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Protokoll. 

Protokoll 
der ordentlichen Mitgliederversammlung 

der 55. Tagung der Deutschen Gesellschaft für innere Medizin. 

Die Sitzung fand statt am Mittwoch, den 27. April 1949 
vormittags 8 Uhr im Hessischen Staatstheater in Wiesbaden. 

Anwesend vom Vorstand die Herren: 

Prof. Oehme-Heidelberg 
„ Martini-Bonn 

Frey-Bern 
„ Bürger-Leipzig 
„ Kauffmann-Wiesbaden als ständiger Schriftführer und 

etwa 300 Mitglieder. 

Tagesordnung. 
1. Der Kassenführer, Prof. Ache/is-Wiesbaden, erstattet den K a s sen-
bericht. Derselbe ist von zwei Mitgliedern des Ausschusses geprüft 
worden. Er wird von der Mitgliederversammlung gut geheißen. Dem 
Kassenführer wird Entlastung erteilt. 

2. Neuwahlen. 
Für den satzungsgemäß aus dem Vorstand ausscheidenden Prof. 
Martini-Bonn wird entsprechend dem Vorschlag des Ausschusses 
Prof. Rostoshi-Dresden durch Akklamation in den Vorstand gewählt. 

Der Vorstand für das Jahr 1949-50 besteht demnach aus den 
Herren: 

Prof. Frey-Bern als Vorsitzender 
„ Oehme-Heidelberg als stellvertr. Vorsitzender 
„ Bürger-Leipzig 
ee  Rostoski-Dresden und 
„ Kauffmann-Wiesbaden als ständiger Schriftführer. 

Für die satzungsgemäß aus dem Ausschuß ausscheidenden Herren 

Berg-Hamburg, Cobet-Halle, 'Hansen-Lübeck, 
Schoen-Göttingen, Hoff-Aachen 

werden entsprechend dem Vorschlag des Ausschusses folgende Herren 
durch Akklamation in den Ausschuß gewählt: 

Prof. Munk-Berlin 
„ Isenschmid-Bern 
„ Heimer-Essen 
„ Frh. von Kress-Berlin 
„ Bingoid-München. 



XII Protokoll. 

• Entsprechend dem Vorschlag des Ausschusses werden zu Ehr en - 
mitgliedern gewählt: 

Prof. G. v. Bergmann-München 
„ A. Schittenhelm-München. 

Zum Vorsitzenden der Arzneimittelkommission wird durch 
Akklamation gewählt 

Prof. Frh. von Kress-Berlin. 

Die Versammlung beschließt: 

1. Rückstände an Mitgliederbeiträgen aus der Zeit vor der Währungs-
reform sollen gestrichen werden. 

2. Mitglieder und Teilnehmer aus der Ostzone werden von der Zahlung 
des Beitrages 1949-50 befreit. 

3. Alle Mitglieder und Teilnehmer aus der Ostzone am Kongreß 1949, 
die infolge der Ostzonenwährung und der Schwierigkeiten beim 
Grenzübergang ihren Aufenthalt in Wiesbaden und die Kosten der 
Reise nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können, erhalten aus dem 
„Unkostenbeitrag̀ eine Beihilfe in Höhe von 50-100 DM. 

Auf Vorschlag von Herrn Bürger-Leipzig und des Ausschusses wird 
einstimmig beschlossen, an die Militärregierungen der Länder die Bitte 
zu richten, 

a) den z. Z. unterbrochenen Austausch von lebensnotwendigen 
Arzneimitteln zum Wohle aller Kranken wieder herzustellen; 

b) den z. Z. unterbrochenen freien Austausch von medizinischen 
Zeitschriften und Büchern möglichst bald wieder zuzulassen. 

Dieser Beschluß soll der Fach- und Tagespresse zur Veröffentlichung 
übergeben werden., 

Ein von der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde einge-
gangener Antrag über die ärztliche Versorgung von Kindern bis zum 
Alter ,von 14 Jahren auf inneren Abteilungen wird einem besonderen 
Ausschuß zip: Stellungnahme übergeben. Dieser Ausschuß besteht aus 

Prof. Westphal-Hannover 
„• Beckmann-Stuttgart 
Dozent Dr. Kien/e-Karlsruhe. 

• Wiesbaden, den 27. April 1949. 

Prof. H. Oehme-Heidelberg Prof. Fr. Kauffmann-Wiesbaden 

als Vorsitzender ,der 55. Tagung der  als ständiger Schriftführer. 
deutschen Gesellschaft • 
für innere Medizin. 



Satzungen. XIII 

Satzungen 
(I e r 

Deutschen Gesellschaft für innere Medizin. 

§ 1 
• Die Deutsche Gesellschaft für inne:re Medizin ist ein gemeinnütziger 

Verein und verfolgt den alleinigen Zweck, ausschließlich und unmittelbar 
der Förderung der Volksgesundheit und der Wissenschaft und damit dem 
Wohle der Allgemeinheit zu dienen. Zu diesem Zweck bringt sie auf einer 
alljährlichen Tagung, zú der alle Ärzte Zutritt haben, die neuesten 
Forschungsergebnisse auf dem Gebiete der inneren Medizin zur Aus-
sprache. Außerdem fördert sie durch geldliche Beihilfe wissenschaftliche 
Arbeiten aus ihrem Fachgebiet. 

Der Verein hat den Namen: „Deutsche Gesellschaft für innere-
Medizin", die Rechtsform eines eingetragenen Vereins und seinen Sitz 
in Wiesbaden. Er ist in dem dortigen Vereinsregister unter der Num-
mer 128 eingetragen. 

§ 2 
Die Gesellschaft erstrebt keinerlei Gewinn. Die Mitglieder dürfen 

keinerlei Gewinnanteile und in. ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine 
sonstigen Zuwendungen aus den. Mitteln der Gesellschaft erhalten. Keine 
Person darf durch Verwaltungsausgaben, die dem Zweck der Gesell-
schaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen für 
Leistungen im Dienste der Gesellschaft begünstigt werden. 

3 
Die Verhandlungen der Gesellschaft umfassen: 

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

2. Vorträge und Demonstrationen. 

• § 4 
Mitglied der Gesellschaft kann jeder approbierte Arzt werden. 

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

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

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

§ 5 
Ehrenmitglieder und korrespondierende Mitglieder können auf Vor - 

schlag des Ausschusses von der Mitgliederversammlung gewählt werden. 
Die Wahl erfolgt mit 2/3 Mehrheit. 

6 
Von den Mitgliedern wird ein Jahresbeitrag erhoben, dessen Höhe 

von dem Vorsitzenden nach Anhörung des Ausschusses festgesetzt wird. 
Er muß spätestens bis zum Schluß der jährlichen Tagung an den Kassen-
führer eingezahlt werden. Wer trotz zweimaliger Mahnung die Beitrags-
zahlung unterläßt, verliert die Mitgliedschaft. 

Sofern mit der Tagung eine Ausstellung medizinischer Artikel oder 
sonstige Veranstaltungen verbunden werden, findet eine Erhebung von 
Entgelten irgendwelcher Art nur in solchem Umfange statt, daß die 
durch die Ausstellung oder die Veranstaltungen erwachsenden Unkosten 
gedeckt werden. 
• Alle Mittel der Gesellschaft (Vermögen, Mitgliederbeiträge, Ent-
gelte irgendwelcher Art, Spenden, Beihilfen, Schenkungen und dgl.) 
sind für die gemeinnützigen Zwecke gebunden und werden entweder 
laufend für diese Zwecke verwendet, oder einem an diese Zwecke gebun-
, denen Fond zugeführt. 

Die Art der Verwendung im Einzelnen wird durch die Jahres-
rechnung (§ 13 Abs. 2) nachgewiesen. 

§ 7 
Teilnehmer an den Tagungen kann jeder Arzt werden. Der Preis 

der Teilnehmerkarte entspricht dem jährlichen Mitgliederbeitrag. Die 
Teilnehmer können sich an den Vorträgen, Demonstrationen und Dis-
kussionen beteiligen. 

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

versammlung gewählt: 
1. der Vorstand, 
2. der Ausschuß. 

Der Vorstand besteht aus: 
dem Vorsitzenden, 
dem stellvertretenden Vorsitzenden, • 
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den beiden für die nächsten zwei Jahre in Aussicht genom-
menen Vorsitzenden, sowie dem Schriftführer. 

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

Vorsitzender ist jeweils das zweitälteste Mitglied des Vorstandes, 
stellvertretender Vorsitzender ist jeweils der .Vorsitzende des 'ver-
gangenen Jahres. 

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

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

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

§ 10 

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

11 

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

§ 12 
Der ständige Schriftführer erledigt im Einvernehmen mit dem 

Vorsitzenden den schriftlichen Verkehr der Gesellschaft, er redigiert 
die Veröffentlichungen der Kongreßverhandlungen. Er ist dem Vor-
sitzenden verantwortlich für die am Ort der Tagung der Gesellschaft 
erforderlicheti Vorbereitungen. 

§ 13 
Der Kassenführer wird vom Vorstand bestellt. Seine Bestellung 

ist jederzeit widerruflich. 
Er hat alljährlich über die Einnahmen, Ausgaben und über den 

Stand des Vermögens Rechnung abzulegen. Diese muß den Nachweis 
über die Verwendung der Mittel der Gesellschaft im Sinne des § 6 
Absatz 3 führen. Die Abrechnung ist zunächst durch einen vereidigten 
Bücherrevisor und dann durch zwei vom Ausschuß zu ernennende 
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Mitglieder zu prüfen. Der Rechnungsabschluß ist im Tageblatt der Ge-
sellschaft zu veröffentlichen. Als Geschäftsjahr gilt das Kalenderjahr. 

Der Vorstand im Sinne des § 9 der Satzungen ist gehalten, die 
Kassenführung im Laufe des Jahres zu überprüfen bzw. durch einen 
Beauftragten überprüfen zu lassen. 

§ 14 

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

Die Berufung der Versammlung erfolgt durch den Vorsitzenden 
mittels einmaliger Bekanntmachung im ersten Tageblatt der Tagung. 
Bei der Berufung ist die Tagesordnung bekannt ze geben. 

Sie muß enthalten: 
4 Bericht des Kassenführers, 
2. Wahlen, 
3. Etwaige Anträge. 

§ 15 
Die Verhandlungen der „Deutschen Gesellschaft für ,innere Medi-

zin" erscheinen alljährlich im Buchhandel und sind der Allgemeinheit 
zugänglich. Jedes Mitglied sowie die Gesundheitsverwaltungen (Mini-
sterien) der Länder, erhalten kostenlos ein Exemplar der gedruckten 
Verhandlungen zugesandt. Die Teilnehmer der Tagung haben keinen 
Anspruch auf kostenlose Lieferung der Verhandlungen. 

§ 16 
• Anträge auf Abänderungen der Satzungen müssen spätestens acht 

Wochen vor der Tagung, von mindestens 20 Mitgliedern unterstützt, 
dem Vorsitzenden schriftlich eingereicht werden. Sie werden vom Vor-
stand beraten und von der Mitgliederversammlung beschlossen, wozu 
eine Majorität von 2/3 der anwesenden Mitglieder erforderlich ist. 

17 
Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden in ein Protokoll-

buch eingetragen. Die Verhandlungsprotokolle sind von dem Vorsitzen-
den und dem ständigen Schriftführer zu unterzeichnen. 

§ 18 
Die Auflösung der Gesellschaft erfolgt durch Beschluß der Mit-

, gliederversammlung. 
Im Falle der Auflösung oder der Aufhebung der Gesellschaft oder 

Lei Wegfall ihrer bisherigen Zwecke fällt ihr Vermögen dem Roten 
Kreuz Hessen zu. 



Eröffnungsansprache des Vorsitzenden. 
Von 

Curt Oehme (Heidelberg). 

Nach einer Reihe schwerer Jahre und, noch in ihnen ist uns heute 
vergönnt, zum ersten Male wieder hier in Wiesbaden, dem Heimats-
und Traditionsort des Kongresses, zusammen kommen zu können. Für 
die Möglichkeit dieser Rückkehr sind wir der Hessischen Landes-
regierung, dem Herrn Oberbürgermeister der Stadt und allen 'vor-
bereitenden Verwaltungsstellen zu großem und herzlichem Danke ver-
pflichtet. 

In Wiederholung meiner Begrüßung von gestern abend danke ich 
allen Vertretern dieser Stellen, den Herren von der Militärregierung 
und dem Vertreter des Präsidenten der Zentralgesundheitsverwaltung 
der Ostzone für ihr Erscheinen; Begrüßung und Dank gilt ferner den 
Herren Berufsgenossen des Auslandes, welche zum Teil Referate oder 
Vorträge zugesagt haben, wir freuen uns über diese Wiederanknüpfung, 
insbesondere durch- die Vertreter bedeutender wissenschaftlicher Ge-
sellschaften, den Präsidenten der Section of Medicine der R. Soc. of 
Medicine London, Sir Adolphe Abrahams, und den Vorsitzenden der 
Wiener Gesellschaft für innere Medizin, Prof. Fellinger. Sir Henry Dale, 
Präsident der R. Soc. of Medicine hat in einem außerordentlich liebens-
würdigen Schreiben seiner früheren Anwesenheit und Beziehungen zu 
manchem Fachgenossen gedacht und sein Bedauern ausgesprochen an 
der Teilnahme verhindert zu sein. Auch wir erinnern uns seines Refe-
rates auf unserer Tagung 1932 lebhaft und dankbar und bedauern, ihn 
heute hier entbehren zu müssen. Willkommen heiße ich ferner den Vor-
sitzenden und die Mitglieder der Neurologischen Gesellschaft zur ge-
meinsamen Arbeit an diesem ersten Tage, mit der Herzlichkeit enger 
Verbundenheit über alle Hindernisse und Zäune hinweg aber begrüße 
ich unsere Standes- und Volksbrüder aus den von uns abgetrennten 
Gebieten, Berlin und der Ostzone, und nicht zuletzt Sie alle, meine 
Da men und Herren. 

Nach den Lebenden gedenken wir derjenigen Mitglieder und einiger 
hervorragender Standesgenossen, die von uns gegangen .sind. Von 
manchen aus den vorausgegangenen Jahren hat uns erst jetzt die Kunde 
erreicht. Angesichts der Zahl von 38 vermag ich aus dieser Reihe ver-
dienter Männer oft klingenden Namens nur einige und leider nur ohne 
entsprechende Würdigung von Werk und Persönlichkeit hervorzuheben. 
Allen voran den Nestor der deutschen Chirurgie August Bier. Abgesehen 
von seiner originalen Bedeutung als Chirurg stand er, nicht befangen 
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Mitglieder zu prüfen. Der Rechnungsabschluß ist im Tageblatt der Ge-
sellschaft zu veröffentlichen. Als Geschäftsjahr gilt das Kalenderjahr. 

Der Vorstand im Sinne des § 9 der Satzungen ist gehalten, die 
Kassenführung im Laufe des Jahres zu überprüfen bzw. durch einen 
Beauftragten überprüfen zu lassen. 

§ 14 

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

Die Berufung der Versammlung erfolgt durch den Vorsitzenden 
mittels einmaliger Bekanntmachung im ersten Tageblatt der Tagung. 
Bei der Berufung ist die Tagesordnung bekannt mi. geben. 

Sie muß enthalten: 
J. Bericht des Kassenführers, 
2. Wahlen, 
3. Etwaige Anträge. 

§ 15 

Die Verhandlungen der „Deutschen Gesellschaft für innere Medi-
zin" erscheinen alljährlich im Buchhandel und sind der Allgemeinheit 
zugänglich. Jedes Mitglied sowie die Gesundheitsverwaltungen (Mini-
sterien) der Länder, erhalten kostenlos ein Exemplar der gedruckten 
Verhandlungen zugesandt. Die Teilnehmer der Tagung haben keinen 
Anspruch auf kostenlose Lieferung der Verhandlungen. 

§ 16 
• Anträge auf Abänderungen der Satzungen müssen spätestens acht 

Wochen vor der Tagung, von mindestens 20 Mitgliedern unterstützt, 
dem Vorsitzenden schriftlich eingereicht werden. Sie werden vom Vor-
stand beraten und von der Mitgliederversammlung beschlossen, wozu 
eine Majorität von 2/3 der anwesenden Mitglieder erforderlich ist. 

17 
Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden in ein Protokoll-

buch eingetragen. Die Verhandlungsprotokolle sind von dem Vorsitzen-
den und dem ständigen Schriftführer zu unterzeichnen. 

18 
Die Auflösung der Gesellschaft erfolgt durch Beschluß der Mit-

gliederversammlung. 
Im Falle der Auflösung oder der Aufhebung der Gesellschaft oder 

bei Wegfall ihrer bisherigen Zwecke fällt ihr Vermögen dem Roten 
Kreuz Hessen zu. 



Eröffnungsansprache des Vorsitzenden. 
Von 

Curt Oehme (Heidelberg). 

Nach einer Reihe schwerer Jahre und noch in ihnen ist uns heute 
vergönnt, zum ersten Male wieder hier in Wiesbaden, dem Heimats-
und Traditionsort des Kongresses, zusammen kommen zu können. Für 
die Möglichkeit dieser Rückkehr sind wir der Hessischen Landes-
regierung, dem Herrn Oberbürgermeister der Stadt und allen .vor-
bereitenden Verwaltungsstellen zu großem und herzlichem Danke ver-
pflichtet. 

In Wiederholung meiner Begrüßung von gestern abend danke ich 
allen Vertretern dieser Stellen, den Herren von der Militärregierung 
und dem Vertreter des Präsidenten der Zentralgesundheitsverwaltung 
der Ostzone für ihr Erscheinen; Begrüßung und Dank gilt ferner den 
Herren Berufsgenossen des Auslandes, welche zum Teil Referate oder 
Vorträge zugesagt haben, wir freuen uns über diese Wiederanknüpfung, 
insbesondere durch die Vertreter bedeutender wissenschaftlicher Ge-
sellschaften, den Präsidenten der Section of Medicine der R. Soc. of 
Medicine London, Sir Adolphe Abrahams, und den Vorsitzenden der 
Wiener Gesellschaft für innere Medizin, Prof. Fellinger. Sir Henry Dale, 
Präsident der R. Soc. of Medicine hat in einem außerordentlich liebens-
würdigen Schreiben seiner früheren Anwesenheit und Beziehungen zu 
manchem Fachgenossen gedacht und sein Bedauern ausgesprochen an 
der Teilnahme verhindert zu sein. Auch wir erinnern uns seines Refe-
rates auf unserer Tagung 1932 lebhaft und dankbar und bedauern, ihn 
heute hier entbehren zu müssen. Willkommen heiße ich fernA den Vor-
sitzenden und die Mitglieder der Neurologischen Gesellschaft zur ge-
meinsamen Arbeit an diesem ersten Tage, mit der Herzlichkeit enger 
Verbundenheit über alle Hindernisse und Zäune hinweg aber begrüße 
ich unsere Standes- und Volksbrüder aus den von uns abgetrennten 
Gebieten, Berlin und der Ostzone, und nicht zuletzt Sie alle, meine 
Da men und Herren. 

Nach den Lebenden gedenken wir derjenigen Mitglieder und einiger 
hervorragender Standesgenossen, die von uns gegangen ,sind. Von 
manchen aus den vorausgegangenen Jahren hat uns erst jetzt die Kunde 
erreicht. Angesichts der Zahl von 38 vermag ich aus dieser Reihe ver-
dienter Männer oft klingenden Namens nur einige und leider nur ohne 
entsprechende Würdigung von Werk und Persönlichkeit hervorzuheben. 
Allen voran den Nestor der deutschen Chirurgie August Bier. Abgesehen 
von seiner originalen Bedeutung als Chirurg stand ,er, nicht befangen 
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in den Anschauungen seiner Zeit, als leuchtendes Vorbild für den 
Internen wie jeden Arzt schöpferisch an den beiden Urquellen des 
Arzttums; Natur und Seele. 

Ich nenne des weiteren die Herren: 
Karl Bimhöffer, den bedeutbnden Psychiater; 
A. Bittorf, den früheren Breslauer Polikliniker, der zuletzt noch einem 

großen poliklinischen Institut in Leipzig vorstand; 
_ Karl Eimer, Stettin; Stadtkrankenhaus. 
Friedrich Koch 1935-1945, Direktor, erst der Tübinger Klinik, später 

der 1. Med. Klinik an der Charité Berlin; 
L. Küpferle, Freiburg, den bekannten Röntgenologen, der einem Luft-

angriff zum Opfer fiel; 
Raffael Liesegang, Frankfurt, den Kolloidchemiker; 
Hans Lucke, Göttingen, U den Endokrinologen und Internisten; 
Römisch Basel, den Senior der UTuberkulOseärzte Arosas; 
Strubell-Harkort, Dresden; 
Julius Wohlgemuth und Gustav Giemsa, Berlin, deren Methoden wir alle 

benutzen; und den Juristen 
Wilhelm Wolff, den langjährigen Rechtsbeistand unserer Gesellschaft. 

'Die soweit wir wissen, ergänzte Liste lautet: 
Georg Bessau, Berlin, Universitätskinderklinik der Charité; 
Heinrich Braitmaier, Berchtesgaden; 
E. H. Brill, Rostock; 
Franz Faber, Quierschied; 
Carl Fromm, Weimar; 
Dietrich Gaede, Berlin; 
Franz Grote, Luzern, Sanatorium; 
Haggeney, Wuppertal-Elberfeld; 
M. Hansmann, St. Gallen; 
Carl .Happich, Darmstadt; 
Johannessohn, Wildbad; 
Fritz Johannessohn, Mannheim-Feudenheim; 
Karl Koepke, Darmstadt;  • 
Hans Körbel, Fallersleben; 

sit Kinder idinih 
Heinrich Lorenz; Medizinische Klinik, Graz; 
Ludwig Petschacher, Salzburg, St. U Johann-Hospital; 
Heribert Potjan, Soest, Marienbospital; 
Karl Sch er, Kaiserslautern; 
Otto Schedtler, Marburg (Lahn), Sanatorium Sonnenblick; 
Oedoen UTurzkai, Budapest; 
Waldemar Ullmann, Marnmern (Schweiz); 
Fritz Voit, München; 
Walinski, Berlin, St. Josefskrankenhans; 
Friedrich Zander, Wesermünde; 
Hans Zothe, Prag. 
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Ihnen allen sei ehrendes Gedenken und Dank für ihre Mitarbeit 
in die Ewigkeit nachgerufen. 

Treten wir nun ein in Sachen und Zweck. Ähnlich wie nach dem 
ersten Weltkrieg, ja noch viel mehr, haben wir deutschen Ätzte nach-
zuholen und wieder aufzubauen. 

Könnten wir es nur immer ungehemmt durch Mangel und die nach 
4 Jahren noch immer bestehenden Hindernisse an den internationalen 
Grenzen. Es • ist mir Pflicht, für die völkerverbindende Heilkunde 
hierauf die Aufmerksamkeit der verantwortlichen Stellen zu lenken, und 
weil Heilkunde international wirkt, auch der Besatzungsmächte, nicht 
aber ohne Dank zu sagen für bereits gewährte Hilfe. Wie notwendig es 
für die Medizin wäre, die Freiheit der internationalen Verbindungen 
wieder herzustellen, zeigt die strömende Bewegung, in welche die ganze 
Medizin überall geraten ist. Experimentelle Biologie, Biochemie und 
Chemotherapie haben die therapeutische Empirie unter Leitung de's 
Experiments außerordentlich vorwärts getrieben, erheblich bereichert 
und große Ziele in Aussicht gestellt. In diesem Zusammenhang müssen 
wir dringend wünschen, daß die Zerschlagung unserer einst blühenden 
chemischen Industrie aus bekannten, Motiven nicht jene kleinen, 
leistungsschwachen pharmazeutischen Betriebe überhand nehmen läßt, 
welche nicht in der Lage sein können, den' Kranken wie den Arzt in 
moderner, wissenschaftlicher Weise zu versorgen. Trotz unserer der-
zeitigen Verhältnisse müssen wir daran denken, eine Prüfungs- und Be-
ratungsinstanz ähnlich dem American Council on' Pharmacy and 
Chemistry zu schaffen etwa in Erweiterung unserer Arzneimittel-
kommission. 

Das Dogma einer vollen, nur von der Lizenz abhängigen Unter-
nehmungsfreiheit bedroht durch eine wie nach dem ersten Weltkrieg 
emporschießende Zahl neuer medizinischer Zeitschriften auch unser 
Schrifttum mit Unübersichtlichkeit. worüber sich auch das Ausland 
mit Recht beklagt; dadurch sinkt die Qualität und das Qualitätsbewuf3t-
sein. Zerspaltenheit, Separatismus und überwertiges Eigeninteresse in 
business sind auch hier nicht konstruktiv, sondern nur Zusammen-
fassung der Kräfte und vorurteilslose, kritische Auslese. 

Noch .manches wäre wohl an allgemein wichtigen Anliegen der 
Wissenschaft und unseres Standes von dieser Stelle aus vorzubringen 
angesichts der Lage des deutschen Arztes und seiner Kranken in der 
Not der Zeit und angesichts der vielfach geradezu katastrophalen Lebens-
bedingungen des ärztlichen Nachwuchses, aber es muß und soll doch 
hier zurücktreten hinter einem Blick auf die Gesamtsituation, in der 
sich die Medizin dem Gegenstand ihrer Aufgabe und Arbeit gegenüber 
wohl überall befindet: dem Menschen! 

Seine Lage im Hinblick auf die Medizin erfordert diese Selbst-
besinnung. Tägliche Erlebnisse führen .uns vor Augen, daß allein mit 
der objektivierenden Anschauungsweise der Naturwissenschaft die Heil-
kunde die Bedürfnisse der Kranken praktisch sehr oft nicht decken kann. 
Wie wir den Einzelnen ärztlich an- und auffassen, unser Du-Erlebnis 
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als Arzt, das hängt zwar noch vor allem anderen in erster Linie von den 
beiden Individualitäten ab, die da zusammentreffen, aber doch auch sehr 
von dem allgemeinen Bilde vom Menschen, das uns schon durch unsere 
Vor- und Ausbildung mehr oder weniger bewußt vorschwebt. Fragen 
wir aber nach der Richtigkeit und Brauchbarkeit dieses Bildes, so fragen 
wir zugleich, wie der Mensch in Wahrheit aussehe, und damit auch, was 
er sei., Man hat dies im allgemeinen die Frage Kants genannt, für uns 
Ärzte im besonderen ist es die Grundfrage jeder medizinischen Anthro-
pologie. 

Der Mensch wie der Kosmos bietet mannigfache Aspekte, einen 
physikalischen und chemischen, einen biologischen, einen psycho-
logischen, einen historischen, einen soziologischen, einen geistig-perso-
nalen u. a. Im Objekt entsprechen diesen Aspekten zum Teil Schichten, 
die sich nicht nur, wie man gemeint hat, übereinander lagern, auf-
einander ruhen, sondern die einander durchdringen. Es kann nur, 
im Ansatz, nicht in der Erfüllung gelingen, alle diese Aspekte zu ver-
einen. Aber in Perspektive bleibend erweisen sie sich aufeinander be-
zogen, ineinander steckend und miteinander verschmolzen. Wo sie sich 
nicht von selbst gesondert darbieten, kann man sie zwar begrifflich 
scheiden, doch nicht ohne sie zu entstellen, und bei der Betrachtung 
eine oder die andere vernachlässigen; bedeutet immer, ganz und gar 
willkürlich mit ihnen umgehen. Bleiben sie aber wie die verschiedenen 
Tiefen einer Landschaft in Sicht, so ist diese Form ihrer Anwesenheit 
von hoher Bedeutung für meine Auffassung des Vordergrundes, für die 
Entdeckungen in dem engeren Gesichtsfelde, auf das ich den Blick 
richte, ebenso wie die Spannweite meiner Intention als Einstellungs-
weise die kommende Bewegung und Zielsicherheit der Handlung nicht 
weniger bestimmt als die Treffsicherheit im Urteil. Eine Rangordnung 
aber unter ihnen je nach Wert und Zweck herzustellen, entspricht der 
spezifisch menschlichen Geistesfreiheit. 

