit einer für klinigche Zwecke ausreichenden Genauigkeit 
schnelle Stoffwechselbestimhiungen erlaubt. Diese Apparatur stellt 
ein geschlossenes Respirationssystem dar, in dem Sauerstoff zirkuliert, 
der von einem Patienten ein- und ausgeatmet wird. Neben solchen 
Stoffwechselapparaturen mit „geschlossenem System" werden aber 
von altersher auch Apparate eines anderen Prinzips versandt, bei 
denen man von „offenem Respira,tionssystem" spricht. Bei diesen 
atmet der 'Patient gewöhnliche Luft, deren Menge durch eine Gasuhr 
gemessen wird. Das Wesentliche dieser Anordnung ist, daß der Gehalt 
der Exspirationsluft an 02 und CO2 sehr genau gemessen wird. Solche 
Messungen sind nicht einfach, und die verschiedenen älteren Ver. 
fahren (meist nach dem volumetrischen Prinzip) sind zum Teil sehr um. 
ständlich und zeitraubend. 
In jüngerer Zeit sind kurzdauernde Meßverfahren entwickelt wor-

den, von denen besonders das interferometrische und das elektrische 
(REnTseher Gaswechselschreiber) praktisch bedeutungsvoll geworden 
sind. Die elektrisch arbeitenden Apparate, bei denen die Widerstands-
änderung infolge Temperaturwechsels bei einem von der Gasmischung 
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umgebenen Drahte gemessen wird, waren in den bisherigen Anord-
nungen oft sehr kompliziert, von großem räumlichen Umfang und in 
der Handhabung schwierig. Während des Krieges waren wir durch 
bestimmte Forschungsaufgaben gezwungen, ein einfacheres und trans-
portables Meßgerät dieser Art zu verwenden. Aus einem Rauchgas-
prüfer der Firma Hartmann & Braun in Frankfurt, der schon vor 
mehreren Jahren nach einem Plan von FILL (Zoologisches Institut 
Frankfurt) für zoologische Messungen 
angewandt worden war, konstruierten 
wir durch entsprechenden Ihnbau des 
elektrischen Meßsystems einen sehr 
kleinen und• handlichen Apparat 
(Außenmaße 10 x 19 x 25 cm), dessen 
Meßbereich an  die  Größen  der 
menschlichen Atemluft  angepaßt 
.wurde. Die Wirkungsweise geht aus 
folgendem Schema hervor (Abb. 1): 
Iii je. einer Doppelkammer  be-
finden sich dünne Pt-Drähte, die 
von dem durchströmenden Atemgase 
umspült werden, ohne jedoch direkt 
von dem Gasstrom getroffen zu 
werden (reine Diffusionswirkung). Der 
Weg der Gase ist aus dem Schema 
ersichtlich. Die prinzipielle Schal-
tung ist zu sehen in Abb. 2, bei 
der aber die technischen Einzelheiten 
fortgelassen sind. Die ,Fehlerbreite 
der Messungen liegt für den Sauer-
stoff bei ± 0,2 Vol.- %, für CO2 bei. + 0,1  Für die Grundum-
satzbestimmung ergibt sich daraus im Mittel ein Fehler von höchstens 
5%. wasfür die üblichen klinischen Fragestellungen ausreicht. 
Wir mödhten annehmen, daß andere zur Zeit im klinischen Betrieb 

aufgestellte Apparaturen im allgemeinen kaum zu genaueren Resul-
taten führen. KrteriNc,: selbst gibt zwar für seinen Apparat eine 
Genauigkeit on 3% an, doch bezieht sich diese Zahl anf seine eigenen 
Messungen mit gut geschulten Mitarbeitern. In der kritischen Mono-
graphie über Stoffwechselmessungen von KRAUSS wird bei üblicher 
Meßtechnik für den Krarrmaschen Apparat eine Genauigkeit von 10% 
angenommen.  Der einzige Apparat, der allen sonstigen Typen und 
auch unserer neuen Ausführung sicher überlegen ist, dürfte der Uni-
versalrespirationsappárat von BENEDICT sein, mit dem man eine Ge-
nauigkeit von 1% erreichen kann. 