Perspektive und Intention der Medizin im Hinblick auf den Men-
schen -sind nun trotz der Auflockerung ihrer lange Zeit streng natur-
wissenschaftlichen Gesinnung im wesentlichen über die biologischen 
Schichten, Aspekte und Denkweisen nicht vorgedrungen; das Sozio-
logische hat sie seinem historischen Auftreten entsprechend leicht in 
eine materialistische oder vitalistische Biologie mit hineingenommen. 

über Zusammenfassung und Aufbau der Schichten in jedem leben-
den Organismus, zu einer einheitlichen Ganzheit, über ihre Zusammen-
arbeit auch beim Menschen vom Cortex bis zum Terminalretikulum und 
rückläufig, vom Seelisch-Geistigbewußten bis ins Unbewußte wissen 
wir manches. Néurohormonale Kettenreaktionen oder humorale Fern-
wirkung vermitteln viele uralt allgemein menschliche Ausdrucks-
reaktionen: Herzklopfen, Tränen, Erröten, Erblassen usw., die psycho-
gene Auslösung des somatischen Anteils mancher Krankheiten z. 1.3. 
beim Basedow, bei manchen Tierarten etwa die Ovulation bei zentral-
nervöser Erregung via Hypophysenvorderlappen und Stammhirn, 
und für den umgekehrten Weg können wiederum alle Rückwirkungen 
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der Peripherie ins Psychisch-Geistige bei den meisten Störungen endo-
kriner Drüsenfunktion oder den nicht seltenen zentralvegetativen, ja 
bis ins seelische Gebiet sich erstreckenden Folgen schwerer peripherer 
Traumen und vieles andere angeführt werden. Als ein Ganzes verhält 
sich der Organismus auch vielfach gegenüber der Umwelt, wie Ricker 
an den wenigen, bestimmten Reaktionsformen des Gefäßapparates 
gegenüber der Mannigfaltigkeit der Umweltreize infolge der Allgegen-
wart von Nervenfasern gezeigt und die noch diskutierten Auffassungen 
Speranskis für zahlreiche, auch therapeutische Eingriffe wahrscheinlich 
gemacht haben. 
. Ist somit in der Betrachtung des kranken wie gesunden Organismus 
zum Lokalisationsprinzip Morgagni-Virchowss die funktionelle Patho-
logie auf der Linie von Friedrich Kraus, Ludolf Krehl zu Gustav v. Berg-
mann komplementär hinzugetreten wie in der Physik Welle zu Kor-
puskel, so wäre wohl in der Medizin manchmal eine schärfere und ein-
heitlichere, begriffliche und denkerische Durchbildung der Prin-
zipien erwünscht. 

Wenn man z. B. von Abwehr und Kampf bei den Infektionskrank-
heiten, Defensio bei der Entzündung redet und damit wie bei der 
Vorstellung eines Haushaltes,  einer Bilanz und in sehr vielen 
anderen Zusammenhängen den in der Biologie nicht entbehrlichen 
Zweckgesichtspunkt einführt, von Begriffen wie Umstimmung, Revul-
sion u. a. m. in der Therápie zu vielleicht vorläufiger Ausflucht oder als 
einer Art heuristischer Wünschelrute Gebrauch mach t, zum Teil dabei 
ganz altes Gedankengut übernehmend, oder wenn man gar im Gegen-
überstellen von Funktionsanalyse und Lokalisationsprinzip 
in das kategoriale Gebiet vorstößt, so muß der jeweilige logische 
Charakter der Gemeinten durchschaut werden. Wie verschieden und 
zugleich unsicher z. B. erscheint der Begriff funktionell, wenn wir einer-
seits von funktioneller Pathologie im Sinne v. Bergmanns sprechen und 
dabei den fließenden Übergang der .reversiblen Funktionsstörung zur 
lokalisierbaren, teilweise irreversiblen Strukturveränderung im Auge 
haben,' andererseits die tegriffe funktionell und organisch zu dia-
gnostischen, namentlich aber prognostischen Zwecken und zur abge-
kürzten praktischen Verständigung gegenüberstellen, obwohl die Un-
trennbarkeit beider oft betont wurde. 

Aber trotz dem allen haben weder die vielbesprochene Lehre von 
der Ganzheit eines lebendigen Organismus noch die wissenschaftliche 
Psychologie und Psychiatrie, an eigene bedeutende Sonderaufgaben und 
vorwiegend an naturwissenschaftliche Methodik gebunden, die Medizin 
von der biologisch-materialistischen (oder vitalistischen) zu einer um-
fassenderen, sei es  monistischen, dualistischen oder trialistischen 
Auffassung des Menschen geführt. Begreiflich, denn in den dringend-
sten, nur der Heilkunde obliegenden Aufgaben bei und zwischen 
Geburt und Tod drängt sich das Biologisch-Vitale oft erschreckend 
vor. Aber die Grundhaltung des Arztes entscheidet sich doch erst 
auf einer anderen Ebene, nämlich damit, ob der Mensch ihm nicht 
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nur als biologisches Objekt, sondern in der Weise seines Menschseins 
gegenwärtig ist, d h. aber, ob das Seelisch-Geistig-Personale beider und 
die zwischenmenschliche, soziale Beziehung eine menschliche Begegnung 
herbeiführen, bei der es uns Ärzten zufällt, für die höchsten geistigen 
Bereiche des Menschen wie für das Schlichte und scheinbar Einfache 
gleichmäßig aufgeschlossen zu sein. Allerdings haben die guten Ärzte 
aller Zeiten, am meisten aber hat le soldat inconnu in unseren Reihen 
der Biologic des Menschen von selbst eine innere Erfahrung und Hin-
gabe in der Regel hinzugefügt. Indessen, trotz der Fortschritte auf 
biologischer Seite, die niemand wird aufgeben wollen, sondern jeder 
sehr pflegen wird und muß, sind uns 'die Entstellungen und Irrtümer 
bekannt, die entstehen, wenn die Innensphäre des Menschen, die oft be-
sonders mit seiner sozialen verknüpft ist, zu stark hinter den biologischen 
Außenaspekt zurückgestellt wird. 

Soweit unsere Zeit auch vorgeschritten ist, die Natur zu erobern, 
ist unbeschadet mancher gegenläufiger Anstrengungen in der Medizin die 
Gefahr keineswegs gebannt, den Menschen zu verlieren. Denn wie die 
Geistesgeschichte vielfach lehrt, ist er in vieler Hinsicht besser, ja allein 
richtig, d. h. wesensmäßig, aus den inneren und höheren Bereichen 
seiner Natur heraus zu erkennen und zu verstehen, und ist demgemäß auch 
schon oft in den großen geistigen Bewegungen mit ganz anderen als biolo-
gisch-naturwissenschnftlichen Methoden zu seinem eigenen Wohle erfaßt 
uncl gewonnen worden. Denn das Seelisch-Geistige überformt im Menschen 
alle anderen Kräfte, wenn sie auch alle aufeinander angewiesen bleiben, 
und keine ungestraft sich vernachlässigen läßt. Aber alle diese Bewegungen 
haben• ihre bestimmten Grenzen, und die rational-empirische Denkweise 
der Naturwissenschaft, selbst eine große geistesgeschichtliche Bewegung, 
hat sie für den Arzt darin, wie weit es möglich und zweckmäßig ist, das 
Verhältnis zwischen Arzt und Patient, von Kranken und Krankheit zu 
rationalisieren. Das wird zuletzt immer eine individuelle Aufgabe 
bleiben; 

In diesen Gegebenheiten liegt der eine Grund für unseren ersten 
Verhandlungsgegenstand, die Ps ychosornat i k. Tiefenp sychologie und 
Psychotherapie sind nur moderne Besonderungen dieser alten, allgemein 
menschlich-ärztlichen Thematik. Da aber von ihnen besonders der An-
stoß zur Wandlung des ärztlichen Menschenbildes und Menschen-
verständnisses kam, was man im einzelnen auch über sie denke, ist 
es für das allgemeine Ziel notwendig, sie als Besonderes auf breitester 
allgemeiner Grundlage zur Erörterung zu stellen. 

Ein zweiter Grund, die Frage, was der Mensch sei, mit ihrem Kern: 
das psychosomatische Verhältnis, das von Einzelnen sogar ein Schein-
problem genannt worden ist, hier aufzurollen, it die Bedeutung und , 
Problematik der ethischen Wertideen. Fürsie interessiert sich 
die Medizin jetzt auch aus anderen Gründen. Um aber nicht in die allge-
meine philosophische Anthropologie überzugleiten, kaim nur einleitend 
davon die Rede sein. 
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Diese scheinen nun auf den ersten Blick mit dem Leib-Seele-Problem 
gar nichts zu tun zu haben und nicht hierher zu gehören. Doch wissen 
wir alle', daß erst in diesen Regionen des Wollens, Verhaltens, Denkens 
und rühlens der Mensch sein wahres Gesicht, seine menschliche Indivi-
dualität gewinnt, und nicht in der Biologie, etwa als das nach Nietzsches 
Wort „noch nicht festgestellte Tier". Nimmt nun eine Medizin, die vorwie-
gend für den materiell-biologisch-sozialen Zustand des Menschen sorgt, die-
ses spezifisch Menschliche auch genügend wahr und in adäquater Weise in 
ihr Bild vom Menschen auf? Droht uns nicht, zu Arzt-Ingenieuren 
geworden, ein maschineller Betrieb und Umgang mit dem Menschen 
infolge der Vordringlichkeit einer Überfülle immer neuer Apparate, die, 
recht gebraucht, sehr Nützliches, ja oft Großartiges leisten, die aber 
doch auch geeignet sind, das wechselseitige Vertrauensverhältnis zum 
Kranken allzuweit von der Persönlichkeit des Arztes mit geistigem und 
technischem Können nach der Seite des technischen Mittels zu ver-
schieben ? Liegt nicht in unserer Bereitwilligkeit hierzu im Grunde eine 
Art moralischer Schwäche und in einer manchmal zu weit gehenden 
1Rationalisiermig, Popularisierung, in naturwissenschaftlichen Erklärún-
gen, ja Demonstrationen, warm n der Kranke doch nur wieder auf das 
Vertrauen angewiesen ist, eine Nachgiebigkeit zum Nachteile des 
Kranken? Vielleicht kann uns eine psychosomatische Medizin lehren, 
wieviel der Arzt an Möglichkeiten aufgibt, wenn er sich um das Ur-
eigenste im Menschen empfangend und gebend zu wenig kümmert oder 
auch gerade wenn er mit zuweilen rnißverständlichen, nämlich rationalen 
Methoden sich darum bémüht. Das bezöge sich nun gerade nicht nur 
auf das Gebiet der Neurosen, woher der Anstoß kam, andererseits scheint 
sich die Pechotherapie eigenartigerweise gerade nicht bei schwereren 
seelischen Erkrankungen im engeren Sinne bewährt zu haben, worüber 
wir von anderer Seite hören werden. 

Eine Medizin, die das menschlich Wesentlichste vergißt, vergißt 
auch leicht, daß sie, selbst ein kind des Geistes, auf der Ethik ruht. 
Diese Fundierung ist ihr ja mit allen Wissenschaften gemeinsam, die 
ohne Streben nach Wahrheit, ohne die Idee der .Wahrheit, ohne die 
Forderung absoluter Wahrhaftigkeit, also ohne ethische Begriffe und 
ohne ethisches Wollen als Basis, zum Spielball anderer Mächte werden 
können, es ja oft genug geworden sind und jederzeit' wieder werden 
können. Die Wahrheitskontrolle an der Erfahrung allein, welche für 
die Medizin im ganzen wiefl einzelnen inhaltlich immer der Maßstab 
bleibt, hat sich jedenfalls in den Prinzipien (und manchmal auch aus 
methodischen Gründen) nicht in dem Maße als ausreichende •Sicherung 
erwiesen wie das für die Naturwissenschaft zutrifft. Aber darüber hinaus 
liegt eben jedem Wollen der Wahrheit als Übereinstimmung von 
Denken und Sein und ihrer Anerkenntnis ein ethisches Motiv zugrunde. 

Eine Naturwissenschaft, die sich zum Materialismus  philo-
sophisch-weltanschaulich erweiterte, und eine Heilkunde, die nur ihr 
folgte, verkannten die Rolle dieser Grundlagen im ganzen trotz anderen 
Handelns in einer Zeit, die nicht nur im Scherze sagte: „Das Moralische 
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versteht sich immeryon selbst," und eine Umwertung aller Werte wohl 
mißverstand. Für die Heilkunde aber sind, wie man natürlich auch 
damals wußte, die ethischen Prinzipien in Gestalt der ärztlichen Ver-
antwortung, Zurechnung und Nächstenhilfe wohl schon viel länger als 
seit Hippokrates Zeiten in eigener Weise gegeben und durch die christ-
liche Ethik vertieft worden. Unsere unmittelbare ärztliche Pflicht, 
für das nackte Leben im biologischen • Sinne vom Anfang bis zum Ende 
zu sorgen, erfährt doch ihre wesentliche Begründung nicht durch eine 
Güterlehre, welche dieses Leben als der Güter Höchstes wertet, das es 
an sich, zumal in dieser Form, nicht ist, sondern, als ob es so wäre, 
erhält diese Pflicht ihr ganzes Gewicht erst durch diese ethischen Akte 
des Anvertrauens und der Verantwortungsübernahme. Dadurch ge-
winnt auch erst das oft so armselige Leben für den Arzt und in seinen 
Händen in jedem Falle seine einmalige, einzigartige und nicht übertrag-
bare Bedeutung und kann deshalb auch jedenfalls von ihm nicht zugunsten 
von anderem Bedeutungsvollen, anderen Werten, zugunsten allgemeiner 
Ziele, z. B. für die Menschheit, für Volk oder Wissenschaft aufgegeben 
oder hintangesetzt oder geopfert werden. 

Wir berühren damit weitere Gründe, vor einem medizinischen 
Forum von Ethik zu sprechen, die wiederum mit dem Menschenbilde der 
Medizin zusammenhängen. Sind doch mit diesem und der Form unserer 
Wissenschaft bekannte verbrecherische Vtrkonamnisse von einzelnen 
Seiten scharfsinnig und tiefblickend in Verbindung gebracht worden. 
Demgegenüber haben andere das Unsittliche und Kriminelle von der 
Reinheit der Wissenschaft und ihrer Ziele, in aller Welt und immer, 
wiederum mit Becht scharf abgegrenzt. Aber ohne Zweifel liegt eine 
ethische Gefahrenmöglichkeit, die sich nicht nur in Deutschland ver-
einzelt verwirklicht hat, in dem Gegensatz, der sich zwischen der not-
wendigen Kühnheit der Forschung und der Ehrfurcht vor jedem Einzel-
leben auftun kann. Jedoch bleibt das Vertrauen zum Arzt als unersetz-
bare Grundlage nur dann unerschüttert, wenn die vielleicht theoretisch 
gegebene Unauflösbarkeit dieses Problems, diese Aporie, jeweils ihre 
praktische Lösung findet durch die Schärfe des ärztlichen Gewissens, 
das freilich schon bei jedem alltäglichen, in der ärztlichen Praxis unent-
behrlichen „Versuch" gleich Probieren immer wieder geschliffen werden 
muß. Wenn zudem durch die bei verschiedenen Völkern erweckten Be-
mühungen, die ethischen Voraussetzungen und Richtlinien für groß 
angelegte Experimente der Krankheitsforschun.g und -bekämpfung unter 
Heranziehung des Menschen als Versuchsperson geklärt und festgelegt 
werden, so vermeidet man die Gefahr, mit verschiedenen Maßstäben 
je nach Machtlage und Meinung zu messen. 

In den angezogenen Vorkommnissen sind ohne Zweifel — beiseite 
alles nicht zu Billigende — weitreichende indirekte Konsequenzen einer 
einseitigen Auffassung vom Menschen in der Medizin zutage getreten. 
Das entspricht aber nur alten, viel allgemeineren Erfahrungen über die 
Reichweite der Grundanschauungen der Einzelwissenschaften und be-
sonders der Medizin, die Umkehr der Tatsache, daß Sie alle schließlich in 
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der Philosophie ihre Grundlagen finden. Deshalb muß sie sich ihrer daraus 
folgenden Stellung in der Welt bewußt bleiben. Die psychosomatischen 
Vorstellungen spiegeln sich nämlich und wirken sich sehr deutlich aus in 
fast allen Bereichen des menschlichen Lebens, und je nach dem legt'sich das 
Schwergewicht bald mehr auf den materiellen, bald mehr auf den ideelen 
Gehalt, in der Soziologie, der Geschichtsauffassung, dem Rechtsleben, 
ja in der Kunst usw. Weil aber der Arzt dem Tode so nahesteht, hat 
gerade sein meist unausgesprochenes und doch so merkbares Glaubens-
bekenntnis in dieser anthropologischen Grundfrage auch für das Ethos 
im Bewußtsein der Zeit besondere Bedeutung, und die Verantwortung 
der Medizin dafür reicht erheblich weiter und auch viel tiefer, als sie 
sich meist Rechenschaft gibt. 

Worin wir aber vielleicht am meisten durch die Psychosomatik 
lernen können, das sind die Grenzen der Macht und der Ohnmacht des 
Geistes oder, anders ausgedrückt, ein wirklich modernes Verständnis 
für das Wort, „der Glaube kann Berge versetzen", dessen gewöhnliche 
Interpretationen in den letzten 300 Jahren sich ja leider nur noch teil-
weise lebens- und wirkungskräftig erweisen. Denn an der Einsicht in die 
Tiefe dieses Wortes und in die Grenzen seiner Gültigkeit hängt ja nicht 
nur manches individuell-therapeutische Moment, daran hängt viel mehr, 
nämlich die Festigkeit der Ethik, und mit ihr steht die Sorge um die 
Menschheit in einem sehr zeitgemäßen Zusammenhang, welche natür-
lich auch die Heilkunde heute haben muß. Denn dies ist ja die brennende 
Frage unserer Tage, wie weit die Macht des Geistes gegenüber der heuti-
gen Bedrohung der Menschheit die ethischen Forderungen mit eigenen 
und materiellen Mitteln durchzusetzen und das Bewußtsein ihrer Gültig-
keit zu rechtfertigen vermag. 

„Denkt er ewig sich ins Rechte, ist er ewig schön und groß," heißt 
es bei Goethe vom Menschen. Aber dieses „Rechte" scheint doch, wie 
die Geschichte tausendfach und unsere Zeit so eindringlich lehrt, weder 
in der Stimme des Gewissens noch im Wesen der Humanitas noch gat 
in den Sitten der Völker, wenn es sich hier auch überall allenthalben 
schon zeigt, genügend gegründet und verankert zu sein, um dem Men-
schen einen sicheren Halt und Schutz zu bieten. 

Im Gewissen ist dem Einzelnen im Ringen um das Rechte wohl 
ein empfindliches Instrument, aber keine obje ktive Richtschnur als 
Grundlage mitgegeben. Allein auf es vertrauend erscheint das Subjekt 
irz Ethisch-Affektiven in ganz ähnlicher Weise überspannt und über-
wertet wie in jener Erkenntnistheorie, welche die Gesetze der Natur 
in das Bewußtsein verlegte. • 

Die Psychosomatik wird mit mancher Aufklärung über die Reich-
weite menschlicher Freiheit auch Paradigmen und Analogieen für die 
psychologische Struktur der großen Lebenseinheiten, der Völker und 
Massen beibringen können. In ethischer Hinsicht vermögen der Halt 
-am Mitmenschen, das Zusammenstehen Vieler und die soziologischen 
Erfahrungen in wesentlicher Weise zu fördern, das Ethos der Humanitas 
kann in den sozialen Gemeinschaften eine Steigerung erfahren, die 
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gegenüber der sittlichen Freiheit des Einzelnen wohl ausgewogen werden 
muß, aber Ethik wahrhaft begründen kann das allein alles — auch das 
DuErlebnis -- entgegen' einer besonders in angelsächsischen Ländern 
verbreiteten Auffassung nicht. Ein Heer von Lahmen ergibt keinen 
Gehenden, und im Nachbar lebt stets zugleich der Freund wie der Feind. 
Der Grund des ethischen Verhaltens bleibt durchaus geknüpft an die 
sittliche  Person.  Angesichts  dieser ethisch-problematischen und 
erschütterten Lage des modernen Menschen, die am Einzelnen wie 
an den Völkern sich so real auswirkt, will uns scheinen, daß, 
wenn der Mensch im Wesen seiner Humanitas Halt und Glauben 
an sich selber • wieder gewinnen soll, noch an etwas anderes als 
nur an den Menschen geglaubt werden muß. Wenn schon große Natur-
forscher warnend vor den Gefahren heute ihre Stimme erheben, geht 
der Schutz der Menschheit die Medizin doch wohl auch und gerade sie 
schon prophylaktisch an, er ist aber auf die Sicherheit und den Schutz 
der ethischen Prinzipien selber mehr als je angewiesen. Das erfordert 
allerdings üb er all eine vollständigere Konzeption vom W esen des Men-
schen als die allein biologisch-materielle, und die Heilkunde hat hier, 
auch aus eigenen Gründen mitzusprechen und eine Verantwortung. 

Betrachten wir unser Problem noch von einer anderen Seite. Man 
könnte daran denken, die ethischen Werte als Naturzwecke anzüsehen. 
Ohne Zweifel erwarb sie der Mensch viel früher und entwickelte sie zu 
beachtlicher Höhe als eine breitere uhd tiefere Naturerkenntnis. Dem 
Primitiven verbinden sie sieh im Ursprung häufig mit seinem Glauben 
an Dämonen und Götter, die sich als Projektionen seiner Angst und 
Furcht in die ihn bedrohenden Gewalten der Natur darstellen, Phantasie-
gebilde und Erfahrungen in einem, gegen die er Schutz sucht in der 
Unterwerfung unter Vorschriften und Gebote, in Beschwörungen und 
Opfern, in ethischen Sollvorstellungen, in einem obj ektiv begründeten 
Ethos also, das nicht seineni eigenen, sondern anderen Wesen zu ent-
springen scheint. Diesen echten und hypostasierten Bedrohungen des 
Menschen stehen ursprünglich doch auch Objektivationen seiner Hoff-
nungen und freundlicheren Gefühle und Eindrücke erleichternd zur 
Seite. Dem ungläubigen Modernen, der sich die ungeheuren Energien 
der Natur, der Materie, erschlossen hat, treten diese schlummernden 
Mächte mit ungleich größerer Gewalt entgegen. 'Auch er wird zwischen 
Furcht und Hoffnung hin- und hergerissen, doch bietet sich ihm kein 
anderer Halt als Selbstbeherrschung, Unterwerfung unter sich selbst 
und unter seine eigenen, scheinbar frei in der Luft schwebenden ethischen 
Ideen, wenn •er nicht mehr religionsschöpferisch sein oder zu solcher 
Bindung empfangend zurückkehren kann. Sich auf Nächstenliebe oder 
Gerechtigkeit zu besinnen, nachdem man alles zur Vernichtung des 
Menschen getan oder vorbereitet hat, vom Gedanken der Menschen-
beglückung auszugehen, um in der Tyrannis zu enden, bleibt ein Wider-
spruch, und Humanität wird zum Gerede. Zu dem menschlichen Wesen-
haben eben vom Anfang an noch andere Dinge gehört und sich schon 
zeitig vorgedrängt als was sich mit der Auffassung der ethischen Wert-
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ideen als Naturzweck erschöpfen ließe und in dieser Form eine hin-
reichend zuverlässige Hilfe in höchster Gefahr böte. 

Freilich gelten ethische Wertideen nicht um der Existenz des 
Menschen willen absolut; dann wären sie es nicht. Diese Art von 
Existenzauffassung käme einer schlecht verhüllten, materiell gefärbten 
Metamorphose des Glaubens um des Seelenheiles willen gleich, dessen 
historische Begrenzung wir vorhin berührt haben. Die Frage, was der 
Mensch sei, richtet sich vielmehr um der Wertideen willen als Seinsfrage 
an das menschliche Wirklichkeitsbewußtsein, und die Art und Weise, 
wie Wert- und Wirklichkeitsbewußtsein aufeinander bezogen werden, 
führt zu einer in der Geschichte des menschlichen Denkens schon oft 
als mächtig erwiesenen Kritik seiner naiven Form, von der alle Natur-
erkenntnis ihren Ausgang genommen hat und stets nehmen muß. Denn 
dem Menschen ist je nach seiner Einsicht und seinem Wollen eine gewisse 
Freiheit in der Rang- und Zweckordnung der Werte eigentümlich, 
welchen Grad Man ihr auch zuspreche. In der menschlichen Wirklich-
keit vollen Umfangs wirkt aber,alleS Seelis ch-Geistige und 
alles Sollen gemeinsam mit dem Materiellen trotz'allen Wider-
streits — Antinomieen — als Gehalt einer einheitlichen Welt. Kants 
Lehre von der Realität der Welt der Erscheinungen verbindet sich mit 
Platons Schau in das ewige Sein der Ideen, und der .Wahrheitsbegriff 
in jener lebt erst durch die ewige Gültigkeit der Wahrheit unter diesen. 
In allen drei Richtungen aber stößt man sehr bald auf Irrationales, 
und überall schimmert der metaphysische Untergrund für uns durch. 
Die tiefe Irrationalität der Materie hat in der Physik dazu geführt, 
die Kategorie der Substanz, hier die Materie, gleichsam zu eliminieren, 
um die unbelebte Natur in mathematischen Funktionsbegriffen klar 
darstellen zu können. Sie entspricht der — oder darf man psycho-
physisch sagen: deckt sich mit -- der nicht minder tiefen Irrationalität 
unseres seelisch-geistigen Wesens, in dessen Deutung der Substanz-
begriff schon lange ausgespielt hat. Somit weist die Frage, was der 
Mensch sei, die aus dem Leib-Seele-Problem herauswächst, gerade um 
cler Ethik willen über den Menschen hinaus, sie ist metaphysisch. Die 
erteilte Antwort durchdringt mehr oder weniger deutlich alle Gebiete 
menschlichen Wissens und Handelns. Nur im begrenzten Raum 
des Menschen vermag formal , die heilige Nüchternheit der Ratio zu 
walten, die Wir Ärzte zu jeder Diagnose und Therapiebeurteilung so 
dringend brauchen. Daß sie, die Ratio, urisere Erfahrungswelt zur 
Wissenschaft formt, befindet sich im besten Einklang mit der anthro-
pologischen Grundtatsache, daß niemand, auch keine empirische Wissen-
schaft, im Grunde ohne Metaphysik ist und sein kann, so oft diese 
letzten Grundlagen auch unausgesprochen, uneingestanden oder unbe-
wußt bleiben. Daher entsteht leicht ein anthropologisches Mißverständ-
nis, ja ein Irrtum von großer Tragweite, wenn, symbOlisch gesprochen, 
der Arzt zu weit entfernt vom Pfarrer wohnt. 

Ich komme zum Schluß: Den großen Errungenschaften der Medizin, 
das Leben zu verlängern und Schmerzen zu stillen, steht die viel ältere 
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Weisheit zur Seite, welche das Wesen des Menschen als Ganzes zu fun-
dieren strebt. Sollte sich nicht Beides zum Segen der Einzelnen, der 
Völker wie der Menschheit verbinden lassen und gerade vom Arzt ver-
bunden werden ? Wenn wir die Frage nach dem Sein des Menschen seiner 
Stellung entsprechend in der Schwebe lassen müssen, vermöchte doch jeder 
für sich und jede der großen völkischen Lebenseinheiten für sich als 
Individualität sie so zu beantworten, daß sich das Gemeinsame der 
Antwort trotz ihres im übrigen individuell immer verschiedenen Inhaltes 
auf einen vielleicht nur kleinen, dafür abei um so sichereren und festeren 
Kern reduzieren und damit ein Einverketändnis gewinnen ließe, das 
bessere Aussicht böte, als zur Zeit besteht, den Menschen seiner wahren 
Bestimmung und in der Würde des Menschseins zu erhalten. 

Das besagt aber, mit mehr Worten ganz dasselbe wie Augustins 
bekannte Sentenz'. Penn auch die meisten weltgeschichtlichen Aus-
einandersetzungen haben 'neben ihren materiellen Wurzeln seelisch-
geistige mit metaphysischem Hintergrund Die aufgeworfene Frage hegt 
heute besorgniserregend auf jeder Zunge, sie geht zwar weit über die 
Medizin hinaus, aber doch auch sie sehr an, denn für ihre Beantwortung 
ist die Vorstellung vo m Men chenin hohem Maße mitver-
antwortlich, welche auch die Heilkunde und wegen der 
Auswirkung ihrer Todesnähe gerade sie hegt. 

Doch kehren wir aus* dieser Weltweite in unseren engeren 
Ärztekreis zurück. Schon weil wir beides, Leib und Seele, immerfort 
geeint erlebend erfahren und handelnd treffen, bedarf unsere uner-
schöpfliche Biologie für den Arzt einer Art Zusammenschau mit dem 
Innenwesen des Menschen: Psychosomatik. Ich sage zögernd, nicht ohne 
Bedenken, Schau, noch weniger aber Synthese, denn eine solche, wie 
in Chemie und Physik, kann es schon im Logos vom wirklich Lebendigen 
nicht geben. Aber aus noch ganz anderen Gründen vermöchte jene 
noch viel größere Synthese nur der Odem Gottes. 

Mit dieser Transparenz eines Bildes vom Menschen im Grundzug 
sei die 55. Tagung eröffnet. 

1 In necessariis umi Las, in dubiis libertas, wozu Augustin bekanntlich anfügt: 
in omnibus caritas. 
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nebst den anschließenden Vorträgen und Aussprachen. 

Psychosomatische Medizin. 

Von 

Viktor von Weizsäcker (Heidelberg). 

Referat. 

Es hängt viel davon ab, was wir überhaupt krank nennen und nicht 
jedes Kopfweh braucht als Krankheit anerkantit zu werden. Danach 
gelten dann nicht alle, die zum Ärzte kommen als krank; aber auch 
nicht alle die krank sind gehen zum Arzte. Für das Gesundheitswesen 
eines Landes ist diese Patientenströmung aufschlußreicher als ein 
wissenschaftlicher Krankheitsbegriff; die Patientenströmung zeigt den 
Krankheitsbegriff der wirksam ist, nicht den der richtig wäre. 

Es sind nun besonders auch religiös-erregbare, politisch-bewegbare 
und moralisch-erschütterbare Naturen, welche sich der psychosoma-
tischen Medizin zuwenden. Philosophisch-problematische Menschen 
interessieren sich für sie2 ergreifen sie aber nicht praktisch. Bei den 
Patienten aber sind es oft die Enttäuschung nach somatischer Therapie, 
die Ahnung eines anderen Zusammenhanges und ein kräftiger ursprüng-
licher Sinn, welche eine andere Behandlung suchen lassen. 

Die Seele scheint den so Zugewandten doch wichtiger zu sein als der 
Körper; aber gerade diese merken dann, der Leib sei doch die am 
meisten gewisse, die unanfechtbare Bewährung der Seele. 

So will ich also versuchen, ob hier eine gewisse Klärung möglich ist. 
Von einer auch nur kurzen Einführung in Arbeitsweise und Problem-
lage kann freilich keine Rede sein. Sondern die Sithation, welche der 
erste Halbtag dieses Kongresses .festhalten sollte, besteht darin, daß die 
ganze Medizin teils durch Kritik von außen, teils durch Selbstkritik, 
teils durch die Einwirkung psychologischer Denkweise und Methode vor 
neuen Aufgaben steht. Was bisher in stiller Bemühung und abgeson-
dertem. Schrifttum verblieb, das soll diesmal als ein Anliegen aller Ärzte 
und in jedem Falle von Krankheit in der Öffentlichkeit ausgesprochen 
werden. Aber die Einführung von Psychologie ist dabei nur ein Sym-
ptom. Es handelt sich um eine andere Auffassung des Menschen, des 
kranken Menschen, der Krankheit und der Therapie. Es kommt hier 
nicht darauf an, Beispiele und Argumente dafür zu bringen, daß in 
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Pathologie und Therapie auch Seelisches mitspricht, sondern es handelt 
sich darum, daß eben, weil dies der Fall ist, jede rein anatomische Be-
sehreibung, jede rein physiologische Analyse bereits einen Fehler ent-
hält, wenn sie Tun und Leiden des menschlichen Subjektes nicht enthält. 

Mit dieser Formulierung.wird klar, daß die Dinge jetzt ganz anders 
stehen wie damals, als Freud für einen Zweig der Psychiatrie, für die 
Hysterien, die Phobien und die Zwangsneurosen eine neue Auffassung 
vorlegte. Heute handelt es sich um die gesamte Medizin. Auch die Er-
scheinungsweisen des Kampfes sind darum andere; aber die sind nicht 
mein Thema. Nicht die Streitformen sind zu betrachten, sondern das 
Wesen des Vorganges ist zu bestimmen, die ersten Ergebnisse sind zu 
erinnern, die Aussichten abzuschätzen.  • 

Wenn man die Ansichten_ von Roessle vom Entzündungsvorgang 
analysiert, wenn man Doerr über die Virusforschung hört, dann erfährt 
man auch dabei, daß die Auffassung der Lebensvorgänge sich verändert 
hat; ohne daß hier Psychologie verwendet wird, ist das lebende Gebil de 
eines, von dem Dinge ausgesagt werden, die man nur von einem Sub-
jekte aussagt. Das ist nicht einmal besonders neu. Auch Virchow tat 
das zuweilen und viele Kliniker des 19. Jahrhunderts mischten ganz 
unbefangen psychische und somatische Beobachtungen. Charakte-
ristisch ist heute, daß man ein Entwederoder sehen will, bezeichnend ist 
ein Kampf. 

Ich entsinne mich eines Kongresses auf dem Friedrich Kraus sich 
über den Ausdruck „lebendes Eiweiß" lustig machte. Wenn es Eiweiß 
ist, lebe es nicht, und wenn es lebt, sei es kein bloßes Eiweiß. Dies nun 
könnte man heute nicht mehr sagen. Denn es gibt keine Merkmale, um 
durch Beobachtung festzustellen, was lebt und was nicht lebt. Zwar 
wollen wir niemanden abhalten, seine naturphilosophischen Meinungen 
darüber bekannt zu geben' und niemanden verhindern, sich mit anderen 
darüber zu streiten. Aber uns interessiert eigentlich nur, was empirisch 
untersuchbar und entscheidbar ist und da zeigt sich, daß die Grenzen 
zwischen lebend und tot weder im Raum noch in der Zeit, noch dyna-
misch und kausal beobachtbar sind. An die Stelle von Substanzen wie 
Lebendes, Totes, aber auch V011 Substanzen wie Körper, Seele, Geist 
sind Bezugsverhältnisse, Umgangsformen getreten. Als wahr soll nur 
gelten, was man entscheiden kann indem man es verändert. 

Das sind sehr eingreifende Neuerungen. Ihre Folge wird anschau-
licher, wenn man ins Auge faßt, welche Bedeutung die Wissenschaften 
und die Wissenschaftlichkeit für die praktische Medizin haben. Früher 
sagte man, die Wissen,schaft sei die Grundlage der praktischen Medizin 
und die Akademiker fühlten sich wohl dabei. Heute können wir uns 
klar machen, daß auch die Wissenschaft etwas ist, was eine ganz be-
stimmte menschliche Haltung unter anderen darstellt, daß sie nicht ein 
göttlicher Strahl von oben ist, der eine Sonderstellung der Verehrung 
fordern kann. Sie ist ein so zweischneidiges Schwert, daß man mit ihr 
Gutes und Böses tun kann und tut. Wenn Wissenschaft der letzte Gott 
ist, dann ist sie kein Gott. 
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(Schon weiß ich, daß jetzt sich bestimmte Leute zu ärgern beginnen. 
Ich wünsche das nicht zu vermeiden, bin aber kein Freund von un-
nötigen Streitigkeiten.) Und wir sehen uns um nach einem Halt. 

Ein Halt Wäre treuliche, redliche. Beobachtung verbunden mit 
wachsamer mißtrauischer Kritik von Motiv und Ziel. Ich glaube, daß seit 
Kant und der Naturwissenschaft des 19. Jahrhunderts die Kritik der 
Beobachtung, also von Sinneswahrnehmung und Logik, vorläufig abge-
schlossen ist. Aber die Kritik von Motiven und Zielen hat eben erst 
begonnen. Zum Beispiel fragen wir jetzt ernstlich, inwieferne wissen-
schaftliche Objektivität nieht sakrosankt ist, wenn Naturwissenschaft 
eine Form der Naturbeherrschung, Objektivität eine Art, die Subjek-
tivität zu vernichten ist. Natürlich kann man das Reinheitsethos der 
letzten Jahrhunderte repetiert aussprechen und rühmen; warum auch 
nicht ? Aber keine Antwort ertönt da auf die Frage: wie kommt es dann, 
daß in der Anwendung so unerwünschte Dinge getan werden ? Wenn die 
Erkenntnis gut war, warum kann ihre Anwendung so schlecht sein? 
Nach meiner Einsicht muß die Erkenntnis sich jetzt fragen, ob sie 
wirklich gut ist. An die Repetieruhr gewöhnt man sich, bis das Gewissen 
unerwec kb ar wird. 

Ist nun die sogenannte psychosomatische Medizin imstande die 
Reform der Medizin heraufzuführen, welche das' Gewissen fordert, 
welche der Mensch brauchen wird? An ihrem Teile: Ja, wenn es ihr 
gelingen sollte, den Sinn einer Funktionsstörung, die Spräche des 
Organischen allmählich zu entziffern. Davon sind wir noch sehr weit 
entfernt. Aber man begnügt sich zu oft mit irgendeiner Reaktion. Ein 
Beispiel: wenn jemand die vasomotorische Reaktion auf künstlich-
suggerierten Schreck oder auf künstliche Freude registriert, dann treibt 
er nur Psychophysiologie. Wie bei einer exakten objektiven Natur-
wissenschaft bemüht er sich sogar, die Frage auszuschließen, welchen 
Sinn in einem solchen Versuch Schreck und Freude überhaupt noch 
haben ?'Angeblich dient der Versuch der W,issenschaft und das genüge. 
Er genügt aber nicht und dies gibt auch keine gute Wissenschaft. Denn 
hier verleugnet man die Frage nach Motiv und Ziel des Ganzen. Wenn 
aber jemand zu begreifen sucht, welchen Sinn dieser bestimmte Schreck, 
welchen' Wert diese Freude haben (was auch die Vasomotoren aus-
drücken), dann hat er das Subjekt eingelassen und anerkannt. Wir 
müssen also eine naturwissensehaftliche und eine anthropologische 
Psychosomatik unterscheiden; und ich werde nur der letzteren die 
Fähigkeit zur Reformation der Medizin zusprechen. Nur wenn die 
psychosomatische Medizin das Subjekt einläßt, Motiv und Ziel erwägt, • 
den Umgang des Menschen mit sich selbst, der Menschen miteinander 
kultiviert, nur dann kann sie das leisten, was schon so oft ohnmächtig 
und nicht immer aufrichtig verlangt wurde: ,,die Überwindung von 
Materialismus und Mechanismus", oder noch verfehlter: „Synthese", 
„Ganzheit", „Dienst an der Menschheit". 

Aber ich besinne mich: nicht den Groll gegen Halbheiten will ich 
verlautbaren, sondern einen gangbaren Weg suchen. Obwohl die psycho-
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somatische Medizin noch kein ausgewachsener Herkules ist, sondern ein 
Bambino, so hat sie doch mit der Schlange des Äskulap zu kämpfen und 
steht auch so schon am Scheidewege. Wenn ich das ältere deutsche und 
söweit erreichbar — das neuere anglo-amerikanische, namentlich 

amerikanisch-gewaltige Schrifttum (F.Alexander,Dunbar,Englishu. Weiss, 
C. Binger, Halliday) betrachte, so mischen sich darin noch zwei unver-
einbare Tendenzen. Es kann zwar auch nützlich sein, zu hören, was 
statistisch über den Einfluß von Anstaltsleben, Psychosen, Soldaten-
dasein auf den Verlauf von Tuberkulosen zu erheben war. Aber wie der 
äußere und innere Konflikt — die ja gar nicht trennbar sind -- in einem 
tuberkulösen Prozeß -11m Ausdruck kam, in ihm materialisiert wurde, 
andere Gedanken und Gefühle dabei entstanden —, darüber erfahren 
wir dort nichts. (Und dasselbe ist vom Ulcus, von der Angina pectoris, 
der Kreislaufstörung, der Tonsillitis zu sagen.) Welche anderen Wege 
die Therapie künftig gehen soll, das wird nicht deutlich, wenn man 
unter psychosomatischer Medizin nichts versteht, als die fortgesetzte 
Anwendung der Laboratoriumsapparatur auf die zum Objekt ver-
steinerten Affekte der Insassen eines Spitals. 

Nun machen wir eine wohlwollende Annahme. Der psychophysio-
logische und statistisch rechnende Arzt sei ein sehr netter, Mensch, ein 
gütiger, sich krank arbeitender Doktor; auch hochgebildet und nicht 
auf Geld aus; auch ein Menschenkenner und Weltkundiger. Was ist 
gegen ihn eigentlich zu sagen? Ganz genau das, daß er einen falschen 
Begriff von der Wirklichkeit hat. Und nun sei aufgeführt, was Psycho-
somatik verlangt, wenn sie anthropologisch sein will. 

Erstens geht es nicht an, in der Psychosomatik auf der somatischen 
Seite eine hochentwickelte Naturwissenschaft einzusetzen, auf der 
psychischen aber sich einer Trivialität zu bedienen, die denn doch auch 
kein so gutes Licht auf solche Forscher fallen läßt. Da spricht man von 
Aufregung, Spannung, Erotik, Zorn, Angst, Lust in einem groben oder 
sentimentalen Sinne, welcher dem Ärztestand schon oft, zumal bei den 
Dichtern ganz mit Recht geschadet hat. Was soll man dazu sagen, wenn 
irgendwo die Beziehung von Genie und Tuberkulose als eine Frage der 
physischen Inaktivität behandelt wird ? 

Hier muß aber ein Punkt zur Sprache kommen, der überall, beson-
ders aber in Deutschland die Verständigung hindert. Seit den Vorsokra-
tikern wird zugegeben, daß hinter der Erscheinung etwas anderes stecke; 
daß nicht die Wahrnehmung der Sinne, sondern dieses Verborgene die 
Realität enthalte. Die Anstrengung dies Tieferliegende zutage zu bringen 
heißt Wissenschaft. Was aber der Naturwissenschaft recht ist, das ist 
der Psychologie billig. Trotzdem scheinen viele zu meinen, die seelische 
Realität liege offen und sei mit Händen zu greifen. Der schwerste Vor-
wurf ist hier nicht der seelenlosen Medizin zu machen, sondern der p sycho-
somatischen, welche das Körperliche kritisch und analytisch, das See-
lische aber unanalytisch, unkritisch, phänomenal behandelt. — Gehen 
wir noch einen Schritt weiter. Die psychosomatische Medizin muß eine 
tiefenpsychologische sein oder sie wird nicht sein. Ein Verhängnis, 
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dessen Wurzeln ich heute nicht verfolge, hat bewirkt, daß die Psycho-
analyse Sigmund Freuds zuerst mißhandelt, dann nicht selbst erprobt 
und dann verfälscht worden ist, und dies leider besonders von seiten der 
reichsdeutschen Psychiatrie, obwohl die Psychoanalyse vor allem die 
tiefenpsychologische und wissenschaftliche Potenz ist, kraft welcher 
eine Psychosomatik aufgebaut werden muß. Wenn ich das ein Ver-
hängnis nannte, so ist dies der mildeste und weiseste Ausdruck, den ich 
meinem Alter und meiner Selbstbeherrschung abgewinnen kann. 

In der Nebellandschaft des Bewußtseins liegt das nicht vor, was 
Grund und Ziel unserer Gedanken, Gefühle und Handlungen ist. Sowohl 
die körperlichen Vorgänge wie die unbewußt seelischen sind dem Be-
wußtsein verborgen. Daß nun das Körperliche und das Seelische aus 
solcher Verborgenheit wirkt, das macht die Tiefenpsychologie zur 
Schwester der Organmedizin; diese Verschwisterung ist unzertrennbar. 
Das heißt, das Seelisch -Unbewußte müsse mit gleicher Akuratesse und 
Kritik erforscht werden, wie der Körpervorgang. 

Zweitens kann die Medizin an Psychosomatik nur genesen, wenn 
sie sich im Verhältnis der Subjekte zueinander bewegt, also auch den 
Forderungen der sozialen, kollektiven und gegenseitigen Wirklichkeiten 
genügt. Zu jener Zeit, als man das Bedenkliche der rein naturwissen-
schaftlichen Betrachtung, der Verobjektung, zu fühlen begann, hat man 
geglaubt, der Personalismus, ja das Individualisieren jedes einzelnen 
Falles könne die nötige Korrektur bringen und die Gefahr bannen. 
Aber man war nicht vorbereitet, den mechanistischen Begriff zu opfern 
und der Versuch mißlang. Nun habe ich schon vorhin die Forschung als 
eine Umgangsform bezeichnet. Dieser eigentlich erkenntnistheoretische 
Begriff soll uns jetzt helfen, zu zeigen, was es mit der sozialen Struktur 
der Psychosomatik eigentlich auf sich hat. Körper und Seele sind keine 
Einheit, aber sie gehen miteinander um. Es gibt da ein Streben zur 
Trennung, und eines zur Einung. Es gibt da Verdrängung aber auch 
Begegnung. Zelle verkehrt auch mit Zelle, Organ mit Organ, Lebewesen 
mit Lebewesen, Seele mit Seele, mit sich selbst und mit anderen, Mann 
mit Weib, Eltern mit Kindern, Gruppen und Völker miteinander. Das 
Eigene begegnet dem Fremden. In jeder dieser. Umgangsarten entstehen 
auch die Störungen, die wir Krankheiten nennen. — Es ist nun sonder-
bar, daß man den Naturgesetzen Allgemeingültigkeit zuschrieb, dem 
Seelenleben aber die Palme der Individualität erteilte. Aber ies ist falsch. 
Die Folge war auch, daß die Individualpsychologie gepflegt wurde, die 
Kollektiv- und Massenpsychologie aber in Anfängen hängen blieb und 
heute noch der Entfaltung harrt. Freuds PsyChoanalyse liegt etwa in der 
Mitte zwischen beiden, indem sie von der individuellen Beobachtung zu all-
gemein geltenden Strukturen wie z. B. Ödipuskomplex, Trieblehre und 
übertragungsregeln vordrang. — Indem man dann die Aufgaben des 
Miteinanderlebens sozialpolitisch zu lösen und auf die Ökonomie abzu-
schieben unternahm, versäumte man in der Medizin die Erforschung des 
Umganges der Subjekte. Und indem man die Seuchen, bekämpfte und 
die Erbforschung unternahm, übersah man die Pathologic der Familie, 
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der Erziehung. So kommt es dann, daß heute das Eheproblem, die 
Fortpflanzungsfrage, die Berufsfrage in die Sprechstunde hereinragen 
als wären sie da Fremdkörper, obwohl wir nun doch wissen, daß deren 
Konflikte zur Pathogenese der Tuberkulose, des Ulcus, der Hypertension 
und der Angina tonsillaris usw. gehören wie das Wasser zum Blut und 
•das Eiweiß zur Zelle. Der Umgang des einen mit dem anderen, der 
wenigen mit den vielen, ist also ein Grundproblem einer anthropolo-
gischen Psychosomatik. 

Drittens endlich wird diese Einführung der Subjekte also nicht nur 
besagen, daß Tiefenpsychologie erforderlich ist; sondern sie wird ganz 
ebenso besagen, daß die naturwissenschaftliche Biologie (allmählich 
oder revolutionär) verändert werde. Schon einleitend wurde das Bei-
spiel der Entzündung, der Yirus- und Zellforschung dafür angeführt. 
Hier ist von eigentlicher Psychophysik nichts, vom Subjektbegriff sehr 
viel zu bemerken. Die Beschränktheit meiner Kenntnisse zwingt mich 
zu dem Hinweis, daß auf selbstbearbeitetem Felde, in der theoretischen 
Neurologie, der Sinnes- und der Willkürbewegungsphysiologie sich 
breite Möglichkeiten gezeigt haben, auch experimentelle Psychosornat'k 
zu treiben. In den Befunden von Funktionswandel und Gestaltkreis 
haben meine Mitarbeiter und ich ein Beispiel vorgelegt, wie der Umgang 
mit der Natur auch experimentell so veranstaltet werden kann, daß wir 
sowohl der körperlichen wie der seelischen Erscheinung gleichzeitig 
begegnen und ein anschaulisches Bild des psychophysischen Zusammen-
hangs gewinnen, welches keine Naturphilosophie zu bieten vermag. 

Nun sei aber der verbleibende Zeitraum der internen Klinik ge-
widmet. Was hat denn die psychosomatische Klinik bisher geleistet? 
Wer so fragt und unter „Leistung" nichts verstünde als die Verwert-
barkeit im modernen Betriebsstaat, der müßte etwa antworten: bei den 
meisten inneren Krankheiten nichts, bei einigen davon wenig, aber 
auch da nur in einzelnen Fällen. Nur in diesen könne von einer Kon-
kurrenz• mit den modernen biochemischen Mitteln die Rede sein. So 
würde auch ich urteilen, wenn ich mich dem Betriebsstaatideal unter-
würfe. Ich tue es aber nicht. Ich glaube also, daß da eine Klärung nötig 
ist. Die Bewertung der theoretischen und praktischen Erfolge hängt 
davon ab, ob Medizin und Ärzte sich der Bewertung des Betriebs-
staates anschließen oder ob sie den Wert des Menschenlebens ganz wo 
anders, sagen wir einmal in seiner menschlichen Vervollkommnung 
sehen. „Vollkommenheit" weder nur individuell noch nur kollektiv, 
sondern sowohl individuell als kollektiv. Für den Betriebsstaat ist 
Gesundheit gleich beliebiger Verwertbarkeit z. B. in der Wehrmacht, im 
Erwerbsleben, durch Arbeit, ja sogar im privaten Glücksgefühl. Diesen 
Begriff lehne ich ab. Was aber verstehe ich, so fragen Sie, unter „Voll-
kommenheit" ?  Ich glaube nicht, daß man hier von entgegengesetzten 
Ideen oder Weltanschauungen reden sollte. Täte man dies, so bliebe nur 
entweder Toleranz oder aber Messerkampf um den Gewaltsieg. In 
keinem der zwei Fälle käme es zur Verwirklichung der menschlichen 
Vervollkommnung. In beide Fälle sind wir sowieso .rerstrickt, in dem 
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Rhythmus von Frieden und Krieg. Sondern unentschieden vor den An-
maßungen der Weltanschauungen, und Ideen wollen wir, nein müssen 
wir das Bessere suchen. Was ist das Bessere? Der Betriebsstaat oder 
die menschliche Vervollkommnung ? 

Hier nun hat die Medizin auch in der psychosomatischen Gestalt 
ein Wort zu reden und zu helfen. Ich sagte schon, es komme nicht 
darauf an plausibel zu machen, daß auch die Seele ein Wort mitredet. 
Das bestreiten nur prinzipiell unverbesserliche Charaktere. El kommt 
hier darauf an, daß in der organischen Krankheit auch der Körper ein 
Wort mitredet. Die Entzifferung der Organsprache ist hier das Ge-
schäft, die Übersetzung in das der Seele verständliche Wort die schwie-
rige aber lösbare Aufgabe. Was wurde darin bisher geleistet und wo 
ii egt die Schwierigkeit ? 

Zunächst sei betont, daß die Rückverlegung des Problems in ein 
bestimmtes anatomisches Gebilde, nämlich das Nervensystem, gar 
nichts hilft. Man hat sich zuerst gewöhnt, statt psychisch nervös zu 
sagen. Die Nerven sollen krank sein, nicht die Seele. Jetzt sind es 
meistens die „Drüsen". Dieser Euphemismus tritt dann auch in der 
Amtskleidung der Wissenschaft auf. Viele Prozesse, beim Ulcus, beim 
Bronchialasthma, bei der Kreislaufkrankheit, sollen „eigentlich nur" 
auf der nervösen Inkoordination, besonders im sympathischen, im 
autonomen Nervensystem• beruhen. Von dem kann man dann sagen 
seine Reflexe, deren Regulation seien in Unordnung, als, ob die Regu-
lation etwas physiologisch Verständliches wäre. Auch schien man zu 
denken, das Nervensystem stände der Seele näher, als ob wir zu dieser 
Einschränkung ein Recht hätten. Dann sagte man, die anatomische 
Veränderung, auch die Nekrose, sei die Folge der funktionellen. Ich 
bin nicht so sicher, daß diese Form der funktionellen Pathologie so gut 
begründet ist, als erwünscht wäre. Ich habe ernstliche Zweifel, daß der 
Gedanke überhaupt die. nötige Wendung erzeugt. — Schließlich ge-
wöhnte man sich auch stait von moralischer Sünde von psychischer 
Störung zu sprechen, und endlich statt von menschlicher Bosheit von 
Krankheit zu 'reden. Alle diese Umbenennungen nun — die Nervosität, 
die Neurodystonie, die Psychoneurose und die Moralkrankheit — sind 
im Hinblick auf die menschliche Bestimmung des Menschen Feigen-
blätter. Sie verhüllen die bitterliche Scham und sie fingieren objektive 
Sachverhalte zur Bemäntelung des heiklen Kampfes um den Sinn des 
Lebens. Sehr klar kommt diese Feigenblattmethode zur Anschuung 
in den Kraniheitseinteilungenz in der Unterscheidung von Psychose, 
Neurose und Organkrankheit. Entweder soll „nur" die Seele, oder 
,,nur" der Körper krank sein. Entweder soll das eine odes das andere 
allein krank sein. Die Einheit der Medizin ist damit zerstört. Dann 
kommt die Umkehrung: bei den Psychosen soll nur das Gehirn, bei den 
Organkrankheiten eigentlich die Seele das Kranke sein. Sonderbar, wie 
sicher das manche Kollegen behaupten, als ob sie es wüßten. Und hier-
her gehört ein Wort über die sogenannte Psychogenie organischer 
Krankheit. 