Kongreß f. Innere Medizin. 54.  31 
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Abb. 1. Weg der Gasströmung durch 
die Meßkammern.. 

Abb. 2. Schaltschema der Hitzdrähte 
mit Komponsationsschleife K.  Gal-
vanometerstellung I: Heizstrommes-
sung, II: 0 a-Messung. Die Schraffie-

rung faßt die vom gleichen Gas 
umströmten Drähte zusammen. 
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Neben dem oben beschriebenen Modell eines elektrischen Gas-
meßgerätes haben wir noch andere Apparate, speziell moderne elektro-
magnetische Sauerstoffgeräte, in vergleichenden Serienversuchen er-
probt. Der wesentliche technische Vorteil aller dieser Geräte liegt 
in der Schnelligkeit der .Messung. Eine vollständige Gasanalyse von 
CO, und 02 nimmt etwa 4 bzw. 6, bzw. 8 Min. (je nach dem betreffenden 
Gerät) in Anspruch, was gegenüber dem volumetrischen Verfahren eine 
erhebliche Zeitersparnis bedeutet. ' 

Biologisch gesehen, haben die Methoclen mit offenem Respirations-
system den großen Vorzug, daß normale Luft eingeatmet wird, so daß 
unter sonst guten Versuchsbedingungen sich die Atmung und das 

Gleichgewicht der Blutgase nicht 
ändert. Voraussetzung ist dabei 
allerdings, daß der Totraum mög-

ii  lichst klein gehalten wird, damit 

• 'Konzentrationkein  entsteht. Der Tot-
, Atemreiz durch erhöhte CO,- 

raum 'darf nach früheren Angaben Abb. 3. Atemventil ohne Totraum. 
VE Einatmungs-, VA Ausatmungsventil.  höchstens 150 cm3 betragen. Bei 

sorgfältigen Beobachtungen und 
Registrierungen stellten wir unter Verwendung der üblichen Ventile 
(Lovest-- bzw. Glasventile) noch eine merkliche Zunahme des Atem-
volumens fest. Als Verbesserung haben wir ein neuartiges Atemventil 
gebaut, das Inspirations- und Exspirationsweg durch eine ,Scheide-
wand trennt. Diese Scheidewand reicht bis zur. Mundplatte des 
Gummimundstückes, so daß der ä aßere Totraum jetzt praktisch gleich 
Null geworden ist (Abb. 3). 

Bei den Apparaten mit geschlossenem System kommt zu dem Totraumfehler 
noch ein Depotfehler durch die Aufnahme von reinem Sauerstoff hinzu. Es wird 
in den ersten Minuten der 02-Atmung eine meßbare Menge 02 vom Blut physi-
kalisch ab'sorbiert und dafür N 2 abgegeben, bis sich ein neues Gleichgewicht ein-
gestellt hat. Dies ist, wie KROGH zeigte, erst nach 4-5 Min. der Fall. Man 'darf 
also eigentlich bei solchen Messungen die ersten 5 Min. der 02-Atmung nicht ver-
werten, was Knoon und BENEDICT auch beachten. Bei der Kriermaschen Appa-
ratur ist diese, Maßnahme aus technischen Gründen nicht möglich, sofern man 
nicht Md. die CO2-Bestimmung verzichtet. 