2* 
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Es handelt sich also um die Vorstellung, daß ein Angina, ein Ulcus, 
eine Tuberkulose oder auch eine Nephritis, Hepatitis, ein Carcinom 
oder eine Leukämie durch seélische Ursachen entstehen. Nun weiß ich, 
daß der Gebrauch des Kausalbegriffes etwas Unvermeidliches an sich 
hat. Auf einer bestimmten Stufe der Gedankenentwicklung ist er un-
vermeidlich, aber auch nur da. Eine Omnipotenz hat er nicht. Und um 
das psychophysische Verhältnis darzustellen ist der Ka usalbegriff 
überhaupt zu eng und ganz problematisch. Wenn ich also einige Fälle 
publiziert und ein Vielfaches davon' gesehen habe, in denen die Angina 
tonsillaris aüf dem Höhepunkt einer-biographischen Krise eintrat, auch 
die Behandlungsangina, so habe ich doch (trotz der vorzüglichen Mono-
graphie von Bilz) den Ausdruck „Psychogene Angina" nicht akzeptiert, 
und zwar aus mehreren Gründen. Einer davon ist, daß es kein Beob-
achtungsmittel gibt, um in irgend einem Falle zu bestimmen „wer 
angefangen hat", die Psyche oder ,das Soma. Ein anderer Grund ist, 
daß ein wesensmäßiger Vorrang, weder der ,des Körpers vor der Seele, 
noch umgekehrt zu behaupten ist. Seelisches drückt sich in der Körp er-
sprache aus, Körperliches in der seelischen; das ist keine Kausalität 
und wenn man schon von Psychogenie spricht, dann sollte man nur ein 
geschichtliches Werden, meinen, in dessen Verlauf an Stelle seelischer 
Vorgänge körperliche Veränderungen auftraten und umgekehrt. 

Lassen Sie uns dies noch genauer ansehen. Was heißt ,,an Stelle". 
Zum Beispiel aus der Klinik der Migräne, Angina pectoris und der 
Cholecystopathien sind täglich Beobachtungen zu entnehmen, daß statt 
eines in der Liebe, in der Fortpflanzung, •in der ,Arbeit, im Geiste 
ungelebten Lebens ein körperliches Symptom auftritt. Jetzt hat man 
einen Menschen, der ein in der Liebe, in der Fortpflanzung, der Arbeit, 
dem Geiste verkürztes Leben und dazu eine Krankheit hat. Ist das so 
schwer zu verstehen ? Schwer ,ist nur, das in jedem konkreten Falle zu 
Gesichte zu bringen.' Die Kollegen aber, welche dieser Spur folgen 
wollen, bitte ich um folgendes. Betrachten Sie bitte die Schwierigkeiten 
nicht gleich als Gegenargumente. Auch wir wissen, daß in einer Epi-
demie die individuelle Pathogenese nicht auslangt; 'auch wir wissen, 
daß die psychosomatische Pathogenese z. B. bei Ulcus oder ThyreotoXi-
kose bald gelungen bald mißlungen ist; auch daß beim Carcinorn, den 
Blutkrankheiten die Zahl der Versager noch überwiegt. Wie aber die 
Forschung zeigt, hat sich der Umkreis dieser Aufklärung ständig ver-
größert, die Grenze der Psychosomatik von den Koriversionshy-sterien 
zu den Organneurosen, von da zu den Infektions-, Stoffwechsel-, Kreis-
lauf- und Hormonkrankheiten usf. immer weiter vorgeschoben. Ein 
„bis hierhin und nicht weiter" grundsätzlicher Art ist da nicht zu sehen 
und wie wenig ist bisher erforscht! 

Sorgen, meine Damen und Herren, machen mir andere Dinge, und 
erlauben Sie, daß ich einiges davon ausspreche. Zunächst das Bild der 
Literatur. Auf der einen Seite sieht man da eine unentwegt fortgesetzte 
Ignorierung der Psychosomatik bei durchschnittlich nicht schlechtem 
Niveau der naturwissenschaftlichen Methode, aber ,ständig sinkender u 
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Führung durch große Probleme. 'Auf der andern Seite eine „psycho-
somatische" Denkweise mit einer geradezu2  barbarischen Psychologie. 
Nur wenige Namen wären zu -nennen, die einen Träger von höherer 
psychologischer Bildung -und Ausbildung verkünden. Und damit ist 
auch ein Wort über die Ausbildung nicht zu vermeiden. Es ist kein 
Geheimnis, daß der sehnsüchtige Wunsch unserer Studenten und Ärzte 
nach psychotherapeutischer Ausbildung nicht befriedigt wird. Ich sehe 
ein, daß dies heute auch noch nicht möglich ist, muß aber von dieser 
Stelle aus sagen: sorgen wir dafür, daß möglichst bald diesem Bedürfnis 
genug getan werde. Welcher Art diese Psychologie aber sein muß, 
wurde bereits gesagt. 

Eine Sorge ganz anderer Art ist dann die folgende. Manche Er-
fahrungen lassen vermuten, daß, wenn einmal die psychotherapeutische 
Auflösung und Heilung einer schweren Organkrankheit gelingt, im Gefolge 
ein Zustand eintreten kann, der an eine Psychose grenzt. (Erfahrungen von 
W. Kiiterneyer). Das wäre ein Sachverhalt, der in einer früheren Arbeit 
von Grote und Meng über Magersucht mit dem Worte „Organpsychose" 
angedeutet wurde. Wie auch dies ernste Problem sich weiter entwickele, es 
veranlaßt folgende Überlegung. Wenn die Organkrankheit ein Stellver-
treter eines ungelösten Konfliktes ist, wenn auch sie eine Art Flucht aus 
dem Konflikt in die Krankheit sein kann,') wenn sie also gleichsam eine 
Materialisierung des Konfliktes ist, dann ist iit ihre t Spiritualisierung 
auch der Konflikt wieder da. Anders ausgedrückt, die gelungene Psycho-
therapie organischer Krankheit ist dann zugleich eine Neuproduktion eines 
Konfliktes. Wenn aber der Konflikt nun zu vorher unerhörten Ge-
danken, zu größeren Taten führt, dann wird es eine Umwelt geben, 
welcher das gar nicht gefällt. Ob Ehescheidung, politischer Umsturz 
oder religiöse Revolution — allemal wird der so Geheilte zum Gegner 
gewohnter Ordnung werden und sein Arzt von den Freunden und Nutz-
nießern dieser bisherigen Ordnung mißbilligt werden. Was ich hier 
ausspreche ist zur Hälfte Prophetie, zur anderen Hälfte aber Be-
schreibung von bereits Geschehendem. 

Es hätte keinen Sinn und wäre nicht aufrichtig, diese Seite unseres 
Themas zu verbergen. Die recht verstandene psychosomatische Medizin 
hat einen umstürzenden Charakter. In einer' solchen Situation wird 
dann öfters gesagt, ehe man etwas einreiße, solle man etwas besseres 
an die Stelle setzen. Dieser Rat ist nicht ganz anschaulich, denn es ist 
nicht zu sehen, wie an demselben Orte das Alte und das Neue stehen 

1) Die „Flucht in die Krankheit" ist ein ganz summarischer, nur vorläufiger Aus-
druck; die „Stellvertretung" ein abstrakter, absichtlich blasser Begriff; die „Psycho-
genie" wird wie gesagt leicht mit einer Kausalvorstellung verwechselt. Viele 
Krankengeschichten lassen erkennen, daß die Pathogenese eigentlich ein Stück von 
dem ist, was André Gide die Dekristallisation. der Liebe nennt. Aber seit wir die 
Psychoneurosen und die organischen Krankheiten genauer verglichen, fällt uns auf, 
daß die Vernachlässigung des nutritiven Vorganges (psychologisch: „Hunger") in der 
Psa' nicht mehr möglich ist. Das Verhältnis der nutritiven und der sexuellen Sphärefl 
gehört daher jetzt zu den dringlichsten Problemen ,der psychosomatischen Medizin 
und ist hier noch nicht darzulegen. • 
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soll. Aber allerdings: wo das Leben ein sinnvoller Widerspruch ist, da 
soll es, da muß es auch die Therapie sein. Unter den mannigfachen 
Erscheinungsweisen der Antithetik sei zum Schluß noch eine einzige 
genannt. Therapie, das heißt: ärztliches Handeln, beteiligt sich am 
Krankheitsvorgang, begleitet ihn, vermischt sich mit ihm, wirkt mit 
am Verlauf. Wenn nun die Therapie eine psychosomatische wird, dann 
hat ihr Weg etwas von einem Rundgang an sich. Was auf dem Hinwege 
links war, ist auf dem Herwege rechts. 1/lit der Spiritualisierung im 
einen Sinne ist die Materialisierung verknüpft und umgekehrt. Freud 
sagt einmal: was Es war soll Ich werden. Das sagt auch die Natur, das 
sagt die Krankheit, das sagt die Therapie. Aber alle dreie sagen auch, 
was Ich war soll Es werden. Die Materialisierung, die Ausdrucksweise 
in der Organsprache, die Vertretung des seelischen Konfliktes durch 
eine körperliche Auseinandersetzung, die Abschlagszahlung durch einen 
lokalen Entzündungsprozeß, durch einen partiellen Zelltod — das 
alles sind Hergänge, in denen aus Ich ein Es wird, und das sowohl bei 
dem was wir Narbe, Chronizität, Schlaf, Altern, Abbau, wie bei dem 
was wir Heilung nennen. Diese gegenläufige Orientierung in psycho-
somatischer Therapie ist zuerst schwer wahrzunehmen und will gelernt 
sein. Dann aber zeigt sich, daß wir da nur etwas kultivieren, was in 
dunkler oder roher Weise schon immer da war; es handelt sich nur um 
eine Neuigkeit, die schon immer zur Wahrnehmung bereit lag. 

Es ist wahrscheinlich, daß das Verhältnis von Psyche und Soma 
sich im modernen Menschen sehr verändert hat, und das auf eine Weise, 
welche der Verbreitung einer psychosomatischen Medizin sehr ungünstig 
ist. Die Laterne ist, wenn ich so sagen darf, außerhalb des Hauses an-
gezündet. Die Entfremdung von Körper und Seele geht heute sehr weit. 
Durch den Sport sucht man sie wieder zusammen zu bringen, aber der 
sportive Mensch hat oft den Fehler einseitiger Spezialisierung. Die 
Spaltung von Kopf und Unterleib ist in allen Schichten der Gesellschaft 
verbreitet und dann hat man, wie ein Kranker mit Angina pectoris 
von mir kürzlich träumte, einen abknöpfbaren Hundekopf, der vor 
einem Lichte angebracht ist. 

Viele von uns glauben, daß auch A.rt und Häufigkeit der Krank-
heiten sich verändert hat. Die Kreislaufkrankheiten, auch Diabetes, 
Ulcus und Rheumatismus hätten zugenommen, die Infektionskrank-
heiten abgenommen. Wenn sich darin, wie mir . möglich scheint, die 
besondere Art der seelisch-körperlichen Entfremdung ausdrückt, dann 
ist die psychosomatische Medizin obwohl erschwert, besonders nötig. 

Aber die Schwierigkeit liegt nicht nur in der Krankheitsforschung 
selbst. Ein größerer Teil des Publikums steht der psychosomatischen 
Erklärung fremd, gleichgültig, widerstrebend oder feindselig gegenüber. 
Ihnen leuchtet eine unwirksame chemisch-physiologische oder physi-
kalische Behandlung allein ein. An dieser Art des ablehnenden Wider-
standes beteiligt sich ein großer Teil der Ärzte; auch der jungen. Sie 
g ewinnen dadurch eine Einstimmung erstens mit ihren Patienten, 
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La  zweitens mit der Heilmittelindustrie und drittens mit einem Geist der 
:n.  Zeit, der ihnen wirtschaftliche Prosperität verheißt. 
;e Noch ein Zusammenhang darf hier nicht übergangen werden, näm-
na  lich die Sozialversicherung und das Kassenarztwesen. Ein wichtiges 
it Merkmal ist hier das Prinzip der Sicherung. Dieser große Komplex 
in  macht aus der Krankheit einen Rechtsanspruch, eine Sekuritäts-
;e  vorstellung und die Sicherung wird schließlich zum Krankheiten-
m.  erzeuger. Diese Bedeutung hat -sea den Renten- und Rechtsneurosen 
td noch zugenommen: die Auswahl und die Bewertung der sogenannten nur-
as organischen Krankheiten erfolgt nach dem Sekuritätsprinzip und der 
h,  Aufwand richtet sich nach wirtschaftlichen und politischen Zusammen-
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hängen, nicht nach der Ideo der Krankheit. 
Andere und auch ich haben auf diese Dinge so oft vergeblich hin-

gewiesen, daß ich heute glaube, daß eine Reform der Sozialversicherung 
nicht von der Einsicht in diesen ihren Fehlgang kommt. Die Ärzte 
haben das gleiche erfahren müssen: ihr Verlangen nach einer Reform 
der Sozialversicherung blieb bisher vergeblich. Nun: ist nicht eine 
psyclaosomatische Medizin ein neuer Versuch, einen neuen Weg zur 
Besserung auch dieser Kassenarztverhältnisse zu finden? Wenn die 
Erfahrung kommt, daß Krankheiten von der Entfremdung v‘on Seele 
und Körper wirklich herkommen, wenn, auch nur ihre zunehmende 
Verbreitung daher rühre, dann werden auch die Nationalökonomen und 
Politiker eine g Tages fragen müssen, ob sie ihr Geld nicht besser an-
wenden, ihre Macht nicht anders besser erlangen könnten. 

Und dann erst begänne die Pathologie der Krankheiten selbst und 
die Methode in der Praxis. Während ich die Zusammensetzung von 
Psychotherapie und Klinik früher mehr als Konflikt, Spaltung und 
Widerspruch empfunden habe, erlebe ich diese Vereinigung heute als 
Bedürfnis, Beruhigung und Methode. Jene Doppelformel: aus Es soll 
Ich und aus Ich soll Es werden ist jetzt die gültige Beschreibung der 
Krankheit und die Anweisung zur Therapie. Dazu gehört zweierlei:' 
1. Jeder organische Vorgang,, also etwa Entzündung,Hypertonie,Hyper-
glykämie, Abmagerung, Odem muß als Symbol, nicht als Funktion, 
begriffen werden. Hier liegt ein langer Weg der Forschung noch vor uns. 
Dias bisher Geleistete ist nur einem Abtasten einer Kontur vergleichbar, 
über das zu referieren interessant aber nicht dankbar, ,nicht einmal 
ratsam wäre. 2. Jede: Psychotherapie — und damit fürchte ich den 
Protest mancher Psychotherapeuten zu provozieren, riskiere ich aber 
noch mehr ein Mißverständnis vieler Organiker — jede Psychotherapie 
muß, indem sie etwas Unbewußtes bewußt macht, auch ein Stück 
Bewußtsein verdrängen. Mit diesen zwei Anforderungen ist der Arzt 
auf lange Zeit hinaus reichlich beschäftigt. 

Aber an Stelle einer ,strengen Darlegung dieser ,Dinge sei zum 
Schlusse noch auf etwas hingewiesen, was die Angst vor den hohen An-
forderungen einer zweifachen Ausbildung hoffentlich mildert. Ich meine 
nämlich, daß mit psychosoniatischer Medizin die Heilkunde und -kunst 
nicht noch komplizierter, sondern daß sie wieder, einfacher wird. Es 
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gibt in der Sprechstunde für mich heute täglich einen Kanipf gegeri die 
organische Schulmedizin. Daß nämlich die Krankheit den Sinn. habe, 
den Betroffenen zum Sinne seines Lebens zu führen —, das einzusehen 
hat die naturwissenschaftliche Medizin gründlich verhindert. Daß auch 
die Natürwissenschaft das unbewußte Verdienst hatte, die MensChen 
zur Einsicht ihres Unwertes zu zwingen — das mag ein späteres Ge-
schlecht wissen: jetzt noch führt die Naturwissenschaft davon ab — 
das sagt Ihnen ein begeistert in ihr Erzogener. 

Über die Reichweite Psychosomatischen Denkens in der Medizin. 

Von 

Alexander Mitscherlich (Heidelberg). 

Referat. 

I. Im Jahre 1908 schrieb Ludolf Krehl ein Vorwort zu dem Buch 
von G. L. Dreyfus „Über nervöse Dyspepsie", in dem er anerkannte, 
daß ein Patient mit den Methoden der Psychopathologie untersucht 
werden müßte, wenn sich herausstellen sollte, daß seine Beschwerden 
sich zwar auf ein inneres Organ bezögen, trotzdem aber psychischen 
Ursprungs seien'. Er empfiehlt neben den Magenbeschwerden auch 
andere Erkrankungen innerer Organe wie des Herzens und der Lunge 
einer ebensolchen. psychiatrischen Untersuchung. Eine systematische 
Fortführung der Erforschung psychosomatischer Zusammenhänge bei 
den gastrointestinalen Erkrankungen hat dann aber weder an der 
Klinik Krehls selbst noch sonstwo stattgefunden. 

1925 erklärte Erwin Lick, daß Operationen am sympathischen 
Nervensystem so lange niehts mit exakter wissenschaftlicher Forschung 
zu tun hätten als die psychischen Faktoren nicht berücksichtigt wür-
den'. Inzwischen hat die Sympathicuschirurgie einen großen technischen 
Aufschwung genommen und ist ihre Anwendung auf das Syndrom des 
essentiellen und hesonders des malignen arteriellen Hochdruckes aus-
gedehnt worden'; ohne daß die Forderung Licks befolgt worden wäre. 
Die Ärzte, die diesseits und jenseits des Ozeans Tausende von Hoch-
druck-Kranken operiert haben, wissen — v6rn. Standpunkt der psycho-
pathologischen Forschung aus — über die Psyche ihrer Patienten so 
gut wie,riichts. 

1 Dreyfus, G. L.: über nervöse Dyspepsie, Jena 1908. 
2 Lek, E.: Kritische Bemerkungen zur heutigen Sympathicuschirurgie. Arch. 

f. klin. Chirurgie 137 (1925). 
3 Vgl. die übersichtsdarstellung von Werner 13runner: Die Hochdruckkrankheit 

und ihre chirurgische Behandlung. Ärztliche Monatshefte IV (1948). 
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Es wäre nötig die Gründe zu untersuchen, warum sich die Klinik 
der vielfachen Anregungen zu einer Systematisierung der psychosoma-
tischen Forschung 'durch ein halbes Jahrhundert nicht oder nur sehr 
sporadisch angenommen hat. Sie hat inzwischen auf anderen Fährten 
großartiges geleistet. Ich möchte heute dieser Frage nicht folgen. Die 
Aufgabe, die ich, mir gestellt habe, be steht darin, durch einige Hin-
weise auf die Reichweite einer psychosomatischen Betrachtungsweise in 
der Medizin erneut aufmerksam zu machen. 

2. Eine Verständigung über das Wesen der psychosomatischen 
Medizin wird vor allem durch die Tatsache erschwert, daß ohne eine 
allgemein akzeptierte Begriffsabklärung mindestens zwei verschiedene 
Vorstellungen eines Wirkungszusammenhanges als Psychosomatik be-
handelt werden. Es Ist also durchaus nötig, bevor man ins Detail geht*, 
eine prinzipielle Übereinkunft zu treffen. 

Beide Vorstellungen gehen heuristisch von 'einem leibseelischen 
Dualismus aus. 

a) Wenn die einen von „Organneurose", „nervöser" Funktions-
beeinflussung oder auch von psycho-physischer Wechselwirkung 
sprechen, dann meinen sie eine Beeinflussungsrichtung vom Somatischen 
auf das Psychische hin. Ein pathologischer Organprozess macht sich 
auch seelisch bemerkbar. Die primäre pathotherapeutische Aufgabe 
besteht dann in der Behandlung des organischen Leidens, in Linderung 
der Schmerzen, schließlich in Aufklärung des Kranken, Führung, 
Tröstung, menschlicher ‚Anteilnahme. 

Psychosomatische Medizin — wie schon die Wortstellung in diesem 
international gebräuchlich gewordenen Terminus besagt  zielt nicht 
auf diesen Aufgabenkreis. 

b) Ihr Forschungsfeld ist eher durch die Umkehr zu beschreiben: 
wie seelisches Geschehen körperliche Abläufe krankmachen d b eein-
flußt. 

Aber hier ist 'nochmals darauf hinzuweisen, daß der Dualismus in 
der Vorstellung von Leib und Seele nur eine Arbeitshypothese darstellt. 
Im Augenblick sind wir an einer Antithese nur insofern interessiert, als 
wir feststellen müssen, daß ein Krankheitsgeschehen irgendwo seinen 
Anfang genommen haben muß. Es gibt nun ohne Zweifel Erlebnisse, 
die den Menschen zuerst als Person, als Subjekt meinen und treffen. 
Die Frage besteht vielmehr darin, wieweit sie sich normalerweise, und 
inwiefern sie sich krankhafterweise in das Leistungsspiel der Organe 
hinein fortsetzen und dort Konsequenzen bewirken. G. v. Bergmann 
hat kürzlich eine erstmals 1930 getroffene Formulierung wiederholt: 
„Das Charakterverlialten ist oft feinster Test veränderter biologischer 
Situationen, also ein wertvolles klinisches Symptom." Ich glaube dieser 
seelisches Geschehen auf somatisches Geschehen relativierende Satz 

1 v. Bergmann, G.: Neuere Probleme in Beziehung zur Magengeschwürsentstehung. 
D. In. W. 73, 621 if. (1948). 
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läßt sich ohne Einbuße an Sinn auch umkehren: Die veränderte bio-
logische Situation ist oft feinster Test für das Charaktergeschehen, also 
ein wertvolles klinisches Symptom. 

3. Was jetzt noch unklar bleibt ist das Wort „Charakter". Denken 
wir dabei an die individuell verschiedenen Weisen der Differenziertheit 
und Intensität des Erlebens, an Gestimmheit und angenommene Hal-
tung, dann läßt sich das Charaktergeschehen damit präzisieren, daß 
alle Geschehnisse in ihm auf ein leidendes oder gestaltendes Subjekt 
bezogen sind.' 

Die letzten Dezennien haben eine bedeutende Erweiterung unseres 
Wissens um die Leistungen des vegetativen Nervensystems gebracht. 
iEs gibt Autoren (z. B. Veil und Sturm), die über dieser Ubiquität der 
nervalen Erregungsmöglichkeit und der Feinheit der Korrelationen 
die Kernfunktion des Lebens gesehen zu haben meinen und auf seelisch-
subjektives Erleben als einem entscheidenden Faktor bei der Pathogenese 
organischer Krankheiten verzichten zu können glauben. Aber keine 
dieser anatomisch wie physiologisch gleichermaßen interessanten Ent-
deckungen wird uns jemals darüber aufklären können wie aus solcher 
Erregbarkeit individuelles Erlebnis wird und inwiefern dieses Erlebnis 
gestaltend in das vegetative Leistungsspiel eingreift. 

Die Lehre vom terminalen Neuroreticulum verfeinert unsere 
Kenntnis von den Kausalzusammenhängen im lebenden Organismus. 
Aber auch sie schafft noch keinen Zugang zur Qualität des personalen 
Lebens. Die medizinische Forschung bleibt aber auch immer an dieser 
Qualität interessiert, weil es ein subjekthaftes Wesen, ein Einzelner ist, 
mit dem sie zu tun hat und der seinen Leib individuell zu durchdringen, 
zu formen und zu mißbrauchen vermag. 

4. Wenn sich derart unsere physiologischen Vorstellungen im Laufe 
eines Lebensalters erstaunlich dynamisiert haben, so wurde seltsamer-
weise gleichzeitig keine klinische Psychologie entwickelt, die an Sub-
tilität und methodischer Erprobtheit heute den biologischen Kennt-
nissen schon Schritt halten könnte. Trotzdem können wir deutlich sehen, 
wie wir auch auf dem Wege zu einer „dynamischen Psychologie" sind, 
die sich nicht an abstrakten Leistungsbegriffen, oder an Konstitutions-
schemen orientiert, sondern an der „leidenschaftlichen Lebensbewegung 
des Menschen" (v. Weizsäcker), an dem ganzen inneren Reichtum seiner 
biographischen Situationen. 

Immer ist damit aber die psycho-physische Korrelation im Hinblick 
auf die Pathogenese von Krankheiten, die mit Funktionsveränderungen 
oder anatomischen Veränderungen eines Organes einhergehen, noch 
nicht genügend geklärt. Wenn man „funktionell pathologisch" ein 
Ulcus pepticum aus einer Dysfunktion der Magenperistaltik und Durch-
blutung über eine Kette von intermediären Zwischenstationen sich 
entwickeln sieht, dann verlassen wir nicht den Standort von dem aus 
eine biologische Leistung durch eine oder mehrere andere determiniert 
gedacht wird; der uns aber nicht gestattet, dieses ganze Geschehen 
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nochmals wesentlich intergriert zu sehen; und zwar im Hinblick auf den 
Sinn den dieses Leben trägt. 

5. Das Problem, wie die psycho-physischen Zusammenhänge nun 
aber zu denken seien, wird deshalb immer wieder in der naturwissen-
schaftlichen Medizin .gestellt werden, weil daran das weitere Problem 
geknüpft ist, wie der Übergang aus der immateriellen Seele zur Materiali-
tät leiblicher Vorgänge zustande kommt. 

Mit einer dualistischen Vorstellung ist hier in keinem Falle weiter-
zukommen. Aus Denkgewohnheiten, die im physikalischen und physio-
logischen Experiment wurzeln, läßt sich diese Frage nicht bewältigen. 
Um einer fruchtlosen Diskussion auszuweiehen, hat man sich daher in 
der psychosomatischen Forschung nach Begriffen umgesehen, die so-
wohl im somatischen Bereich wie im Seelischen Gültigkeit besitzen. 
Ein solcher Schlüsselbegriff ist die Erregung. 

Die Erregung kann im Sinne einer Leistungssteigerung wie' einer 
Bremsung der Leistung — kurz als Einbruch in ein körperliches oder 
seelisches Gleichgewicht verstanden werden. Erregung läßt sich als 
Angst und als „Herzklopfen" vergegenwärtigen. Aber sie ist beides: 
Angst und Herzklopfen. In der Erregung werden die Aspekte des 
menschlichen Lebens, die wir uns vor allem in der Wissenschaft ge-
sondert zu betrachten gewöhnt haben, umklammert vom Ganzen der 
Lebensbewegung. Aus dieser Sicht auf den Lebensvollzug — der z. B. 
gerade die Entwicklung einer Krankheit bringen kann — bemühen 
wir uns eine Forderung zu beachten, die G. v. Bergmann gestellt hat, 
wenn er sagt, wir sollten uns daran gewöhnen in „Gesamtsituationen" 
zu denken. Von ihnen aus müsse sich eine „Ausdrucksform und damit 
eine Denkform erringen lassen, die nichts mit den Parallelismus, nichts 
mit der Wechselwirkungstheorie und auch nichts mit der Koordination 
zu tun hat. Wir sind dann außerhalb der gewohnten Denkformen der 
Kausalität". 

6. Es geht also auch in der Krankheit um die Wahrnehmung der 
Lebensbewegung als Schicksalsvollzug. Aber dies nicht in einem passi-
vischen, fatalistischen Sinn zu verstehen. Vielmehr enthält Krankheit 
nicht nur in ihrer jeweiligen Besonderheit — als Lungen-, Herz-, Magen-
krankheit usw. — sondern durch den Augenblick ihres Ausbrechens 
einen Bezug zu der Art, und Weise wie dieses Leben subjektiv geführt 
wurde. 

Daß in der Lebensführung des Menschen — und besonders in der 
des Zivilisierten unserer Epoche — Erregtheit im weitesten Wortsinn 
eine gewaltige Rolle spielt, vor allem auch deshalb, weil die zur Er-
regung gehörigen natürlichen Ausdruckbewegungen oft konventionell 
nicht gezeigt werden dürfen, oft auch die Umwelt gar nicht die Möglich-
keit zur Äußerung bietet, dies hat uns die psycho analytische Forschung 
in ihrer ganzen Tragweite zu erkennen gelehrt. 

•In diesem Augenblick können wir jedoch auf eine eben so subtile 
wie genaue Beschreibung nicht verzichten. Zu jeder erlebten Erregung 
gehört ein Gefühlsausdruck oder sogar ein Geflecht von solchen. Aber 
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man kann nicht sagen, der Gefühlsausdruck begleite nur das Gefühl. 
Und auch die Bemerkung G. R. Heyers trifft noch nicht genau den 
wirklichen Vorgang, wenn er sagt, „daß jedes Organ für uns einen ein-
geborenen Sinn vertritt, der es befähigt korrespondierend dem psy-
chischen Charakter eines Erlebnisses mitzumachen'." 

Der Gefühlsausdruck begleitet nicht nur das Gefühl, er ist viel-
mehr das Gefühl oder doch wenigstens einer seiner bedeutungsvollsten 
•Aspekte (für die Medizin). Er offenbart das Gefühl auch dem, der es - 
hat, den es hat; jede Erregung will sich im psychosomatischen Simultan-
geschehen gestalten, um sich damit zu entspannen. Aber auch das Wort 
,,Simultangeschehen", das immer noch einen Rest von dualistischer 
Betrachtungsweise verrät, darf nicht dazu verführen, die „Gesamt-
situation" kausalistisch aufzulösen. Denn damit erreichen wir keine 
Vermehrung unserer Kenntnis, sondern eine Denaturierung. Die Tat-
sache, daß bei Gelegenheit der Scham in der Reaktion des Tonus der 
Hautgefäße des Gesichtes und Halses eine Änderung eintritt, ist kausal 
so weit beschreibbar,  als es sich um Körpervorgänge handelt; der. 
„Anstoß" zu dieser .Kausalkette seinerseits ist keine Ursache sondern 
ein Motiv -- die Manifestation der Scham im Erröten schließlich ist ein 
Apriori unserer Existenzweise. Scham ist nicht die Ursache des Er-
rötens — sondern im Erröten ist die Scham gegeben. Erst indem man 
solcher umfassender Repräsentanz inne wird, nimmt man die Gesamt-
situation wahr. 

Es gibt solche psychophysischen Simultanabläufe — ich könnte 
auch sagen psychophysischen Synonyme — die sehr eng und zwingend 
gefügt sind. So sind Lachen und Weinen sehr sichtbare leib-seelischen 
Umklammerungen'. 

Andere Gefühle müssen ihren Ausdruck such en — und das mag 
mehr oder weniger gültig gelingen. Bis zu welcher wahrhaft seismo-
graphischen Feinhit seelische Erregungen sich somatisch repräsen-
tieren, so daß e wirklich keinen Sinn hat Seelisches getrennt von Leib-
lichem zu betrachten, konnten Wolf und Wolff 3 unlängst bei einem 
Patienten zeigen. Dieser hatte sich als Kind die Speiseröhre veräzt und 
mußte sich sein ganzes Leben lang durch eine künstliche Magenfistel 
ernähren; bei den Studien der, beiden Autoren war er 57 Jahre alt. Um 
die Fistel hatte sich eine ringförmige Schleirnhauthernie, etwa, fünf-
markstückgroß, gebildet. Sie gestattete ohne weitere Experimental-
anordnung eine fortwährende Beobachtung; und es zeigte sich, daß 
jede Gemütserregung  kurz dauernde wie lang anhaltende — von 
Veränderungen. der Durchblutung der Schleimhaut und der Sekretions-
intensität gefolgt war. Eine kleine Erosion der Schleimhauthernie 
wurde vier Tage lang einer intensiven Befeuchtung mit Magensaft aus-
gesetzt, es entstand zuerst eine Blutung, schließlich ein Geschwür ganz 

1 Heyer, G. R.: Das'körperlich-seelische Zusammenwirken in den Lebensvor-
gängen. München 1924, S. 64. 

2 vgl. H. Messner: Lachen und Weinen. Arnhem 1941. 
3 Wolf, St. and Wolff: Human Gastric Funktion. New York 1944. 



Mitscherlich, über die Reichweite Psychosomatischen Denkens. 29 

typischer Art. Nachdem. die Noxe entfernt war, verschwand es innerhalb 
drei weiterer Tage ohne die zur Magengeschwürsentstehung gehörende 
psychophysische, Gesamtsituation war es nur ein künstlicher Effekt. 

Solche Erfahrungen zeigen uns, daß es eine Hauptaufgabe der 
Forschung sein muß, einen möglichst vollständigen und differenzieren-
den Katalog der psychophysischen Simultanabläufe aufzustellen. 

7. Für die Bewältigung dieser Aufgabe hat wiederum die Psycho-
analyse nicht zu unterschätzende Vorarbeit geleistet. Sie hat uns damit 
vertraut gemacht, daß das Nichtwissen um Gefühle nicht gleich-
bedeutend ist mit der Nichtexistenz solcher Gefühle. 

Erst wenn man diese unbewußt bleibenden Gefühle mitberück-
sichtigt und weiß, daß auch sie einen Ausdruck suchen und somatische 
Leistungen dabei besetzt halten und verankern, kommt man zu einem 
volleren Verständnis der Pathophysiologie. Es ist ein vorwissenschaft-
liches Wissen, daß Aktualangst eine diarrhöische Entleerung- fordern 
kann. Erst unsere durch, die Tiefenpsychologie erweiterte Kenntnis 
hat uns darüber belehrt, daß zur Auslösung einer Diarrhöe die Angst 
einflößenden Momente keineswegs im Bewußtsein gegeben zu sein 
brauchen. Eigentlich psychoanalytisch geführte Behandlungen von 
Colitis ulcerosa und biographisch genaue Anamnesen haben bei ver-
schiedenen voneinander unabhängigen Untersuchern ein übereinstim-
men des Bild von der seelischen Situation und dem Persönlichkeitsprofil 
jener Kranker gegeben. Wir wissen sowohl, daß sie seelisch differen-
zierte „sensitive Menschen sind, wie, daß sie in hohem Maße egozen-
trisch empfinden und handeln. Immer geht der Erkrankung ein brutaler, 
das narzistische Selbstgefühl erniedrigender, plötzlicher Liebesverlust 
voraus. Angst, Entschéidungsunfähigkeit in einer völlig neu, das heißt 
nach dem Liebesverlust sich nun fremd und feindlich präsentierenden 
Welt ist die Konsequenz., (Wir werden nicht darüber erstaunt sein, 
wenn sich in der psychoanalytischen Arbeit zeigt, daß die sich ent-
ziehende, geliebte Person im Leben der Kranken die Mutter- oder Vater-
rolle gespielt hat'). In den neueren Lehrbüchern finde ich zwar die 
Bemerkungen wie diese, daß die „Behandlung der Colitis gravis stets 
ein Kunststück" sei2; von der biographischen Situation, von der Eigen-
art der erkrankten Persönlichkeit. wird mit keinem Wort gesprochen. 
Dabei ist es überraschend — dies verdient hervorgehoben zu werden --
wie schnell sich die Bedrohlichkeit des Krankheitsbildes verliert, wenn 
der Patient zur offenen Annahme seiner Situation und zu einer unver-
hohlenen Äußerung seiner Gefühle gebracht wird. (Daß sich so benach-
barte Erkrankungen wie die ulceröse und die spastische und muköse 
Colitis ira Persönlichkeitsbild 'und der Konfliktsituation nicht un-
wesentlich voneinander unterscheiden, kann ich nur andeuten, um damit 
zu zeigen, daß im emotionellen psychosomatischen Simultangeschehen 

1 Vgl. Groen J.: Psychogenesis und Psychotherapy of Ulcerative Colitis (in 
Flanders Dunbar: Synopsis of Psychosomatic Diagnosis an Treatment. St. Louis 1948). 

2 Wolf, H. J.: Einführung in. die Innere Medizin. Leipzig 1943. (White-Cobb-Jones, 
Mucous Colitis. New York 1939.) 
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die Wahl des Organs und die funktionelle Übersteigerung in der Expres-
sion durchaus different ist und keineswegs zufällig gegriffen wird.) 

Die Bewußtmachung verdrängter Gefühle bedeutet, daß wir ein 
scheinbar sinnloses, wie ein „Prozeß" (Jaspers) anmutendes Krankheits-
geschehen an ein subjektiv-sinnerfülltes Leben, an die Person anschlie-
ßen können. Und damit wird uns in der Therapie die Möglichkeit ge-
geben einer echten Gefühlsentspannung den Weg zu bahnen. Und dies 
stellt sich in vielen Fällen als eine spezifische Therapie dar! 

Denn die physiologische Bedeutung der motorischen oder vege-
tativen  Aktion  in  der  Gefühlserregung besteht darin, diesem 
Gefühl zur Entspannung,  zur Lösung,  Befreiung  zu verhelfen. 
Das  entscheidende  Merkmal  des  psychosomatischen Syndroms 
von verdrängten, von der bewußten Persönlichkeit abgelehnten 
Gefühlen besteht darin, daß sie nicht zu dieser freien Entspannung 
führen rönnen. Sie drängen eventuell zur kritischen nicht zur befreien-
den Entlastung; die Spannungsminderung, die durch ein Leibgeschehen 
allein geleistet wird, hat nie den Charakter des gerundeten abschließen-
den Handlungsablaufes — die Gesamtpersönlichkeit muß in der Aus-
drucksbewegung mitagieren, damit sie gelingt. Ist dies nicht der Fall, 
'so entsteht eine echte Zwangslage. Das personal nicht mehr integrierte 
Gefühl sucht immer erneut nach lösender Entspannung; sie kann so 
lange nicht gelingen, als die bewußte Persönlichkeit bei der Ignorierung 
verharrt. Dadurch, daß die Erregung nicht im ersten spontanen Aus-
drucksentwurf sich verwirklichen darf, muß sie sich einen neuen, 
symbolischen Weg der Manifestation  suchen.  Symbolisch heißt 
hier chiffriert, wenn man die Situation der Persönlichkeitsspaltung 
berücksichtigt. Nur um den Preis der Selbstverborgenheit des Sinnes 
dieses Geschehens für das Bewußtsein jenes Menschen, dessen unbe-
wußter Persönlichkeitsanteil Befreiung sucht,'kann alles vor sich gehen. 
So ist dieser Ausweg in "sich falsch, es fehlen ihm die Voraussetzungen 
zum Ziele zu führen. Auf dem Boden normalen, physiologischen Ge-
schehens entwickelt sich all das, was geschieht, wenn eine Leistung 
frustan bleibt, aber nichtsdestoweniger immer wiederholt wird: die 
Pathogenese beginnt. 

8. Nun ist aber die weitere Frage noch offen: ob die Art wie sich 
nnbewältigte Gefühlsregungen verkörpern, immer die gleiche sein muß. 
Diese Frage zielt also nach dem inneren Aufbau der Krankheit und 
darauf, ob er gleichförmig ist, auch wenn verschiedene Organe betroffen 
sind, oder ob Wesensunterschiede bestehen. Die ursprüngliche These 
— aus den Erfahrungen im Umgang mit Psychoneurosen, besonders 
manchen Hysterien gewonnen — war die, daß die Organsymptome 
Konversionen verdrängter seelische Erregungen darstellen. Zweifellos 
war dies eine unerlaubte Simplifikation. Wir müssen jedoch -- worauf 
besonders Franz Alexander' hingewiesen hat — sicher zwischen zwei 

1 Alexander, Franz und Thomas Morton French: Studies in Psychosomatic 
Medicine. New York 1948, S. V. 
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Wegen der Symptomentstehung unterscheiden. Einmal ist es die sym-
bolische Expression, die das Krankheitsgeschehen beherrscht. Hier 
läßt sich der Begriff der Konversion oder auch das „Pars pro toto" 
(Bilz) anwenden: das Symptom ist eine chiffrierte Symbolisierung eines 
Gefühles. In mannigfachen Schmerzkrisen etwa liegt diese stellver-
tretende Aussage. Die Sprache hat' vorzügliche Kenntnis von derartigen 
körperlichen Sym.bolisierungen. Andere Symptome jedoch verdanken 
ihre Entstehung einem ganz differenten Geschehen: Alexander nennt 
sie „vegetative Antworten"  damit ist gemeint, daß sie Begleit-
symptome einer habituell gewordenen Haltung sind, eben der nicht zur 
Lösung gekommenen Gefühlsspannung. 

Ein Beispiel einer Konversion: Wenn sich bei einer scheuen 
36jährigen, unverheirateten Patientin, die in Lebensgemeinschaft mit 
ihrer Mutter und älteren Schwester lebt, ein schwerster Spasm.us der 
Cardia entwickelt, dann dürfen wir, obgleich sich das Geschehen an der 
Grenze von vegetativer und willkünnotorischer Bewegtheit abspielt, 
von einem Konversionssymptorn. sprechen. Die Symbolik des Kardio-
spasmus (der sekundär zu einer trichterartigen Ausweitung des 0s6-
phagns geführt hatte), das Erbrechen und schließlich die hochgradige 
Abmagerung sind Expressionen des aus dem Bewußtsein völlig ge-
schwundenen Haßgefühles gegen Mutter und Schwester und der Selbst-
bestrafung. Mit dem Bewußtwerden dieser Einstellung in der Therapie 
verschwand das Symptom, das zuvor einer langen medikamentösen 
und mechanischen Therapie widerstanden hatte im Laufe weniger 
Wochen. Der Konflikt wurde bis dahin nicht auf der .Ebene des Be-
wußtseins und der Verantwortung erledigt. Alles geschah ohne die 
personelle Koordination in, einem Zustand der Zerrissenheit. Das unter-
drückte Erlebnis bringt sich aber, in schließlich bedrohlicher Selbst-
aggression zur Geltung. 

Völlig anders aber liegen die Verhältnisse bei einem 30jährigen 
Ingenieur mit einem seit Jahren ansteigenden fixierten Hochdruck 
(200/140), als „vegetative Antwort". Im Hintergrund stand eine ge-
waltige Aggressivität, die vom Vater erweckt worden, war und bei 
höchster bewußter Verehrung nichtsdestoweniger bestehen blieb. Das 
Beschwerdebild ist ein diffuses: Kopfschmerzen, Konzentrations-
schwäche, Herzklopfen, allgemeiner Leistungsabfall bei gesteigerter 
Müdigkeit. Es gibt keine akzentuierte Äußerung der Beschwerden, 
sondern eher ein dumpfes Unbehagen, das der intellektuellen Schärfe, 
der willentlichen Härte, die der Patient im Umgang mit sich selbst 
gewohnt war, zäh und immer ausgesprochener im» Wege stand. Das 
Krankheitssymptom „Hochdruck" — dies ist doch nicht zu vergessen — 
ist ja kein unmittelbares Erlebnis für den Kranken wie das Erbrechen, 
oder das nach wenigen Bissen sich einstellende Gefühl „alles ist zu" 
im soeben angedeuteten Krankheitsbild des Kardiospasmus. Der 
arterielle Hochdruck ist ein lediglich mit den klinischen Hilfsmitteln 
festzustellendes Symptom. Weil er keiner unmittelbaren Erfahrung 
entspricht  wie er etwa im Schmerz einer Migräne gegeben ist — hat 
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es auch keinen genuinen expressiven Wert. So bleibt er oft auch lange 
ein klinisch „stummes" Symptom. In einem Traum des Patienten ist 
dies in einem vortrefflich gewählten Bild symbolisiert (vorauszuschicken 
wäre zu dessen Verständnis nur, daß der Patient sofort sah, daß das 
Haus, von dem die Rede ist, er selbst mit seinem eigenen Leib sei): 

Er steht in der Dunkelheit mit seiner Mutter vor einem Hans mit großen Toren 
die aber gleich alien Fenstern mit Rolläden geschlossen sind. Kein Licht, kein Laut 
dringt nach außen; das Haus macht einen unbewohnten Eindruck. Und doch Ist ihm 
unheimlich zumute, denn er fühlt, daß in dem Hause etwas ganz verruchtes vor sich 
geht. Es muß ein höllisches Feuer darin brennen und man muß sich wundern, daß das 
Haus nicht von innen heraus zu glühen beginnt. 

Plötzlich erhellt sich die Szene und er stellt fast beschämt fest, daß die Angst 
unbegründet war, denn es steht ein ganz kommunes Wohnhaus da. 

Das Wissen um die unheimliche Geschehensfolge, die der „essentielle" 
Hochdruck auslöst, ist dem Bewußtsein, ja der unmittelbaren Beob-
achtung überhaupt verschlossen. Es bleibt eine Ahnung. Das helle, das 
'heißt rationale Selbstbewußtsein stellt schliaBlich fest, daß man ein 
ganz alltägliches „Haus" sei. 

Ein vorübergehender Anstieg des Blutdruckes gehört zur psycho-
physischen Simultaneität der Wut. Wo die Wut aber zur habituellen 
Haltung geworden ist  mit der weiteren Besonderheit, daß von diesem 
inneren Glühen nichts nach außen dringen darf — da entspannt sich 
auch das vegetative Korrelat nicht; der arterielle Druck wird, wie man 
klinisch schamhaft sagt „essentiell"  schließlich charakterisieren ihn 
die Stigmata einer „Insuffizienzkaskade" (Rossier) zum „malignen". 
So ist es „die Chromzitat einer solchen emotionellen Gespanntheit 
allein, 'die einen derartigen Zustand zu einem krankhaften stempelt" 
• (Alexander). Es findet also keine spontane Neuschaffung eines Syrn-
ptomes statt, wie beim Konversionssyrnptom (z. B. Kardiospasmus), 
sondern die Übersteigerung der vegetativen Leistung in der über-
andauernden Gefühlsbewegung setzt die „Insuffizienzkaskade" in 
Gang. Wo eine emotionelle Grenzmöglichkeit, wie die Wut, zu einem 
• krankhaften Dauerzustand, zu einem Stimmungskontinuo wird, da 
verkehrt sich auch die „vegetative Antwort" ins pathologische, die 
eigentlichen Krankheitssymptome sind bereits sekundäre, das heißt 
nun kausale Folgen der übertriebenen Anforderung an die vegetative 
Leistung. Das bedeutet, daß sie unter Umständen auch nach Lösung 
des ihnen zugrunde hegenden Gefühles irreversibel bleiben können; sie 
selbst gehören nicht zur psychophysischen Simultaneität der Gefühls-
regung, sondern sind ebenso „Erfolg" wie das zerschlagene Porzellan der 
„Erfolg" eines Jähzornsausbruches ist und sich nach dem Ver-
rauchen der Wut nicht wieder zusammenfügt. 

Man sieht, es ist von gleichermaßen theoretischer wie praktisch 
therapeutischer Bedeutung im inneren Aufbau der psychosomatischen 
Pathogenese zu unterscheiden. Es ist also ein methodisches Kernstück 
der psychosomatischen Medizin von der manifesten Krankheit zurück 
zum Sinn des Geschehens zu fragen. Bei welchen Krankheiten aber ist 
dies 'erlaubt  wo ist die Grenze dieser Krankheitslehre ? 

u 

gc 

87 

ni 
Vi 

sä 



Mi tse herlich, über die Reichweite Psychosomatischen Denkens. 33 

Um die Antwort vorweg zu nehmen: wir wissen es nicht. Der 
Umfang unserer empirischen Erfahrung ist noch zu gering, um eine 
positive Auskunft erteilen zu können. Trotzdem scheint es angebracht 
diese Frage heute schon zu stellen, wenn wir uns darüb er im klaren sind, 
daß wir sie nicht im Sinne einer spekulativen Systembildung, sondern 
nur arbeitshypothetisch behandeln dürfen. 

Vor kurzem hat Franz Alexander darauf hingewiesen, daß „der 
Versuch bestimmte Krankheiten als psychosomatische auszusondern 
auf einem Irrtum beruhe, und sinnlos seil". Ganz unabhängig von ihm 
hat fast gleichzeitig P. Martini in Übereinstimmung formuliert: „.. . es 
kann tatsächlich und grundsätzlich beim Menschen kein einziger Fall 
von Krankheit und ihrer Heilung erdacht werden, bei dem die Zu-
sammenordnung von Geist, Seele und Leib keine Rolle spielen würde". 
Wenig später holt dieser Autor dann aber verblüffenderweise zu einer 
recht affektdurchdrungenen Verurteilung der Psychotherapie aus, in-
dem er von ihrem „Totalitätsanspruch" schreibt, der sich schrankenlos 
geltend mache. Er gibt zu, daß „in manchen Bereichen der Medizin die 
Mitwirkung psychogener Krankheitsursachen zutage liegt" für die 
weit größeren Gebiete aber, für die die psychogene Krankheitsent-
stehung behauptet wird, Beweise verlangt werden müssen. Wer anders 
soll diese Beweise liefern als die Klinik, unter anderen dieser Kritiker 
also selbst ? Denn wir alle sind mit ihm in der gleichen Lage arbeits-
hypothetisch mit seinen eigenen Worten sagen zu müssen, daß es 
unwahrscheinlich ist, daß es Krankheiten gibt, die ohne die „Zusammen-
ordnung von Geist, Cede und Leib" ablaufen, aber wir wissen noch viel 
zu wenig vom Menschen, um die Art und Weise dieser Zusammenordnung 
zu kennen. Dies ist im Gegenteil die eigentliche Frage. 

Natürlich ist die Trennung in Leib, Seele und Geist höchst prob-
lematisch und verliert sicher noch weiter an Bedeutung, je mehr wir 
lernen synoptisch Gesamtsituationen zu erfassen. Aber dann schließ-
lich: wer dominiert wen ? Wo nimmt das Geschehen seinen Ursprung ? 

Für die Organmedizin, die sich nach der Dreigliederung nur noch 
um den Körper gekümmert hat, war es ausgemacht, daß die Krankheit 
im Körper beginnt. Für das psychosomatische Denken ist es aus-
gemacht, daß personales Geschehen immer dann in einer körperlichen 
Krankheit endet, wenn die „Gesamtsituation" zerrissen wird: wenn 
sich geistig-seelisches Geschehen durch die emotionelle Simultaneität 
nicht mehr umfassend, sondern nur noch fragmentarisch auszudrücken 
vermag; und wenn dem Erkrankenden eigenes Gefühlsleben und eigene 
Triebhaftigkeit nicht mehr integrierbar sind. 

Wir dürfen uns nicht die Tatsache verschleiern, daß hier grund-
sätzliche Differenzen in der Wissenschaftsmethodik bestehen. Die von 
Forschern wie Martini geforderte strenge Kausalanalyse behält in der 
psychosomatischen Krankheitsbetrachtung ihren Sinn und ihren Platz. 

1 Alexander, Franz: 1. c., S. VI ff. 
2 Martini, P.: Kausalität und Medizin, Studium Generale 1/(1948). 

Kongreß f. innere Medizin. LV.  3 
4. 
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Nicht aber umgekehrt: die Sinnfrage läßt sich nicht durch die Kausal-
analyse bewältigen. Wo die kausalanalytische Methode monistisch 
auftritt, reduziert sich der Sinn auf eine Fiktion. Wir haben aber soeben 
gesehen, daß der Sinn, als Art und Weise wie ein Mensch mit seinem 
Leben fertig wird, von erregendstem Eiiifluß auf das Einzel- wie das 
Kollektivdasein des Menschen ist. Der umfassende leib-seelisehe Ge-
samtvorgang setzt auch Kausalität; aber das Subjekt, der höchste 
und aktive Integrationsort der Person ist selbst kausalanalytisch nicht 
adäquat faßbar. Wer sich dieser Grundeinsicht verschließt, verschließt 
sich einer echten Anthropologie. Daß durch die „Einführung des Sub-
jektes in die Medizin" große neue Schwierigkeiten a uftauchen, kann 
nicht wissenschaftlich, sondern nur demagogisch von denen angeführt 
werden, welche glauben den Menschen für den Wissenschaftsvollzug 
auf seinen Leib reduzieren zu können. 

Daß heute unsere Aussagen in der psychosomatischen Forschung 
nirgendwo den Anspruch auf Endgültigkeit erheben, muß wohl kaum 
betont werden. Schließlich sieht man es in jeder Forschung ja nicht 
ungern, wenn wieder einmal alles „in Fluß geraten" ist. Man kann 
sich der Erkenntnis wohl kaum länger verschließen, daß wir uns in der 
psychosomatischen Klinik einer ganz anderen eigenen Haltung in der 
Beobachtung und Deutung der Krankheitsabläufe befleißigen müssen, 
als dies eine nur naturwissenschaftlich - deduktive Forschungsrichtung 
erforderte und uns zu einer Gewohnheit werden ließ, von der wir glaub-
ten, daß sie ein für allemal Giiltigkeit behalten würde. Es scheint mir, 
daß v. Weizsäcker bei der Entwicklung des neuen Denkstiles in der 
Medizin bisher am weitesten gekommen sei, während die amerikanischen 
Forscher einen großen Vorsprung durch die Sammlung und Ordnung 
empirischer Beobachtungen gewonnen haben. 

Nun mag es für den Internisten noch von Interesse sein zu sehen, 
bis zu welchem Grade von Verfeinerung und Präzisierung der An-
schauung die psychosomatische medizinische Forschung gelangt ist. 

Das Beispiel der schon von zahlreichen Beobachtern beschriebenen 
Gesamtsituation die zur gastrointestinalen Funktionsstörung gehört, 
besonders zum Magen-Duodenal-Ulcus mag als Stichprobe dienen. 

Auch für das Magengeschwür gilt, was vorher von den Begleit-
erscheinungen des entarteten Hochdruckes gesagt wurde (von der 
Retinopathia angiospastica, der Veränderung der Nierenleistung usw.); 
es selbst ist nicht mehr der unmittelbare Ausdruck einer emotionellen 
Repräsentation. Vielmehr stellt es ebenfalls bereits eine Folge der 
funktionellen Überlastung dar. Insofern das Geschwür von Schmerz-
krisen begleitet wird, enthält es auch Züge eines Konversionsgeschehens; 
als Ulcus selbst (wiederum nur durch die technischen Hilfsmitteln 
der Klinik nachweisbar) ist es Konsequenz einer Haltung, die sich nicht 
abreagieren kann, sthenisch , bleibt und im leiblichen Mitgehen ein 
Organ, den Magen hier, dadurch überlastet, daß die Gefühlsregung 
nicht in Entspannung ausklingt. 

1 
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• Die von v. Bergmann vertretene Auffassung der - funktionellen 
Prävalenz im krankhaften Organprozeß und die Vorstellungen einer 
psychosomatisch umfassend sich repräsentierenden Erregung ergänzen 
sich vortrefflich. v. Bergmann hat die innere Strecke des Krankheits-
geschehens von der Funktionspathologie zur organischen Destruktion 
erhellt; die psychosomatische Forschung lehrt • wie diese funktionelle 
Entgleisung auf ein personales Wesen, auf den Menschen als ganzen 
bezogen werden muß. 