Es ist heute allgemein üblich, die Grundumsatzberechnung auf eine 
Zehnminutenmessung zu basieren und die Meßwerte durch Multi-
plikation mit entsprechendem Faktor a-td den ganzen Tag umzu-
rechnen. Ein solches Extrapolationsverfahren setzt voraus, daß, der' 
Grundumsatz eines Menschen während des ganzen Tages und auch 
während der Nacht (also auch im Schlaf) unverändert bleibt. In der 
älteren Literatur hat man das allgemein angencimmen und auch nach 
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neueren Messungen wurden keine großen Unterschiede im Tageslauf 
festgestellt, wenngleich WACHHOLDER auf eine kurzdauernde nächtliche 
Senkung bis zu —5% aufmerksam machte. In unseren eigenen Ver-
suchen war vor allem die Frage wichtig, ob auch unterernährte Menschen 
ihren Ruhe-Nüchternwert am Morgen 24 Stunden lang beibehalten 
oder ob Einsparungen möglich sind. Wir fanden in unseren Unter-
suchungen an Hand von ganz- oder halbstündlichen Serienmessungen 
an Versuchspersonen verschiedenen .Ernährungszustandes, daß eine 
nächtliche Senkung des Umsatzes bei der Mehrzahl der Fälle auftrat. 
Diese Senkung war aber im allgemeinen nur kurzdauernd, etwa 1 bis 
3 Stunden lang; mid die Werte lagen selten mehr als 10% unter dem 
Morgenwert. Bei Beurteilung dieser Ergebnisse muß man aber noch 
berücksichtigen, daß sie nicht unter normalen nächtlichen Bedingungen 
gewonnen sind. Die Versuchspersonen schlafen zwar häufig (öfters 
auch während der Messung), doch sind eigentlich nie die Verhältnisse 
des normalen tiefen Schlafes im Bett gegeben. Wir haben versucht, 
durch möglichst bequeme äußere Bedingungen (breites, richtig be-
zogenes Feldbett mit weichen Matratzen, große Kopfkissen und • die 
Möglichkeit, auf der Seite zu liegen) den Schlaf zu vertiefen. Bei wirk-
lich sichtbarém gutem Schlaf konnte dann manchmal in der Tat eine 
stärkere Stoffwechselsenkung beobachtet werden (bis —20%). Sonstige 
Tagesschwankungen des Grundumsatzes wurden bei nüchternen Per-
sonen wohl beobachtet, doch waren sie nicht an bestimmte Zeiten 
gebunden und lagen auch im allgemeinen nicht mehr als 10% 
auseinander.  Mäßig untererniihrte Personen nahmen hinsichtlich 
der nächtlichen Senkungen keine deutliche Sonderstellung ein. Da 
aber bei diesen Personen meistens bereits der Morgen-Nüchtern-
wert gesenkt ist, so führten die nächtlichen Senkungen zu weiteren 
Vertiefungen (bis —23%). Wegen der kurzen Dauer der nächt-
lichen Einsparung hat diese aber auf den gesamten Grundumsatz 
keinen sehr großen Einfluß, die Einsparung dürfte nach unseren 
Schätzungen 20 Kalorien kaum überschreiten. Der minimale Grund-
umsatzwert bei unterernährten Menschen (bis 20% Gewichtsab-
nahme) lag in unseren Versuchen nicht tiefer als —15%. (WACH-
HOLDER fand: —14%). 
Unterernährte mit Stoffwechselerkrankungen (Thyreotoxikosen) 

haben nach den vorliegenden Untersuchungen im allgemeinen einen 
relativ niedrigeren Grundumsatz als ausreichend Ernährte. Daher 
kommt es, daß wir heute extrem hohe Grundumsätze sehr selten sehen; 
oftmals werden Fälle mit klinisch ausgeprägten thyreotoxischen Er-
scheinungen beobachtet, deren Grundumsatzwerte die obere erlaubte 
Grenze von + 10% nicht oder kaum überschreiten. 

Kongreß f. Innere Medizin. 64.  31a 
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Aussprache. 