Glatzel' hat unlängst in einer größeren Studie zu zeigen versucht, 
welehe.je übereinstimmenden Züge in der Persönlichkeit des Patienten 
mit einfachem, ,init rezidivierendern, blutendem und schließlich per-
forierendem Ulcus zu finden sind. Vielleicht ist es, nicht ratsam von 
„Ulcuspersönlichkeit" zu sprechen, wie Glatzel dies tut und wie andert-
halb Jahrzehnte vor ihm in USA Draper und Touraine vom „Schlag 
der Magenleidenden" (von der „pep tic ulcer race") mit allen Vorbehalten 
sprachen2. Es bleibt mißlich den relativen Reichtum einer jeden Per-
sönlichkeit durch ein krankhaftes ,Symbol zu charakterisieren. Jeder 
Internist aber, der. sich für die Persönlichkeit seiner Kranken zu inter-
essieren begonnen hat, wird die Absicht verstehen, die mit solchen 
Formulierüngen verfolgt -wird. Nämlich auszudrücken, daß nicht be-
liebige Menschen an einem Ulcus erkranken, daß aber auch nicht 
beispielsweise konstitutionelle Eigenheiten, die einem solchen Geschehen 
Vorschub leisten mögen, ohne Bezug zur Persönlichkeit ge.daeht werden 
sollten. Ich verstehe die Bedenken v. Bergmanns gegen hohle charakte-
rologische Beschreibungen nur zu gut. Die Konsequenz dürfte dann 
aber — wie schon angedeutet — nur in dem Versuch liegen, zu einer 
dynamischeren Auffassung vom „Charakter" zu gelangen. Und das 
heißt die Psychologie zu verbessern, statt sich von ihr abzukehren! Hier 
ist wiederum von der Alexanderschen Schule in Chicago wesentliches 
geleistet worden. Er und seine Mitarbeiter3 haben zeigen können, daß 
es nicht so sehr ,eine fixe Persönlichkeitsstruktur ist, die zur Ukusbildung 
beiträgt, als vielmehr eine Konfliktsituation, die schon vorher, vielleicht 
Jahrzehnte vorher die Persönlichkeitsformung entscheidend beéinflußt 
haben mag. Mit dieser dynamischen Auffassung kommen wir ganz 
allgemein wesentlich weiter im nosologischen Verständnis als mit der 
Zuordnung von Krankheiten zu relativ starren Konstitutionstypen und 
von diesen abhängigen Charaktereigentümlichkeiten. (wie das Glatzel 
tut, wenn er als Ordnungsvorstellung die Kretschmersehen Konstitutions-
typen heránzieht). 

Alle Beobachtet sind zu einheitlichen Wesenszügen der manifesten 
Persönlichkeit der Ulcuskranken gekommen, zu dem was C. G. Jung 
„Persona" nennen würde; womit jenes Bild gemeint ist, das man in den 

Glatzel;  Ulcuspersönlichkeit und Ulcuserlebnis. Ergebnisse der Inneren 
Medizin und Kinderheilkunde 75, II (1945). 

2 Draper, G. and Touraine G. A.2 The Man-Environment Unit and Peptic alear. 
Arch. Intern. Med. 49, S. 616 ff. (1932). 

3 Alexander und French: 1. c., S. 103 ff. 
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sozialen Kontakten des Alltags von einem Menschen bekommt und das 
zu erwecken er sich auch alle Mühe gibt. Die Persönlichkeitsmaske des 
Ulcuskranken ist die eines nach Unabhängigkeit strebenden Tatkräf-
tigen, dabei eines Menschen, der eher auf pedantische Ordnung als auf 
Improvisation aufbaut. Nie wird ein relativ lässiges Verhältnis zum 
Besitz vermißt, manchmal ist es zur gönnerhaften Freigebigkeit, zu-
weilen zur unüberlegten Verschwenderei gesteigert. 

Dieser Maske einer demonstrativen Selbständigkeit, einer „schen-
kenden Tugend" steht  wiederum nach übereinstimmender Beob-
achtung — ein konträres Bedürfnis gegenüber. Hellmann und Hantel 
sprechen von ,,Introversion", Glatzel von „mimosenhafter Empfindlich-
keit, Verletzbarkeit". Erst Alexander jedoch gelang es diese beiden 
widersprüchlichen Aspekte der Persönlichkeit in eine genetische Rela-
tion zu bringen. Die dominierende Lebenserwartung im Persönlichkeits-
kern ist die, geliebt zu werden und zwar auf mütterliche Weise — be-
schützt, genährt zu werden wie das Kind an der Brust der Mutter. 
Gegen diesen im Bewußtsein durchaus verworfenen, trotzdem sich aber 
hartnäckig erhaltenden Wunsch weil er zu seiner Zeit unerfüllt blieb, 
wird in überkompensation die Folie der Generosität, der Furchtlosig-
keit und souveränen Selbständigkeit entwickelt. Die soziale Einpassung 
entspricht damit nicht der Entwicklungsstufe der Kernpersönlichkeit. 
In der Ablehnung der rezenten Infantilwünsche verschärfen sich die 
Gegensätze, je mehr der Patient in den „männlichen Protest" (Alfred 
Adler) gerät. Die forcierten Ansprüche des Ehrgeizes zwingen immer 
wieder zum überschreiten der gemüthaften und der physischen (oft 
auch der intellektuellen) Grenzen der Leistungsfähigkeit. Ohne daß 
damit die Sehnsucht nach Obhut, nach Entbindung von aller Verant-
wortung, nach kindlich glücklicher Sattheit gestillt würde. Man sieht, 
daß z. B. das Merkmal des Ehrgeizes, der etwa auch beim Patienten mit 
der juvenilen Hypertonie deutlich und aktiv ist, im Kranken, der ein 
Ulcus des Magens entwickelt, sehr eigenartig kontrastiert wird von 
Regressionswünschen in die oral-rezeptive Entwicklungsphase des 
menschlichen Lebens. 

Die psychoanalytische Erfahrung hat uns gelehrt, daß ein infantiler 
Wunsch nur dann in späteren Lebensabschnitten aktuell bleibt, wenn 
er zu seiner Zeit nicht befriedigt wurde  oder wenn im Falle der Ver-
sagung, diese nicht verarbeitet, überwunden wurde. Der beim Er-
wachsenen unbewußt fortbestehende brennende Wunsch nach jener 
idealen Lebenssituation, in der Geliebtsein gleich sorglosem. Sattsein ist, 
weist auf die infantile „Fr u s tr a tio n" (Enttäuschung oder Versagung). 

Nun gehört zur Kindheit aber auch die Ohnmacht. Ohnmächtig 
sein und Hungern (den überfluß der mütterlichen Liebe entbehren) 
wird erlebnismäßig zu einer Einheit. Daraus ergibt sich, daß der Wunsch 
nach Selbständigkeit und Unabhängigkeit genetisch bis in die früheste 

1 Hellmann, W. und Hantel E.: Klinische Psychologie und Soziale Therapie. 
Stuttgart 1948. 
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Kindheit, die für alle späteren neurotischen Kompensationen den 
Motivgrund bietet, zurückzuverfolgen ist. Wer unter den Versagungen 
der ersten, tragenden zwischenmenschlichen Beziehung leidet, wehrt 
überall dort wo er an Ohnmacht, Abhängigkeit, sozial erinnert wird, 
dieses Erlebnis mit allen Kräften ab. Zugleich aktiviert diese gleiche 
Mahnung auch sein unbewußtes Ressentiment, das auf ein Nachholen 
der einst verweigerten Sättigung drängt. 

Die primordiale Kopplung der Erfahrungseinheit yen Geliebt-
werden und von Genährtwerden wird auch in den Eßphantasien deutlich, 
die in Träumen und Wachträumen der Patienten eine exquisite Rolle 
spielen. So sehen wir, daß die Abwehr des Ohnm.achtgefühles ein über-
triebenes Führungsstreben lancierte, daß dann im Augenblick einer neuen 
aktuellen Frustration (etwa wenn sich für einen Menschen zeigt, daß seine 
Wünsche höher greifen, als er mit Leistungen zu folgen vermag, oder wenn 
die „Vorgesetzten" ihn nicht nach seinem Empfinden gerecht anerkennen 
oder ihn gar übergehen) — daß in diesem Augenblick der Infantil 
wunsch beschützt, gestillt zu' werden mächtig belebt wird. Dieser un-
bewußt bleibende Nahrungswunsch, vielmehr die unbewußte Trink-
phantasie ruft ihrerseits eine mächtige Simultanleistung des Magens im 
Sinne einer Verstärkung von Peristaltik und Sekretion hervor. Wir 
wissen, daß solche aus dem Unbewußten einbrechenden anhaltenden 
Stimulierungen die Macht besitzen d4s Korrelationsspiel der normalen 
Organleistung zu durchbrechen. Der Impuls, der siçh hier einem Organ 
gegenüber, geltend macht, ist so imperativisch wie ein psychischer 
Zwangsimpuls oder eine Sucht. 

Diese Andeutungen mögen genügen. Sie sollten zeigen, daß es 
gelungen ist, sowohl im Erleben wie in den daraus sich ergebenden 
Formationen des Charakters eine Entwicklungslinie zu verfolgen, die 
zwischen Frustrationen verläuft und in der sich die Antithese von be-
wußten und unbewußten Strebungen immer kritischer zuspitzt, bis die 
Krise hereinbricht. Zugleich ist es aber auch möglich geworden, Licht 
in das Problem der Organwahl zu bringen. Warum der Ehrgeiz hier 
dem Magenleiden verkoppelt erscheint, ist jetzt nicht mehr eineS bloße 
unerklärliche Erfahrungstatsache, noch ist es nötig konstitutions-
typische „Organminderwertigkeiten" (Alfred Adler) anzunehmen, noch 
ist man genötigt, beim rein körperlichen mechanischen oder f u nk-
sionellen Interpretieren oder Therapieren stehen zu bleiben. Dabei 
bewährte sich unsere Grundthese, daß erstens eine Emotion der Er-
krankung voran gehen muß, und zwar eine Emotion, die vom Subjekt 
nicht zu einer freien Erlebnisentspannung gebracht werden kann; und 
zweitens, daß dieser Emotion in einem spezifischen simultanen Organ-
geschehen sich manifestiert. Die unbewußt gewordene Liebeserwartung, 
die untrennbar mit einer Nahrungserwartung verknüpft ist, repräsen-
tiert sich in einer dauernden Überreizung der peristaltischen und sekre-
torischen Leistung jenes Organes, das die Nahrung aufnehmen soll. 

Ich glaube, daß wir mit solcher Erweiterung unserer Beobachtungs-
felder einen Schritt vorangetan haben in der Verknüpfung von gunk-
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tioneller Pathologie und biographischer Psychologie zu einer medi-
zinischen. Anthropologie. 

Ich möchte Sie jetzt aber nicht weiter mit pathogenetischen Details 
befassen, die Sie möglicherweise befremden, solange Sie sich ,nicht selbst 
davon überzeugt haben wie fruchtbar es ist, in der Klinik derartige 
gesamthafte Entwicklungen zu verfolgen. 

Wer sjch über das bisher Geleistete informieren will, hat dazu 
bereits ausgezeichnete Sammeldarstellungen zur Verfügung (Alexander 
and French', Weiss and Englisch', Flanders Dunbar'). Wenn z. B. die 
neueste Auflage des Buches von Flanders Dunbar, Emotions and Bodily 
Changesl, einen bibliographischen Appendix mit über 2400 ,Nachweisen 
enthält, dann ist daraus quantitativ zu erkennen, welche Mühe in den 
letzten Jahrzehnten auf die psychosomatische Forschung verwendet 
worden ist. 

Ausführliche monographische Darstellungen aus dem Gebiet der 
inneren Medizin und sehr gute Falldarstelltingen existieren in der 
deutschsprachischen und angelsächsischen Literatur über eine große 
Reihe von Krankheitsbildern. Besonders gut untersucht cheinen mir 
das Asthma bronchiale, die arterielle Hypertonie, die Magendarm-
Krankheiten — wie Ulcus, die schweren entzündlichen. Erkrankungen 
des Dickdarmes, Verstopfung; ferner Diabetes mellitus und die Spontan• 
Hmíoglykämien; die zentralen endokrinologischen Störungen wie Fett-
und Magersucht, Cushing Syndrom, Diabetes insipidus; die wieder-
holten kardialen Dekompensationen und Arrhythmien; Rheumatismus, 
Schnupfen, Angina tonsillaris, Pneumonic. Besonders die psycho-
somatische Behandlung der Infekte hat zu Kritik Anlaß gegeben. Und 
in der Tat liegen hier nochmals gewichtige Probleme zutage. Ich selbst 
habe mich in letzter Zeit vornehmlich um die biographisch-psycho-
analytischen Aufklärungen der tuberkulösen Infektion bemüht und 
stelle fest, daß so bedeutende Kenner dieser Krankheit wie, W. Bronk-
horse' in Holland und L. J. Moorman' in USA sich ebenfalls dafür 
"einsetzten, daß wir unseren klinischen Beobechterstandort wechseln und , 
uns für die Gesamtsituation, in der 'diese Krankheit-auftritt interessieren. 
Ich bin mir dessen bewußt, daß es manchen Hörer erschrecken muß, 
wenn er derart einen bisher als rein biologisch-anonym ablaufenden 
Prozeß wie die Infektion der Lunge mit Kochschen Stäbchen und die 
darauf folgenden Reaktionen im Lungengewebe unter dem subjektiven 
Gesichtspunkt einer „Handlung", der unbewußt  gesteuerten Sym-
ptom- bzw. Organwahl betrachtet, sieht. Trotzdem muß ich gestehen, 

1 Flanders Dunbar: Emotions and Bodily Changes,, A Survey of Literatur on 
Psychosomatic Interrelationships 1910 -45,Third Edition, Second Printing New York 
1947. -- Flanders Dunbar und andere: , Synopsis of Psychosomatic Diagnosis and 
Tretment. St. Louis 1948. 

2 Bronkhorst, W.: Het Psychisch Moment Bij De Behandeling Van De Long-
tuberculose. Utrecht-Nijmwege.n 1948. 

3 Moormann, L. J.: The Psychology of the Tuberculous Patient. Am. Rev. 
Tubenculosis LVII (1948). 
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• daß mich wenig so beeindruckt hat wie einerseits die völlige Verschieden-
heit der Charakterentwicklung dieser Kranken etwa verglichen mit dem 
Magenulcuspatienten, sogar den Asthmatikern, und andererseits der 
Gleichklang ihrer Konfliktsituation vor dem Ausbruch der Krankheit. 

Nach diesem sehr fragmentarischen Hinweis auf die methodische 
Reichweite und die Richtung in der , psychosomátische Forschungen 
sich bisher entwielelt haben, bringt uns die Nennung einer so chroni-
schen Krankheit wie der Tuberkulose, die bisher allen unspezifischen 
Behandlungsversuchen trotzte, auf die Frage nach der Reichweite der 
Therapie in der psychosomatischen Medizin. Im Falle der Tuberkulose 
wäre es noch nicht möglich ein Urteil zu geben. Ich zitiere jedoch zu 
Anfang die. kritischen Bemerkungen Licks über .die Sympathicus-
Chirurgie; bleiben wir beim Beispiel der sympathischen Gángliotomie 
beim malignen Hochdruck juveniler Patienten. Ich bin entfernt zu 
generalisieren und möchte nur von den Erfahrungen sprechen, die ieh 
persönlich verantworten kann: Ich habe viele glänzend operierte Kránke 
• gesehen, die trotzdem die Operation als therapeutischen Weg nicht 
empfehlen konnten. Wollen wir darüber nicht rechten. Was ich aber 
noch gesehen habe ist dies, daß eine geduldige methodisch exakt ge-
führte psychoanalytische Behandlung juveniler ,Hochdruckpatienten 
mindestens ebensoviel leistet, wie die bestgelungenen Eingriffe am 
Sympathicus. Dem größeren Zeitaufwand steht gegenüber, daß eine 
verstümmelnde Operation .vermieden werden kann. Müdigkeit, Be-
nommenheit, Kopfschmerzen pflegen rasch beherrschbar zu werden und 
zu verschwinden. Ebenso bildeñ sich unter der psychotherapeutischen 
Behandlung am Augenhintergrund die Symptome der Retinotpathia 
angiospastica (die als „Cootonwools" beschriebenen kleinen Exsudate, 
' die Blutungsherde) zurück während der Hochdruck selbst, wenn er ein-, 
mal fixiert war, auch dann, wenn er noch keine faßbaren Nieren-, 
schädigungen gesetzt hat ---, am schwersten zu beeinflussen ist und 
nach meinen Erfahrungen sich oft ganz bedeutend, oft weniger redu-
ziert, aber immer über der Norm bleibt. Die Bewußtseinspanzerung und 
die ihr entsprechende Fehlhaltung ist im Falle der Hypertoniekranken 
besonders massiv ,und krampfhaft. Bei unvorsichtiger Entbindung der 
in der Krankheit fixierten Aggressionen drohen diese leicht die bewußte 
Orientierung der Persönlichkeit zu überschwemmen und zu Kurzschluß-
handlungen zu führen. Weshalb ich an dieser Stelle besonders vor 
„wilden  Therapieversuchen ganz' im allgemeinen warnen möchte. 
Denn auch die Psychotherapie sensu strictiori ist nicht einfacher zu 
erlernen, als irgendeine der anderen Methoden der wissenschaftlichen 
Heilkunde. 

Immer erwies sich im Falle der Hypertonie, des Magenulcus, der 
Colitis, des Asthma- um nur einige Krankheitsbilder zu nennen, daß 
die Symptombesserung bzw. die' Symptom.heilung durchweg erheblich 
rascher gelang, als wir es bei den eigentlichen Psychoneurosen gewohnt 
waren, einschließlich der Suchten und Perversionen. Dieser Erfolg wird 
den erfahrenen Tiefenpsychologen doch nicht darüber hinweg täuschen, 
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daß über die Symptomheilung hinaus noch eine erhebliche Mühe auf die 
in jedem Falle notwendige Persönlichkeitsreifung verwandt werden 
muß. 

Auch hierin soll sich die psychosomatische Forschung von den 
fragwürdigen Methoden statistisch nachgewiesener Erfolge fernhalten 
und statt dessen in der anthropologischen Verantwortung bleiben. Denn 
schließlich wetteifert die in der psychosomatischen Heilkunde prakti-
zierte und erprobte medizinische Anthropologie mit der in riesigen 
Krankenhauskombinaten und Industrien institutionell gewordenen 
„Schulmedizin" nicht nur um „Erfolge". Gerade der Begriff einer 
gelungenen Heilung verdiente es einer die menschliche Gesamtsituation 
berücksichtigenden kritischen Untersuchung unterzogen zu werden. In 
der psychosomatischen Medizin besteht die Heilung nicht nur in einem 
Wegräumen von Hindernissen auf dem Wege zur erneuten Arbeits- und 
Genußfähigkeit; sondern darüber hinaus im Versuch, der Persönlichkeit 
zu ein.eren volleren Integration, zu einer gelungeneren Wesensverwirk-
lichung zu verhelfen. Da Ansätze hierzu in unserer Zeit nicht häufig, 
die clepersonalisierenden Gewalten aber ebenso zahlreich wie machtvoll 
sind, ist die psychosomatische Forschung selbt ein Stigma des Heilungs-
versuches unserer Zeit aus der babylonischen Fülle ihrer zivilisatorischen 
Verführungen. In ihrer humanen Unvoreingenommenheit liegt historisch 
die große. die unüberwindliche Stärke einer Heilkunde, die das Subjekt 
in ihre w is s en.s ch aft lich e Anteilnahme einbezieht. Psychosomatische 
Forschung und tiefenpsychologische Therapie sind deshalb nicht nur 
ein neues Spezialgebiet der Medizin, sondern müssen als Ferment ver-
standen werden, das aktiv genug ist, um wieder einmal einen Stilwandel 
der ärztlichen Kunst zu bewerkstelligen. 

Die Stellung der um die psychosomatische Problematik ringenden 
Ärzte ist nicht einfach; sie werden als Fremdlinge, Neuerer, gar Schwär-
mer mißtrauisch an den Pforten der Kliniken und Universitäten unseres 
Landes gehalten. Was ihnen zugemutet wird, ist historisch gesehen 
gewiß nichts ungewöhnliches. Deshalb wollen wir auch nicht davon 
reden. Worauf es aber im Augenblick praktisch ankäme, wäre zweierlei: 
I. Die in der psychosomatischen Forschung entwickelten Gedanken 
ernsthaft aufzunehmen, damit wir den Anschluß an den Stand der 
Forschung in der Welt gewinnen und den ärztlichen Nachwuchs ange-
messen unterrichten können; 2. den großen Versicherungsträgern klar 
zu machen, daß die scheinbar so unhandliche, zeitraubende und kost-
spielige tiefenpsychologische Therapie von erfahrenen Ärzten ausgeführt, 
bei chronischen Erkrankungen wahrscheinlich die ökonomischeste Be-
handlungsart darstellt. (So hat Glatzel meines Erachtens durchaus recht, 
wenn er sagt, die einzig spezifische Therapie des Magenulcus wäre die 
Psychotherapie) . 

Dies waren zum Schluß nur einige pragmatische Hinweise, die 
zeigen sollten, daß es durchaus Ansatzpunkte gibt, von denen aus die 
psychosomatische Medizin in die Rolle gelangen kann, die ihr zum 
Wohle der Gesellschaft gebührt. 



von Bergmann, Psychosomatische Medizin. 11 

e. 

n 
n 
n  Psychosomatische Medizin. 
1-

11 Von 

n 
3r Prof. G. von Bergmann (München). 
n 
a Wenn unser Vorsitzender in seiner Eröffnungsrede des großen 
a Chirurgen, den wir jüngst verloren haben, mit Ehrfurcht gedacht hat, 
d  so möchte ich mit ähnlichen Gefühlen beginnen, der ich das Glück 
it gehabt habe, viele Jahre in der medizinischen Fakultät in Berlin neben 
(-  ihm zu sitzen. 
a* rl,  Bier war mehr als ein hervorragender Chirurg, denn er hat ein Buch 
11  über die Seele geschrieben, an dem man zwar vieles aussetzen kann. In 
s-  seinem Walde war er ein feiner biologischer Beobachter. Vor allem war er 
in  ein klassischer Humanist, der nicht müde geworden ist, auf Hippokrates 
:h  und dessen Begriff d,er Physis hinzuweisen als das sinnvolle Verhalten 

in der belebten Natur, als das Heilbestreben auch des menschlichen 
le Körpers. Sein Lieblingsphilosoph im griechischen Altertum war 
in!  Herakleitos, der Dunkle von Ephesus, • der da gelehrt hat  7ccivta,  
r-  „alles fließt". Der Mensch, der aus einem Fluß steigt, ist nicht mehr der-
ail selbe als der, der in ihn hineingestiegen ist, denn der Mensch wandelt sich 

ständig und auch der Fluß ist nicht der gleiche geblieben, denn stets 
sind neue Wassermengen erschienen, so daß auch die dem Menschen 

r-  zugehörige Umwelt sich ständig wandelt. Dieses Bewegte, *sich Wan-
es  delude', gilt für, unser ganzes Leben in seinem Werden und Vergehen. 
en  Das griechische Altertum war noch nicht verwirrt durch jenes Schisma, 
m  der Spaltung in Körper und Seele oder ,gar die Trias Körper, Seele und 
i:  Geist. Dieses antike Ganzheits-Ideal hat uns Bier bis in die Gegenwart 
en  übermittelt. 
er  Wenn es unserem Vorsitzenden in seiner Ansprache wichtig war, 
e- sein Anliegen zu betonen, daß die ärztliche Auffassung vom Menschen 
ar  überhaupt in weiteren Kollegenkreisen umfassender zu gestalten sei, 
3t-  so erkenne ich daraus in einem Vierteljahrhundert eine beglückende 
rt,  Wandlung unseres Kongresses, dessen Geist sich im Sinne von Hera-
e-  kleitos offenbar auch in ständigem Wandel befindet. Damals schien es 
it, mir nötig, dem Vorsitzenden, Geheimrat Matthes, dem Vater, auf der 
Lie Tagung von 1924, die ausnahmsweise in Bad Kissingen stattfand, in 

meinem Referat zu sagen, es sei kein Grund vor der Metaphysik zu 
lie warnen wie er es getan hatte, denn sie sei vor 200 Jahren durch seinen 
lie größten Universitätskoliegen in Königsberg fest begründet, durch 
im  Immanuel Kant. In der Gegenwart hat Jaspers., der von der Medizin 

ausging, in seinem dreibändigen Werk der Philosophie einen Band der 
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Metaphysik gewidmet. Im Zeichen dieses ständigen Wandels zitiere ich 
aus meinem Referat von damals den Satz: „Ich, fühle die Pflicht, den 
Kardinalpunkt der Therapie der nervösen Magenerkrankungen in ein 
grelles Licht zu setzen, gerade vor diesem Kongreß, der an einem thera-
peutischen Gebiete von ungeheuerer Erfolgsmöglichkeit bisher fast 
achtlos vorübergegangen ist." 

Trotz dieser schon damals betonten Anerkennung der Bedeutung 
der psychosomatischen Therapie kann man nicht sagen, daß die beiden 
Lager sich entscheidend' näher gekommen wären. Hoffen wir, daß nach 
25 _Jahren der heutige so dankenswerte erneute Versuch unseres Vor-
sitzenden besser gelingt als damals, als ich über die nervösen Erkran-
kungen des Magens zu,berichten hatte, und den Satz bekämpfen mußte, 
Zeichen einer Magenneurose sprächen gegen ein Ulcus. 
, Herr' Mitscherlich hat eben darauf hingewiesen, wie wenig einheit-
lich der Begriff Charakter zu fassen sei und man kennt meine Bedenken 
von einem einheitlichen Ulcuscharakter zu sprechen. Wenn ich gegen 
Ausführungen von Herrn Glatzel neulich einmal mich zu scharf, ja un-
höflich ausgedrückt habe, wofür mir Herr v. Weizsäcker berechtigte 
Vorwürfe gemacht hat, so benutze ich die Gelegenheit dieses ange-
sehenen Forums, um diese Form mit aufrichtigem Bedauern zurück-
zunehmen und mich bei Herrn Glatzel hiermit zu entschuldigen. Mir 
liegt es mehr bei der Vieldeutigkeit von Charakterbildern, von einer 
Konfliktsituation zu sprechen, und ich will gerne glauben, daß bei fast 
jeder Krankheit psychische Komponenten neben körperlichen aufzu-
finden sind. Aber da das Ulcus nicht eine einheitliche Entstehung hat, 
sondern im Alter nach den Ausführungen von Herrn Spang aus der 
Heidelberger Klinik wohl meist auf arteriosklerotischer Basis, zustande 
kommt, kann hier und auch sonst die Konfliktsituation oft fehlen. 
Erst die Zukunft wird ausarbeiten können, wann die Indikation zu einer 
Psychoanalyse, ja zu einer Analyse der Tiefenperson gegeben ist und 
wann wir heilend mit einfacherer Methode vorwärts kommen und gerade 
der psychosomatisch ausgerichtete Arzt verschweigt ja auch keineswegs, 
wie ei oft nicht zum Erfolge kommt. Ich glaube es steht ähnlich mit 
vielen Krankheiten, die als Ausdruck einer Konfliktsituation besonders 
oft zitiert werdeh, wie das Asthma, die Colica mucosa, die Colitis graVis, 
andere allergische Krankheiten und endlich, wir deuteten es schon an, 
wird kein Krankheitsgeschehen auch nicht bei den Infektionskrank-
heiten, vorstellbar sein, ohne eine psychische Komponente. Immer 
bleibt aber die Fíage offen, warum bei dem einen Kranken das körper-
liche Geschehen ganz in den Vordergrund gerückt ist und beim anderen 
das seelische die Situation fast allein zu beherrschen scheint. 

Bemühen wir uns, die unselige Zerreißung in Leib und Seele, die 
von Cartesius stammt (Descartes) und die überbetonung des Experi-
mentes, die uns Bacon gebracht hat, im ärztlichen Denken zu über-
winden, so sollten wir uns zur Leib-Seele-Einheit bekennen, obwohl 
auch dieses Wort noch den Dualismus enthält und uns deshalb nicht 
befriedigen kann. És scheint mir sehr glücklich, daß der Psycho-
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analytiker, Herr Dr. Bilz, auf eine Gesamtsituation hingewiesen hat, 
die man vergleichen kann mit Szenen auf dem Theater, wo der einzelne 
Schauspieler seine übertragene Rolle körperlich wie seelisch zu spielen 
hat und mit seinen Gegenspielern agiert. Vor kurzem sah ich in 
München eine glänzende Aufführung der Medea von Grillparzer. Medea 
bricht wie leblos zusammen nach einem gewaltigen Aufschrei und kein 
ergriffener Zuschauer wird auf die Idee kommen, sich zu fragen, was 
an diesem Zustand, weil man ihr die Kinder rauben will, körperlich und 

L  was seelisch sei, denn beides gehört völlig unlösbar zusammen. Hält man 
daran fest und wandelt sich ins einem gewohnte Denken, so wird man 
auch das Problem des Zeitgenossen von Goethe des Arzt-Naturforschers 
Carus richtiger verstehen, als er selbst. Nicht die Trauer bewirkt die Träne 
und auch nicht führt die Träne zur Trauer. Wir lehnen also die Begriffe 
psychogen ebenso ab wie den merkwürdigerweise viel seltener gebrauch-

ti ten Ausdruck des soxnatogen. Ist es doch nicht so, daß die geistige Ab-
II straktion einer immateriellen Seele auf das Körperliche kausal einwirken 
L  kann, sondern im Gesamtablauf ist nur für unsere Wahrnehmung einiges 
,e in der sog. Außenwelt gegeben, anderes tritt nur in unserem inneren seeli-

schen Empfinden für uns in Erscheinung. Wir müssen anerkennen, daß ein 
Gesamtvorgang abläuft und in diesem bewegten Situationswechsel 

i  sind zugehörige Abläufe als Gefühle, Empfindungen, Konflikte zu er-
u• kennen und andere wieder bib in körperliche Erscheinungen hinein. 
t  Man wird nicht rot wegen der Scham, sondern zum Gesamtvorgang 
1-  des sich Schämens gehören sowohl seelische Erlebnisse wie körperliche 
t,  Geschehnisse, die einander zugeordnet sind als praeformierte Reaktions - 
er , tendenzen. Wenn hier ein Riesenmaterial in Chicago von Dr. Alexander 
le und seinen Mitarbeitern gesammelt worden ist, so scheint dieses ein 
n.  Weg, der uns weiterführen kann. Immer ist klärend jene Vorstellung 
er  von Bilz eines Vergleichs mit den Szenen auf dem Theater, wobei der 
ad  Patient für unser ärztliches Schauen aus seiner gesamten erbbedingten 
de mad erlebnisbedingten Situation handelt. 
4s,  Ich hatte die Freude, in diesem Sommer zwei Vortrage von Drs. 
nit Erwin Strauß in München zu hören, der herübergeflogen war. Ein alter 
ars  Schüler von Bonhöffer in Berlin. Er hat einmal sehr glücklich den 
is, Unterschied zwischen Geschehnis und Erlebnis an einem Beispiel uns 
an,  klar gemacht: Zwei Männer sehen den gleichen Unfall auf der Straße, 
ik-  ein Auto fährt über die beiden Beine eines Knaben hinweg. Für beide 
ner  Beobachter das gleiche Geschehnis. Der eine, tin Arzt, tut alles, was 
er-  beurfsmäßig seine Pflicht ist, der andere, ein psychopathischer Jüngling 
ren  erwacht am nächsten Morgen Und seine beiden Beine sind gelähmt. Eine 

psychogene Erscheinung, die auf eine besondere Erlebnisverarbeitung 
die  dieses Jünglings hindeutet. Wenn wir die Konsequenz aus dein bisher 
en-  angedeuteten ziehen, so gebe ich ohne weiteres in Übereinstimmung mit 
)er-  den beiden eben gehörten Referaten zu, daß eine einheitliche Auffassung 
,ohl  in bezug auf den ganzheitlichen Ablauf gefunden werden muß und daß 
cht  es nicht angeht, im Prinzip rein körperliche und rein seelische Krank-
lo-  heiten zu unterscheiden. Weiter ist es unrichtig, wenn wir bei der Dar-
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stellung bleiben, daß das Seelische das Körperliche kausal bewirkt. Man 
kann unbedenklich so weit gehen zu behaupten, daß in der körperlichen 
Sphäre und in der seelischen Sphäre absolut zusammengehörige Ab-
läufe vorhanden sind. Daß es gewissermaßen, wie mein Mitarbeiter, 
Thure v. Uexküll, es ausgedrückt hat, ein Werk ist, welches sich aus 
vielen Einzelfunktionen zusammensetzt, aber doch als ein Gauzes auf-
gefaßt werden muß. Es ergibt sich dann zunächst die Frage, wie es 
ausgelöst wird oder um bei dem Gleichnis von Bilz zu bleiben, wie es 
kommt, daß wir eine Rolle spielen, wer sie uns zuschreibt und :wie wir 
uns mit ihr auseinandersetzen. Ich gebe Herrn Mitscherlich zu, daß am 
Anfang der Reihe ein Erlebnis stehen kann, welches der Ausdruck ist 
einerseits unseres angeborenen Charakters und andererseits unserer 
ganzen Entwicklung. Ebensosehr wird man aber in Betracht' ziehen 
müssen, daß Geschehnisse am Anfang stehen und nun die Erlebnis-
verarbeitung zum ablaufenden Gesamtvorgang gehört. Aber es wird 
zu einer haltlosen Übertreibung, die nicht mehr sinnvoll ist, wenn wir 
uns so stellen, daß wir bei einer uns seelisch erscheinenden Erkrankung, 
wie etwa einer echten Geisteskrankheit, das Körperliche ebenso wichtig 
nehmen sollen, oder wenn wir nicht zugeben wollen, daß gerade bei den in-
neren Krankheiten das Körperliche so beherrschend ist für unsere' Wahr-
nehmungen, daß das Seelische völlig in den Hintergrund rückt. Ich 
glaube hier ist der Punkt wo sich die Geister scheiden. Es wird meist 
fruchtlos, sein, bei einem Herzklappenfehler jene seelischen Momente 
in den Vordergrund zu stellen und solche Kranken psycho-analytisch 
zu behandeln. Ich meine, ähnliches gilt doch wohl auch vom erhöhten 
Blutdruck. Man kann als Arzt sehr wohl Fälle erleben bei denen eine 
Psychotherapie den Blutdruck nachhaltig senkt, Kranke, bei denen es 
mehr oder weniger deutlich wird, daß eine ungelöste Konfliktsituation 
mit zunehmender Angst und zunehmender Unsicherheit sie in die „Blut-
druckkrankheit hereindrängt", es fehlt mir aber der Glaube, daß solche 
psychogenen Hypertensionen die Verallgemeinerung zulassen, als 
Are = immer der Konflikt und seine Lösung das Entscheidende 
wären. Ähnliches denke ich auch für das Ulcus, selbst für das Asthma, 
für die tonsilläre Angina und sehr viele andere inneren Krankheiten 
mehr. Ich kann also nur zugeben, daß es zwar kein Kranksein gibt, bei 
dem nicht in beiden Bereichen veränderte Abläufe spielen, aber meist 
ist doch das Schwergewicht nach der einen oder anderen Seite ganz 
evident und dürfte auch durch ein noch so tiefes Eingehen in die Wurzeln 
eines psychischen Konfliktes sich im Prinzip nicht ändern. Und so darf 
ich wohl ira Namen der meisten Ärzte sprechen, wenn ich behaupte, daß 
die eine Seite im Krankheitsgeschehen minimal sein kann, so daß wir 
sie vernachlässigen können und die andere maximal. Es wird richtig 
sein aus der Tendenz der psychosomatischen Klinik unser Urteil immer 
wieder zu revidieren. Und es mag sein, daß vieles auch noch jetzt in das 
psychische Gebiet gehörend von uns vernachlässigt wurde. Aber den 
Hebel nun nach der anderen Seite herumzuwerfen, indem wir etwa das 
Körperliche vernachlässigen und fast alles in eine seelische Beziehung 
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setzen, das dürfte nicht der Wahrheit entsprechen. Die heutige Aus-
sprache soll zum Anlaß werden, sorgsam zu prüfen, was wir zu gering 
eingeschätzt haben, und jeder Einzelfall ist daraufhin gewissermaßen 
kritisch nachzuprüfen. Es wird das deshalb jetzt besser gehen, weil ein 
neuer Standpunkt gewonnen ist, der jener seelisch-körperlichen Einheit, 
durch die wir veranlaßt sind, nicht den Geschehensablauf auseinander 
zu reißen. Aber wenn wir uns nicht in weitere unfruchtbare Mißverständ-
nisse hineinbegeben, wird es klar werden, wann wir, ich möchte fast 
sagen aus praktischen Gründen, trotz des Bekenntnisses zu jener Leib-
Seele-Einheit doch das eine Mal weit mehr mit den körperlichen Phäno-
menen, das andere Mal mit den seelischen Phänomenen uns zu beschäfti-
gen haben. Wir wissen jetzt, daß das zu strenge naturwissenschaftliche 
Denken nur einen Teil der Wirklichkeit offenbart, wir brauchen ein 
Wissen über das Wirken und Bewirken in welchem eine Bewertung liegt 
und eine Bedeutung, die nach dem Sinn eines ablaufenden Vorganges 
fragt. Das geschieht bereits jetzt, wenn wir von Anpassungen, Repa-
rationen, Regenerationen, Regulationen und Einrichtungen zur Erhal-
tung und Fortsetzung des Lebens sprechen, wenn wir bewertend einen 
Sinnzusammenhang anerkennen, der im krankhaften sinnwidrig ge-
stört 

Mit diesem Hinweis ist es angedeutet, daß es zwischen einer psychi-
schen Welt und einer körperlichen physischen Welt auch ein biologisches 
unbewußtes Geschehen gibt, das wir wie eine dritte Wirklichkeit an-
erkennen müssen ( Thure v. tlexküll) nur sind diese drei Wirklichkeiten 
oder Weltansichten um der Ordnung Willen abzugrenzen, sind aber doch 
erst zusammen erfaßt die Ganzheit, nach der wir auch in der Klinik streben. 

So erkennen wir zwar die psychosomatische Klinik grundsätzlich 
an, es bleibt aber unsere Aufgabe, schon um der Grenzen Willen jene 
drei Scheidungen vorzunehmen, wenn wir uns auch der Einheitlichkeit 
des Lebens dabei ständig bewußt zu sein haben. Die Psychosomatik 
kann eines Tages mehr wie ein Schlagwort werden, sie würde zum 
Programm einer vertieften ärztlichen Auffassung, die ira Begriff der 
funktionellen Pathologie und darüber hinaus im Begriff der funktionellen 
Biologie wurzelt. Ich möchte getreu dem hippokratischen Eide mit einem 
Wort schließen, welches ich 1923, als mein Lehrer Friedrich Kraus es 
aussprach, noch nicht verstand, das mir aber heute zeigt, wie dieser 
bedeutende Mann lange vor Heidegger und vor Sartre den „Existentialis-
mus" geahnt hat, es lautet: 

„Sieht der Mensch Wesen und Sinn seiner Existenz darin, daß er 
Individium ist, verliert das ganze Gezänk zwischen Körperlichem und 
Seelischem den Schauplatz des Kampfes." 
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IV. 

Psychosomatische Medizin. 

Von 

Jürg Zita (Würzburg). 

Bei der Kürze der mir zur Verfügung stehenden Zeit und bei der 
Weite des Themas muß ich mich darauf beschränken, einige Gesichts-
punkte zu entwickeln, die mir persönlich nach meiner psychiatrisch-
neurologischen Erfahrung wesentlich scheinen. 

Zunächst will ich nur kurz erwähnen, daß selbstverständlich jede 
Krankheit in der Lebensgeschichte des Kranken von Bedeutung ist. 
In der Krankheit kündigt sich verborgen oder vernehmbar immer der 
Tod an. In dieser Beziehung zum Tod liegt die lebensgeschichtliche 
Bedeutsamkeit jeder Krankheit. Alles, was lebensgeschichtlich bedeut-
sam ist, gewinnt damit Beziehung, zu unserem vergangenen und künf-
tigen Leben. Für lebensbejahende Tendenzen, Hoffnungen und Wünsche 
ist Krankheit deprimierend und schmerzlich. Für lebensverneinende 
Tendenzen, Qualen und Ängste kann sie Erlösung bedeuten. Nun ist 
das Leben für jeden Menschen nicht nur eine Freude, sondern auch eine 
Last und wenn man bei einem Kranken findet, daß seine Krankheit in 
seiner Lebensgeschichte die Erfüllung lebensverneinder Tendenzen ist, 
dann hat man in den meisten Fällen nichts anderes gefunden, als daß 
der Kranke eben ein Mensch ist. Hier einen ursächlichen Zusammenhang 
anzunehmen, ist m,eistens ein Irrtum, dem man, wahrscheinlich leichter 
verfällt, wenn die lebensverneinden Tendenzen nicht offen zutage 
liegen, sondern sich erst airs einer psychologischen Interpretation 
ergeben. 

Ein zweiter Punkt, den ich auch nur kurz streifen will, ist, daß 
natürlich der allgemeine Seelenzustand eines Menschen auch für seine 
Gesundheit eine Bedeutung hat. Angst und Sorge, innere Spannung, 
offener und verdrängter Haß und Neid, Unzufriedenheit wirken sich 
ungünstig aus. Sie wirken auf Appetit, Schlaf, Zirkulation, sie nehmen 
dem Kranken leicht die Geduld und die Bereitschaft, vernünftig zu 
leben. Sie machen ihn anfälliger und hindern seine Erholung. Das sind 
ja eigentlich Selbstverständlichkeiten, die nicht nur Ärzte, sondern 
auch Laien wissen. Man hat über Einwirkungen von Affekten auf 
körperliche Vorgänge auch experimentelle Untersuchungen gemacht. 
Mit Hilfe eines Assistenten meiner Klinik habe ich die Literatur darüber 
noch einmal durchgesehen und dabei fällt etwas auf: Während man, 
wie bekannt, interessante, verborgene Wirkungen ans Licht. bringen 
konnte, dienten die Ergebnisse dieser Untersuchungen meistens zur 
Stütze der Hypothese, daß Erlebnisse durch ihre Wirkung auf vege-
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tative Funktionen den Organismus beeinflussen können und in einer 
Überspannung der Bergmannschen. Idee einer funktionellen Pathologie 
sah man keine Grenze mehr für die Einwirkung von Erlebnissen auf 
den Körper und die Entstehung von Krankheiten. Auf diese ,Grenze 
aber kommt es gerade an. Es ist bezeichnend und sonderbar, daß 
von den in dieser Richtung besonders Interessierten Forschern niemals 
die Frage geprüft worden ist: Was kann man durch Erlebnisse nicht 
bewirken und wie begrenzt ist die Wirkung nach Intensität und Dauer. 
Ich komme auf diese Frage der Begrenztheit der Erlebniswirkung zurück. 

Als Hauptsache möchte ich aber die Frage hier erörtern, ob der 
Organismus tatsächlich, wie immer wieder gesagt wird, durch eine 
Krankheit gleichsam die besondere biographische Situation eines Men-
schen ausdrücken kann. Kann die in der Lebensgeschichte sich ent-
faltende,Person die Besonderheit ihrer Situation in der Lebensfunktion 
des Organismus zum Ausdruck bringen? In der Tat gibt es Ansatz-
punkte, die eine solche Organsprache möglich erscheinen lassen. Wir 
finden in der Gestalt unseres Organismus Organe, die deutlich Be-
dingungen für bestimmte Leistungen der Person sind. So ist das Auge 
zum Licht hin gewachsen, das Ohr zuni Schall, die Hand zum Greif-
baren und die Sprache zur Kundgabe und zur Komm.uhikation mit 
anderen sprechenden Wesen. Es ist durchaus nicht verstiegen, daraus 
zu schließen, daß in der gewachsenen Form des Organismus zum Aus-
druck kommt, daß das menschliche Wesen sehen, hören, greifen und 
sprechen will. Hier wird gleichsam die Sprache der Organe wirklich 
vernehmbar. Es fragt sich aber: Entspricht es etwa unserer Erfahrung, 
daß Blinde, Taube, Sprachgestörte oder Gelähmte nicht mehr sehen, 
hören, sprechen und handeln wollen? Meiner Erfahrung nach scheint 
es nicht so zu sein. Ich finde eine so präzise Fragestellung aber wichtig 
im Hinblick, 'auf die Kühnheit der Behauptung, daß die aus der bio-
graphischen Situation erwachsene Tendenz im Organismus durch 
Kranksein zum Ausdruck komme. 

Ein zweiter Ansatz kann der folgende sein: Wir wissen, daß das 
Gleichgewicht unseres Organismus, die Zusammensetzung seiner Säfte, 
die Erhaltung seiner Temperatur, das Zusammenspiel der Wirkstoffe 
rätselhaft ist. Wir kennen für die Regulation wichtige Stellen. Wir 
wissen, daß das Zentrum die Peripherie und die, Peripherie das Zentrum 
reguliert. Wer reguliert aber beide ? Es läge nahe, daran zu denken, daß 
das in der Lebensgeschichte sich entfaltende Subjekt, die Person, die 
letzte und entscheidende Instanz sei. Ich glaube das nicht. Viel mehr 
sagt uns die Erfahrung gerade mit Krankheiten, daß unser gesunder 
leiblicher Organismus sich selbst reguliert. Er ist eine Bedingung unseres 
lebendigen Daseins und befähigt uns zur Kommunikation mit der 
Welt im Handeln und Erfahren. Er befähigt uns zü sehen, zu hören, zu 
handeln, zu sprechen. Er begrenzt uns aber auch als besondere Art 
gegenüber anderen Arten und er gefährdet uns, weil er störbar ist 
auch durch Krankheit his zum Tod. Der unbefangenen, theoretisch 
nicht voreingenommenen Erfahrung zeigt sich, daß viele Menschen 
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sterben müssen, die am Leben hängen und viele nicht sterben können, 
obwohl sie verzweifeln und das Leben nur eine Last ist. Im Selbstmord 
schließlich wendet sich doch die verzweifelte Person gegen ihren leben-
digen Organismus. Aus diesen Anschauungen und Erfahrungen, ins-
besondere aus den Erfahrungen der psychiatrischen Klinik ergibt sich 
uns die Trennung in krankhafte Prozesse einerseits und psychische 
Reaktionen und Entwicklungen andererseits. Durch die, krankhaften 
Prozesse wird der Organismus primär gestört und damit Bedingungen 
für das Erleben der Person verändert oder aufgehoben. Dadurch ent-
stehen somatogene psychische Störungen. Sie sind entsprechend ihrer 
Ätiologie der psychischen Beeinflussung in ihrem Wesen nicht zugäng-
lich und stehen sinnlos in d'er Biographie. Die Reaktionen und Ent-
wicklungen aber sind psychogen, sie lassen sich verständlich aus der indi-
viduellen Wesensart des Menschen und seiner Lebensgeschichte herleiten. 
Wo Abnormes dabei auftritt, erweist es sich nach Inhalt und Verlauf von 
Erlebnissen abhängig und ist einer psychischen Beeinflussung zugänglich. 
An der grundsätzlichen, von Jaspers erstmalig klar formulierten Verschie-
denheit dieser beiden Störungsarten ist kein Zweifel. Die Trennungslinie 
zwischen beiden ist dieselbe Grenze, von der wir oben sprachen, an der 
die psychische Beeinflußbarkeit körperlicher Vorgänge endet und die 
vom Psychischen her unbeeinflußbare Eigengesetzlichkeit des Organis-
mus beginnt. Es würde zu weit führen, hier auf die praktisch wichtigen, 
verschiedenartigen Möglichkeiten der Verknüpfung beider Störungs-
arten einzügehen. Natürlich reagiert der sorn.atogen veränderte Mensch 
anders. Auch kommt es zur Auslösung krankhafter Prozesse durch 
Erlebnisse. 

Vielleicht kann ich die Grenze, auf die es mir hier ankommt, noch 
deutlicher machen, wenn ich darauf hinweise, daß auch unseren Aus-
drucksbewegungen im weitesten Sinne eine solche Grenze gesetzt ist. 
Wir können in Sprache, Mimik und Gestikulation zum Ausdruck 
bringen, wie uns zu Mute ist und was wir wollen. In Sprache und 
Mimik versucht die Person in der Tat ihre lebensgeschichtliche Situation 
zum Ausdruck zu bringen und ihre Tendenzen zu verwirklichen. Aber 
auch diesem Ausdruck sind Grenzen gesetzt. Ich übergehe die Grenze, 
die darin gelegen ist, daß die Sprache nicht in jedem Augenblick von 
uns geformt, sondern historisch geworden und übernommen ist und den 
meisten Menschen nicht so zu Gebote steht, daß sie angemessen sagen 
können, was sie bewegt. Aber auch die Mimik und die Gestikulation, 
das scheint mir in unserem Zusammenhang das Wichtigste, sind be-
grenzt durch das Skelett und die ganze äußere Erscheinung so wie sie 
gewachsen ist. Sie ist von unendlicher physiognomischer Differenziertheit 
(kaum zwei Menschen sehen sich gleich) und von großem individuellem 
Ausdrucksgehalt. Diese Erscheinung können wir nicht ändern. Sie be-
gründet und begrenzt die Möglichkeiten unserer Selbstdarstellung 
wie ein unabänderliches Fundament. Es scheint mir, daß  sich 
in der sichtbaren Erscheinung zwischen dem veränderlichen Spiel 
unserer Mimik und Gestikulation, dem gesamten aktuellen Ausdrucks-
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verhalten und dem unveränderlichen Fundament unserer gewachsenen 
physiognomischen Erscheinung die gleiche Grenze findet, auf die wir 
vorhin für die verborgenen vegetativen Funktionen hingewiesen haben. 
Es gibt offenbar auch in der Verborgenheit des vegetativen Lebens 
gleichsam ein Skelett, einen Wuchs, der im biologischen Prozeß des 
Wachstums geworden und gegen das Spiel einer vegetativen Mimik 
abzugrenzen ist. 

Man könnte einen Einwand machen: Auch die gewachsene Er-
scheinung ändere sich im Laufe des Lebens. Sie trage die Züge des 
jungen, des reifen und des alten Menschen. Dieser Einwand gilt in 
gleicher Weise für die äußere Erscheinung und für das vegetative Leben. 
Aber man darf nicht vergessen, daß auch Reifen und Altern biologische 
Pro ze sse sind. Hier ergeben sich interessante Fragen, auf die näher 
bei der Kürze der Zeit nicht eingegangen werden kann. 

Alle werden wohl darin einig sein, daß eine sorgsame Vertiefung 
in die Lebensgeschichte der Kranken Voraussetzung ist, um sich über 
diese Fragen ein Urteil zu bilden. Ich erinnere mich an Zeiten, in denen 
wir psychiatrischen Assistenten gelegentlich die Zielscheibe des Spottes 
anderer Spezialfächer, auch der Internisten waren, weil unsere Kranken-
geschichten einen ungewöhnlichen Umfang hatten. Das war richtig. 
Unsere Krankengeschichten waren oft Bücher. Aber es muß heute daran 
erinnert werden, daß es gerade die Lebensgeschichten der Kranken 
waren, die den Inhalt dieser Bücher ausmachten und seit mindestens 
25 Jahren sind in diesen Lebensgeschichten auch psychoanalytische 
oder sogenannte tiefenpsychologische Gesichtspunkte mit verwertet. 
Wenn Sie in der Frage des Zusammenhangs zwischen Psyche und Soma 
und der Bedeutung dieses Zusammenhangs für Gesundsein und Krank-
sein Erfahrungen sammeln wollen oder wenn ihre Assistenten sich für 
solche Fragen besonders interessieren, so scheint es mir gut, wenn Sie 
an der reichen Erfahrung der psychiatrischen Klinik nicht vorüber-
gehen, sondern sie nutzbar machen. Sie ersparen sich dadurch Irrtümer 
und Umwege, die leicht die Folge zeitbedingter theoretische Einseitig-
keiten sind. 

V. 

Psychosomatische Medizin. 

Von 

P. H. Rossier (Zürich). 

Es ist mir ein Bedürfnis zuerst den Referenten zu danken; ihre Auf-
gabe war nicht leicht. An einem Kongress für innere Medizin hört man 
gewöhnlich viel mehr von „kranken Tieren" als von menschlichen 
Seelen, und wenn ein Referent über Seele spricht, spürt man immer 

Kongreß f. innere Medizin. LV. 4 
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wieder eine gewisse Entfremdung in der Audienz. Es ist heute schwer, 
ein Thema zu behandeln, das keinen Raum für mathematische Formeln, 
für Kurven und Diapositive bietet. Trotzdem haben unsere Referenten 
es gewagt und dafür danke ich ihnen herzlich. 

Daß man heute überfl Psychosomatik redet, ist kein Zufall. Dies 
liegt in der Natur der Entwicklung der Medizin. 

Bis vor wenigen. Jahren war die Bekämpfung der akuten Krank-
heiten, der Seuchen usw. das Hauptziel und die Hauptaufgabe der 
medizinischen Wissenschaft. Sicher spielt die menschliche Seele in der 
Entstehung und Entwicklung solcher Krankheiten eine untergeordnete 
Rolle. Unter diesen Umständen war es verständlich, daß eine rein 
naturwissenschaftliche Betrachtungsweise die Medizin beherrschte. Im 
Laufe der Zeit hat sich diese Einstellung bewährt; die größten Erfolge 
der Schulmedizin sind ihr zu verdanken. 

Seit einigen Jahren sind nun neue Strömungen in der Medizin auf-
getreten. Diese Strömungen haben ihre Berechtigung. Die modernen 
therapeutischen und prophylaktischen Methoden haben zu solchen 
Erfolgen geführt, daß die meist gefürchteten akuten Krankheiten besiegt 
werden konnten, gerade jene Krankheiten, in denen .der Mensch als 
unschuldiges Opfer auftreten konnte. 

Heute sind andere Krankheiten in den Vordergrund unseres Inter-
essens getreten, meist chronische Leiden, welche die gefürchteten akuten 
Krankheiten von gestern abgelöst haben. 

Ich denke hauptsächlich an den hohen Blutdruck, an die sogenannte 
Coronarsklerose, an die Gastritis und ihre Satelliten, an das Asthma, 
die Obesitas, usw. 

Sobald wir mit solchen Krankheiten zu tun haben ist unsere natur-
wissenschaftliche Denkmethode nur imstande, einen Teil des Rätsels 
zu lösen, das eigentliche Problem bleibt dagegen unberührt. 

Erst wenn wir realisieren, daß der Mensch ein Sonderfall ist um4 
nicht allein der Natur zugehörig, rückt die Lösung des Problems näher. 
Der Mensch ist gleichzeitig Körper und Seele, eben weil er Mensch ist. 
Wir dürfen diese einfache Tatsache nicht vergessen, wenn wir die• 
'Ambition besitzen, eine befriedigende Medizin zu entwickeln, eine 
Medizin die sich deutlich von der Tierpathologie distanziert. 

Wenn wir einerseits den kranken Menschen mit Recht als Opfer 
seines Leidens betrachten, gibt es anderseits Fälle, in denen die Krank-
heit kein zufälliges Ereignis ist. ,Sie ist die logische Folge einer Kette 
von unbewußten Faktoren, die endlich dank einer somatischen Tarnung 
zum Ausdruck kommen. 