Herr VICTOR SCHILLING, Rostock: 

Die von SIEDE gezeigten eigentümlichen Blutzellen sind in der Hämatologie 
gut bekannt und richtig als Lymphoidzellen bezeichnet. Bedenklich ist aber, 
sie in einer übergangsreihe vom großen Lymphocyten über Lymphoidzellen bis 
zu Plasmazellen einzureihen. Diese Zellen wurden zuerst von PAPPENHEIM den 
leukocytoiden als lymphatische Monocyten gegenübergestellt.  Später wurden 
sie lebhaft diskutiert, als W. &arum seine „Monocytenangina" beschrieb und 
sie sehr bald selbst als „Lymphoidzellenangina" zurücknehmen mußte. Es sind 
die gleichen Zellen, die bei der PFEIFFEaschen Krankheit eine besondere Ent-
wicklung erfahren. Augenscheinlich handelt es sich um eine eigene Stammreihe, 
die vom Retikulum der lymphatischen Gewebe stammt, aber nur dem Lympho-
cyten ähnlich ist. Auf dem Gebiete der Tropenkrankheiten habe ich selbst schon 
das charakteristische Verhalten der Viruskrankheiten im Blutbilde für Gelb-
fieber, Three-day-fevers, Pappataci u. a. hervorgehoben. Ebenso bei Fleckfieber, 
Masern u. a. das „bunte Blutbild" mit Reizformen und Plasmazellen. Leider 
muß man aber für die Praxis feststellen, daß unter den vielen neueren Infektionen 
im Osten doch eine klare Abgrenzung der Virusfälle damit nicht möglich 
Dazu sind ähnliche Reaktionen durch die mannigfachen klinischen Umstellungen 
infolge Ernährung, Hautkrankheiten, anderen Infekten doch zu häufig. Immerhin 
kann das relativ gering reagierende Blutbild mit Auftreten der lymphoidocytären 
Zellen und Plasmazellen, wenn vorhanden, einen wichtigen klinischen Hinweis 
erbringen. 

Herr E. GRAPE, Würzburg: 

•Wenn ich Herrn BANSI richtig verstanden habe, nimmt er eine lipophile Dy-
strophie auch bei einer noch fortbestehenden Unterernährung an., Schon aus 
energetischen Gründen halte ich eine Fettbildung in diesem Stadium für sehr 
wahrscheinlich. Anders ist es natürlich bei der Auffütterung, wenn schon eine 
geringe überernährung eingesetzt hat. Auch ich habe bei solchen Kranken den 
Eindruck, daß infolge der enormen Abmagerung das Fettansatzbedürfnis so 
groß ist, daß nicht erst wie sonst die Glykogendepots gefüllt werden, sondern daß 
schon kleine Überschüsse über den Bedarf zur Fettbildung verwandt werden. 
Auch neuere amerikanische Arbeiten sprechen dafür, daß derartiges möglich 
ist. In den von Herrn BANSI gezeigten Tabellen bestand schon eine deutliche 
überernährung mit etwa 2500 Cal. und mehr. Da diese Kost doch wahr-
scheinlich genügende Eiweißmengen enthielt, so steht man bei diesen enormen 
N-Verlusten, wenn sie sich in weiteren Versuchen bestätigen sollten, geradezu 
vor einem Rätsel. Dieses würde noch größer sein, wenn es sich nicht um die 
ersten Tage der Überernährung, sondern eine spätere Periode handeln würde. 
Selbst in den ersten Tagen nach sehr langedauerndem Hunger, wie ZIINTZ, 
BENEDICT u. a., auch ich selbst, sie untersucht haben, kommt etwas Derartiges 
nie vor. Allerdings besteht zwischen Hunger und sehr langdauernder, hoch-
gradiger Unterernährung ein großer Unterschied, der nicht immer leicht zu ver-
stehen ist. Eine Versuchszeit von nur 7 Tagen ist zur Klärung einer so wichtigen. 
Frage viel zu kurz, denn es würde sich um ein vollkommenes Novum handeln. 
Sollten wirklich weitere längerdauernde Versuche das gleiche Ergebnis haben, 
was ich fast bezweifeln möchte, so wird die Annahme von Herrn Berm, daß hier 
eine enorme Deroute des Eiweißstoffwechsels und eine ungewöhnliche Fettbildung 
aus desaminierten Aminosäuren vorliegt, wohl die plausibelste Erklärung sein. 
Jedenfalls sind weitere Untersuchungen hier dringend notwendig. 
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