Eine solche Betrachtungsweise eröffnet therapeutische Möglich. 
keiten von ungeahnter Tragweite. Aus diesem Grunde begrüße ich die 
heutigen psychosomatischen Strömungen, die dahin tendieren, die 
Krankheit als vielseitiges Moment in einem nicht anonymen Leben zu 
erfassen und zu betrachten. 
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VI. 

Psychosomatische Medizin. 

Von 

Prof. Dr. Paul Martini (Bonn). 

Herr Mitscherlich glaubt einen Widerspruch gefunden zu haben 
zwischen meinem Bekenntnis zu einer potentiellen Unbegrenztheit 
psycho-physischer Zusammenhänge und meinem Einspruch gegen den 
„Totalitätsanspruch" der Psychotherapie. Hier besteht kein Gegensatz. 
Jenes ist der Ausfluß meiner Überzeugung, die ich mit Herrn v. Weiz-
säcker teile, daß „nichts Organisches keinen Sinn habe und daß nichts 
Psychisches keinen Leib habe". Das ist nichts anderes, als wenn Kierke-
gaard festgestellt hat, daß „der Mensch als Geist ängelegt sei", und• 
was Th. Häcker dahin ergänzt hat, daß „der Geist als Leib angelegt sei". 
Das Bekenntnis bezieht sich also auf das Grundsätzliche und auf das 
Mögliche, der Einspruch äber auf die praktischen Folgerungen. 

Daß psychosomatische Einflüsse existieren, ist uns, allen gewiß, 
wie weit sie reichen, ist ungewiß. Der Gründe für diese Ungewißheit 
gibt es viele; daß die Schwierigkeiten hier besonders groß sind, das sei 
von vornherein zugegeben. Daß der Nachweis auf ganz individuellen 
Untersuchungen fußen muß und daß dennoch Regelhaftigkeiten nur 
aus der Übersicht über viele ähnliche Erlebnisse gewonnen werden 
können, das sind Hauptgründe der genannten Schwierigkeiten. 

Aber die Hindernisse sind vielleicht doch nicht so unübersteiglich, 
daß sie allein die heutige Unsicherheit rechtfertigen würden. Nach den 
Gründen zu fahnden, warum eine Klarheit über die Reichweite der 
psychischen Einflüsse auch in dem begrenzten Maß, das überhaupt 
erreichbar scheint, noch nicht gewonnen ist, 'darin sehe ich die heutige 
Aufgabe. Es erhebt sich die Frage, ob wir die bei der Untersuchung auf 
psychosomatische Zusammenhänge geübte Methodik und ob wir die 
dabei bisher angewandten Beweisführungen für ausreichend und richtig 
halten können. . 

L Zur individuellen Psychoanalyse. 
Die Beobachtungen an kranken Einzelpersonen die hier in erster 

Linie als Grundlage in Betracht kommen, sind für die Beweisführung 
nicht schlechthin brauchbar oder gar wertvoll, sondern nur unter be-
sonderen Voraussetzungen. Die Kriterien, auf die sich die Beobachtung 
des Verlaufs einer Krankheit stützt, auch das Urteil über die Patho-
genese einer Erkrankung, müssen vor allem als zuverlässig anerkannt 
werden können. Diese Zuverlässigkeit ist im Bereich der psycho-
somatischen Störungen, besonders der Neurosen, von vornherein ge-

4* 
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fährdeter als sonst, weil hier dem Wesen der Sache entsprechend die 
subjektiven Symptome dominieren. Sinneswahrnehmungen, überhaupt 
Aussagen von Kranken werden als Grundlagen für Beweisführungen 
allgemeiner Art verwendet. Aus dem Purkinjeschen Satz, daß Sinnes-
täuschungen Gesichtswahrheiten seien, hat v. Weizsäcker abgeleitet: 
„Sinneswahrnehmungen enthalten Sinneswahrheiten". Er hat ihn 
weiterhin umgestaltet zu: „Innere Wahrnehmungen, Wahrnehmungen 
und Bilder sind Wahrheiten über etwas Wirkliches". Es ist mir aber 
unmöglich, hier etwas von einer überzeugenden Folgerichtigkeit sehen 
zu können. 

Die Subjektivität wird in ihrer Problematik erst recht betont, wenn 
es sich um die Wahrnehmungen Neurotischer handelt. Was der PsyCho-
therapeut als „Bilder von höchster Prägnanz" empfindet, erscheint 
uns oft als willkürliche Formulierung. Resultate erstehen vor unseren 
erstaunten Augen und werden uns als Ergebnisse der Psychoanalyse, 
wie uns scheint deshalb präsentiert, weil Arzt und Patient sich darauf 
geeinigt haben. Sie treten zwar mit dem Anspruch der Alleingültigkeit 
auf, aber wir bemerken, daß wir neben ihnen eine Vielzahl anderer 
Lösungen für ebenso glaubwürdig halten würden. 

Eine erstaunliche Bereitschaft zur kausalen Verknüpfung vorher-
gehender, gleichzeitiger oder auch einander nachfolgender Phänomene 
zeichnet die psychotherapeutische Literatur auch in ihren gewichtigsten 
Vertretern aus. 

Wenn schon Freud, unbeschadet der Größe seiner epochalen Ent-
deckung, und vielleicht durch diese gerechtfertigt, sich der Neigung zu 
Einseitigkeit nicht erwehren konnte, so hat sich diese Eigenschaft bei 
den Psychotherapeuten bis ins vierte Geschlecht fortgepflanzt. Bei den 
einen ist es die Sexualität, bei den anderen die überbetonung der Ent-
wicklung des Kleinkindes gegenüber allen anderen Einflüssen der Kon-
stitution und der späteren Lebensjahre, bei wieder anderen eine Freude 
an der Analogie, die uns wohl dichterisch, aber nicht wissenschaftlich 
verständlich erscheint. 

Wenn bestimmte Affekte (wie Schulz-Hencke es tut) in einem un-
mittelbaren pathogenetischen Zusammenhang mit Organerkrankungen 
gebracht werden — nicht nur die Angst mit Herz oder Lunge, sondern 
auch die Trauer mit der Leber, der Geiz mit dem Magen — so können 
wir darin höchstens Arbeitshypothesen erblicken. Diese sollten von 
Ärzten aber erst dann publiziert werden, wenn sie die Beweise für sie 
gesammelt und sie so zum Rang von Thesen erhoben haben. 

Die Psychotherapeuten halten sich für berechtigt, organische, 
körperliche Alterationen als Grund von Klagen und Beschwerden zu 
leugnen, wenn die körperliche Untersuchung sie nicht finden konnte. 
Sie machen damit den gleichen Fehler, dessen sie umgekehrt die anderen 
Ärzte zeihen, indem sie ihnen vorwerfen, daß sie seelische Ursachen nur 
deshalb leugnen, weil sie unfähig seien, sie zu finden. Geben wir ruhig 
zu, daß da von Seiten der Ärzteschaft viel versäumt worden ist und 
noch wird. Aber ebenso sicher ist, daß bei vielen Kranken, die früher ni( 
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als reine Neurotiker gehen mußten und galten, heute mit der ver-
besserten diagnostischen Technik ganz eindeutige und erhebliche körper-
liche Veränderungen'nächgewiesen werden können. So ist eine ganz sub-
tile und bis aufs äußerste verfeinerte körperliche Diagnostik genau so 
wie eine differenzierte psychische Analyse Voraussetzung einer befrie-
digenden wissenschaftlichen Klärung. Die Großzügigkeit, mit der in 
den meisten psychotherapeutischen Berichten dieser körperliche Teil 
der Untersuchung leicht genommen wird, ist wahrscheinlich noch irre-
führender als das Gegenteil, die Vernachlässigung der möglichen see-
lischen Mitbedingungen. 

Nun hat allerdings v. Weizsäcker der „naturwissenschaftlichen Medi-
zin" das Recht bestritten die Erfolge und die Heilmethoden der Psycho-
therapie zu zensurieren: die „psychosomatische Medizin kritisiere sich 
selbst̀. Wir fühlen uns dadurch nicht getroffen, weil wir keine natur-
wissenschaftliche, sondern nur eine wissenschaftliche Medizin aner-
kennen. Aber wesentlich ist etwas anderes. Weder eine sogenannte 
naturwissenschaftliche, noch die wissenschaftliche, noch auch die 
psychosomatische Medizin können ihre eigenen Gesetze ihrer Metho-
dologie und der Kritik ihrer Heilerfolge selbst erlassen. Diese Gesetze 
sind präexistent und zwar sind es die für uns alle verbindlichen Gesetze 
der Logik und der Erkenntnistheorie. 

Diese Gesetze aber schließen in sich ein die Anérkennung der 
Kausalität. Sie ist weder eine Sache der Gewohnheit, wie Mitscherlich 
meint, noch eine Frage des Denkstils; sie ist nicht nur apriorisch be-
gründet, endein in einer unendlich großen Erfahrung. Die' Medizin 
wird nie anders ihrer Aufgabe, kranken Menschen zu helfen gerecht 
werden können, als auf der Grundlage, daß in jedem ihrer Bereiche der 
größtmögliche Grad von kausaler Beweisbarkeit erstrebt wird. In der 
Psychotherapie wird diesem Anspruch unseres Erachtens zu ihrem 
Unheil nicht ausreichend Rechnung getragen. 

Die psychosomatische Medizin hat von der Psychotherapie teil-
weise die Absage an strenge kausale Ansprüche übernommen, bei uns 
in Deutschland in besonders radikaler Weise. Wo die Kausalität auf-
hört, bleibt aber immer nur Gnosis, oder das, was v. Weizsäcker Erlebnis-
gläubigkeit nennt. Dann wird auf das Streben nach Evidenz und auf 
den Beweis der Allgemeingültigkeit verzichtet und es gelangt das 
Gefühl zur Herrschaft. Das Gefühl kann uns Wege zeigen, Zusammen-
hänge ahnen lassen. Ob die Wege und Zusammenhänge richtig oder 
falsch waren, darüber zu urteilen ist der Verstand berufen, und nur der 
Verstand kann letzten Endes Richter darüber sein, ob etwas Wirklich-
keit oder Illusion ist. Das aber ist die Frage nach der Wahrheit und es 
ist nicht möglich, Wirklichkeit und Wahrheit in eine Antithese zu 
setzen. 

Eine Denkweise, bei der gnostisches Deuten und die Spekulation 
medizinische Fragestellungen beherrschen, • eine solche Denkweise darf 
nicht mehr als eine nur problematische bezeichnet werden. Sie wird 
medizinischen Problemen einfach nicht gerecht. Der kranke Men sch 
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hat das Recht auf größtmögliche Sicherungen in seiner Behandlung. 
Die aber kann ihm eine ungesicherte Denkweise von Ivornherein nicht 
in Aussicht stellen. 

Das heißt nicht, daß wir für das Verständnis des Menschen die 
Ratio allein für genügend halten würden. Das menschliche Schicksal 
hat Hintergründe, in die unser Verstand allein nicht hineinleuchten 
kann. Das sind die Gebiete', in denen wir notwendigerweise das Gefühl, 
die Meditation und die Spekulation zu Hilfe nehmen, wenn wir nicht 
überhaupt resignieren wollen. Das Gebiet der Psychosomatik aber ist 
in seinem wesentlichen und ärztlichen Teil durchaus nicht aufgegeben, 
wenn es der Kritik des Geistes überlassen bleibt. 

Medizinische Anthropologie soll heißen, die medizinische Lehre vom 
ganzen Menschen. Wenn die psychosomatische Medizin aber weiterhin 
auf die Kausalität verzichtet, wird sie nicht zur Reformbewegung, 
sondern nur zur Sekte werden können. Das wäre für die Medizin ein 
großer Verlust. Das Allgemeine, das xaWó'Äov bliebe aber bei der Medizin, 
gleichviel ob wir sie Schulmedizin, oder klassische, oder wissenschaft-
liche Medizin nennen, nur dürfen wir sie nicht zur rein naturwissen-
schaftlichen oder nur somatischen Medizin degradieren. 
' Ist sie dies aber nicht doch geworden, hat die Medizin nicht die 
Seele verleugnet? Es kommt bei der Beurteilung einer Wissenschaft, 
'ähnlich wie bei der einer Person nicht nur auf das an, was sie tut, 
sondern auch auf ihre grundsätzliche Haltung. Die• Medizin, des letzten 
Jahrhunderts hat sich wenig genug um die Seele gekümmert, aber sie 
hat nie geleugnet, daß sie jeden ursächlichen Faktor, der' mit genügenden 
Beweisen belegt würde, anerkennen werde und müsse. So kann es ihr 
heute nicht schwer fallen, den psychischen Faktor wieder in seine 
Rechte einzusetzen, soweit diese bewiesen werden können. Ganz will-
fährig .würde sie auch den weitesten Umfang psychischer Einwirkungs-
möglichkeiten anerkennen — aber der Beweis wird ihr immer die Vor-
aussetzung sein.  . 

Welches sind nun die positiven Voraussetzungen für die Klärung 
von Bedingungen, Ursache und Wirkung ira Bereich der individuellen 
Fälle, die die Grundlage jeder Untersuchung im psychosomatischen 
Gebiet darstellen. Der sogenannte Heilerfolg einer Therapie ist in 
mehrfacher Beziehung fragwürdig und nur unter besonderen Voraus-
setzungen ein Beweis für die Richtigkeit der Therapie und für die 
Gedankengänge, denen sie entsprang. Er kann nur dann einen solchen 
Beweis bedeuten, wenn das therapeutische Urteil sich auf einer aus-
reichenden Vergleichsgrundlage aufbauen kann; d. h. die Bedingungen 
vor und während der Behandlung dürfen sich nur in dem einen Faktor, 
hier in der psychischen Therapie, unterscheiden. Daß die der Psycho-
therapie spezifische und selbstverständliche lange Dauer der Behand-
lungszeiten in besonderem Maße die Gefahr von störenden Mitursachen 
mit sich bringt, stellt besonders große Ansprüche an die Konsequenz 
des Untersuchers und muß hier noch mehr mühevolle Arbeit vergeblich 
machen, als es bei anderen therapeutischen Untersuchungen der Fall ist. 
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Dennoch bleibt die grundsätzliche Eindeutigkeit der Versuchsanordnung 
unabdingbare Voraussetzung, und es gibt hier keinen Ausweg, so lange 
die Kausalität als verpflichtend angenommen wird. 

II. Der Vergleich mit Gesunden als Grundlage. 

Die Ergebnisse der psychoanalytischen Aussprache sind dem Psycho-
therapeuten die wichtigste Grundlage seines Urteils. Aus Kindheits-
erinnerungen und Bekenntnissen erwächst ihm das •seelische Bild eines 
Kranken, auf das er das körperliche projiziert und an dem er das körper-
liche beurteilt. Unser Bedenken gegen die Art, wie das seelische Bild 
gewonnen und gewertet wird, habe ich schon zum Ausdruck gebracht. 
Darüber hinaus aber ist die Frage noch nicht überzeugend beantwortet 
worden, wieweit es erlaubt ist, körperliche Symptome aus den \Ergeb-
nissen der Psychoanalyse heraus zu erklären und sie mit ihnen in Zu-
sammenhang zu bringen. Die Unterlage einer solchen Bewertung der 
Psychoanalyse müßte neben den an einzelnen Kranken gewonnenen 
Ergebnissen in einer gründlichen und sehr ausgedehnten Psychoanalyse 
an Gesunden bestehen, Es käme darauf an zu erfahren, in welchem 
Ausmaß bei Gesunden ebenfalls Dissonanzen, Widersprüche in Charak-
ter und Lebensführung, Knicke, Konflikte, Kränkungen und andere 
Störungen sich nachweisen lassen. Die Durchführung von derartigen 
Untersuchungen wäre sicher nicht leicht, weil Gesunde sich ira allge-
meinen nicht gerne zur Psychoanalyse bereit finden werden. Aber nur 
so kiinnte sich eine Basis ergeben, von der aus sich beurteilen, ließe, in 
welchem Umfang seelische Alterationen überhaupt mit Krankheiten, 
sei es neurotischer oder somatischer Art, nicht nur zuiammen fallen 
können, sondern wahrscheinlich zusammen fallen. Es ist keineswegs 
unmöglich, daß sich dabei herausstellen würde, daß die oben genannten 
Konflikte, Dissonanzen usw. etwas überaus Häufiges sind, etwas weit-
gehend allgemein Menschliches. Dann würde man besser tun, mit ihnen 
als mit etwas Selbstverständlichem zu rechnen und .würde diese Erleb-
nisse nicht mehr so unbekümmert, wie es jetzt getan wird, für psycho-
so matische Störungen verantwortlich machen. 

Die im Psychologischen aufschlußreichste Literatur unseres Kultur-
kreises ist die religiöse Literatur. Man denke an die Psalmen: „Aus den 
Tiefen rufe ich zu Dir, o Herr, wenn Du Acht haben wolltest auf die 
Sünden, wer könnte dann bestehen" (129. Psalm) oder an anderer Stelle: 
„Denn siehe in Ungerechtigkeiten bin ich empfangen und in Sünden hat 
mich empfangen meine Mutter" (51. Psalm). Es findet sich eine Fülle 
von Belegen, wie sehr von jeher damit gerechnet wurde und damit zu 
rechnen ist, daß eine ganz klare, folgerichtige und makellose Entwicklung 
des einzelnen Menschen zum mindesten nicht das Selbstverständliche ist. 
Unter solchen Voraussetzungen sollte die Psychoanalyse viel zurück-
haltender verfahren, wenn sie in einem Leben Konflikte und Brüche 
offenbart, die obenhin nicht erkennbar waren. So erscheint es nicht 
erlaubt, so wie es der Praxis der Psychotherapie entspricht, aus der 
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Koinzidenz körperlichen Leidens mit Dissonanzen in der Lebensgeschichte 
ohne weiteres auf kausale Verknüpfungen zu schließen. 

Allerdings wird von psychotherapeutischer Seite immer wieder 
betont, daß die nervösen Zusammenbrüche der Jetztzeit und daß die 
körperlichen Leiden, die aus seelischen Konflikten hervorgehen, noch 
nie so häufig gewesen seien wie heute. Die Härte der jetzigen Zeit wird 
der Härte der früheren Zeiten als überwertig, als aufreibender gegenüber 
gestellt. Daß es in den früheren Zeiten der Zauberängste, der schwarzen 
Magie, des Wehrwolfglaubens, der. Paria-Schicksale, der Leibeigenschaft 
in ihren verschiedensten Formen,rder gesellschaftlichen Unterdrückung 
und wirtschaftlichen Ausnützung so viel weniger seelische Not und 
Spannung gegeben haben sollte als heute, ist meines Erachtens nur be-
dingt richtig und teilweise eine egozentrische Betrachtungsweise; nur 
kümmerte die Medizin sich früher nicht darum. 

Das ist zuzugestehen, daß heute bei einem sehr großen Prozentsatz 
der Völker die kirchliche Gebundenheit im wörtlichen Sinn der religio, 
geringer ist als früher und daß daraus eine größere Exponiertheit und 
Ungesichertheit gegenüber den Unbilden des Lebens entspringen kann. 
Aber auch dafür wäre erst noch zu beweisen, daß die neurotische An-
fälligkeit bei religion.sgebundenen Menschen kleiner ist, als bei anderen. 

III. Zur Häufigkeit. der Neurosen. 
Besonders schlecht belegt erscheinen mir die Behauptungen über, 

die Häufigkeit der Neurosen. Nach Kemper ergab eine Umfrage, daß 
die praktischen. Ärzte in Stadt und Land „übereinstimmend" die Zahl 
ihrer Patienten, die nicht körperlich, sondern vorwiegend oder aus-
schließlich seelisch oder funktionell krank seien, mit „mindestens ein 
Drittel " angaben. Dies war ein untauglicher Weg, die Wahrheit zu 
erfahren. Es müßte erst festgestellt werden, wieweit diese praktischen 
Ärzte zur Beantwortung einer so außerordentlich schwierigen Frage 
sich selbst die nötigen Unterlagen erarbeitet hatten, oder ob sie ein-
fach aus dem Gefühl heraus geschätzt hatten. Besteht irgend eine 
Garantie, daß sie ihre Kranken so exakt untersucht hatten, um körper-
liche Erkrankungen mit Sicherheit ausschließen zu können? Und 
schließlich, waren diese befragten Ärzte nicht selbst ausgewählt ? Inter-
essant ist, daß dieselbe Zahl, „ein Drittel", aus Nordamerika von Weiß 
und English angegeben wird; ja diese Autoren sind darüber hinaus noch 
imstande, von ihren restlichen Kranken auch das zweite und dritte 
Drittel je nach der Beteiligung seelischer Faktoren an den Erkrankungen 
charakterisieren zu können. 

Ähnlich zu bewerten ist die Angabe von Kemper, daß die Zahl der 
neurotischen Kranken in Deutschland 11/2 Millionen betrage. Von diesen 
könne etwa ein Viertel als ausgesprochen schwere, die Hälfte als mittel-
schwere und der Rest als leichte Neurosen angesprochen werden. Das 
Haupterfahrungsgebiet Kempers, die Großstadt Berlin ist sicher geeig-
net, mehr Neurosen zu erzeugen, als andere Städte und Landstriche. 
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Vor mehr als einem Jahrzehnt hat I. H. Schultz der Hoffnung Aus-
druck gegeben und hat uns Hoffnung gemacht, daß in einiger Zeit 
statistische Belege anstatt der bisherigen psychotherapeutischen „Bota-
nisierarbeit" erbracht würden. Vor kurzem hat Hellpach darauf hin-
gewies en, daß eine Befassung mit den statistischen Wahrscheinlichkeits-
regeln geeignet wäre, die Psychotherapie vor schweren Fehlschlüssen zu 
bewahren. Das Versprechen von I. H. Schultz ist nicht erfüllt worden. 
Es wird auch erst erfüllt werden können, wenn die Psychosomatiker 
nicht mehr die These verteidigen, daß sie sich die Gesetze ihres eigenen 
Denkens nur selbst zu geben haben. 

t z Psychosomatische Medizin. 
Lo, 

Von 

a. 
Prof. Dr. A. Jores (Hamburg). 

Li. 
Psychosomatische Medizin ist nicht eine neue Sonderdisziplin, 

sondern eine grundlegend neue Anschauungsweise und Auffassung der 
Krankheit und des kranken Menschen. Unsere heutige innere Medizin 

ter fußt auf der pathologischen Anatomie, von der sie sich langsam los-
aß  gelöst hat durch die Erkenntnis, daß es auch eine Pathologie der Funk-
t hl tionen gibt ohne anatomisches Substrat. Das Studium dieser Regu-
le- lationen führte zu der Erkenntnis der beiden Regulationssysteme des 
in  tionen gibt ohne anatomisches Substrat. Das Studium dieser Regu-
zu  endokrinen und des vegetativen und zu der Erkenntnis, daß für diese 
Len Regulatoren im Zwischenhirn eine Zentralstelle gelegen ist. Heute 
tge  befindet sich die Entwicklung an dem Punkt, nunmehr auch das Groß-
in-  hirn in die Betrachtungsweise mit einzubeziehen. Da aber das Großhirn 
me in irgendeiner Weise mit den psychisch-seelischen Vorgängen verbunden 
er-  ist, bedeutet dies einen grundsätzlichen Wandel, die Einführung psy-
nd  chisch seelischer Vorgänge in die Krankheitsbetrachtung. Damit werden 
er-  aber geisteswissenschaftliche Methoden in die klinische Medizin ein-
nß geführt, die ihr bisher völlig fremd waren. Unabhängig von dem Lehr-
och  gebäude der rein somatisch eingestellten klinischen Medizin, hat sich 
tte  in den letzten Jahrzehnten in der Psychologie, Psychotherapie und 
;en  Psychatrie eine sehr umfassende und eingehende Lehre von der geistigen 

Struktur des Menschen entwickelt. Heute gilt es zwischen der soma-
der  tischen und der psychischen Medizin die Verbindung herzustellen, d. h. 
sen  eine psychosomatische Medizin zu entwickeln. 
tel-  An dieser Stelle muß gewarnt werden vor jedem Dilettantismus. 
Das  Psychosomatische Medizin erfordert gute Kenntnis sowohl im Bereich 
ig-  des Somatischen als auch des Psychischen, d. h. mit anderen Worten, 
he. wir können der Mitarbeit der Psychologen, Psychiater und Psychothera-
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peuten nicht entbehren. In diesem Sinne habe ich an meiner Klinik seit 
zwei Jahren psychosomatische Forschung betrieben. .Wir haben uns 
vor allen Dingen dem Studium des Asthma bronchiale und der Ulcus-
krankheit zugewandt Für den Asthmatiker hat sich uns überraschender-
weise eine recht einheitliche charakterologische Struktur ergeben. Wir 
können also heute der bisher beschriebenen Konstitution des Asthma-
tikers nun auch die seelische Seite hinzufügen. Der Konstitutionsbegriff 
ist bisher immer viel zu einseitig somatisch aufgefaßt worden, obwohl er 
ursprünglich von Kretschmer aus der Psychologie her entwickelt wurde. 

Noch wenige Worte zur Frage der Therapie. Es ist ein grund-
legender Irrtum, auf den man immer wieder stößt, zu meinen, daß eine 
über das psychische wirkende Therapie nur bei psychisch verursachten 
Krankheiten Anwendung finden könne. Vom therapeutischen Gesichts-
punkt aus ist es gleichgültig, ob man eine Krankheit mehr vom orga-
nischen oder vom seelischen her zu beeinflussen sucht. Gerade für das 
Asthma bronchiale hat sich uns die psychische Therapie unvergleichlich 
viel besser bewährt, als die bisher übliche somatische. 

Lassen Sie mich zum Schluß meiner festen Überzeugung Ausdruck 
geben, daß die psychosomatische Medizin die Medizin der Zukunft sein 
wird. Sie erfordert keine apparativen Ausrüstungen. Sie eröffnet uns 
völlig neue Aspekte und eine Fülle von neuen Fragestellunngen und Er-
kenntnissen, die sich letzten Endes gerade auch für unser therapeutisches 
Handeln sehr segensreich auswirken wird. 

VIII. 

Psychosomatische Medizin. 

• Von 

Prof. Dr. J. Meinertz (Worms). 

Wenn ich an das, was bis jetzt zur Sprache gekommen ist, anknüpf 
so sehe ich hier ,ein wissenschaftstheoretisches Problem, das ich folgen-
dermaßen formuliert habe': 

Die seelischen und leibseelischen Zusammenhänge, die uns heute 
beschäftigen, werden bei dem Versuche, sie lediglich mit den sonst 
bewährten Mitteln wissenschaftlich zu bändigen, ihrer Seinsart ent-
fremdet, entwest, denaturiert. Somit stehen wir vor der Wahl, das 
Seinsgebiet, das uns in der Tiefenpsychologie angeht, entweder von der 
wissenschaftlichen Erfassung auszuschließen oder andere Arten der 
Erfassung von Seelischem ebenfalls als wissenschaftlich anzuerkennen: 
kurz, den Bereich der Wissenschaft zu erweitern. ' 

Denn die Erfassungsprinzipien sind auf diesem Gebie Le spezi-
fischer Natur; das naturwissenschaftliche Kategoriensystem reicht 
dafür nicht aus, nicht nur im Sinne der Unsicherheit in einem Rand-

1) Vergl. 'Psychotherapie — ›eine Wissenschaft! Springer, Berlin, 1939. S. 3. 
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bezirk, eines irrationalen. Restes, der nach Möglichkeit auszumerzen ist, 
sondern wesensmäßig und kraft der unserer Wissenschaft eigenen Struk-
tur. In der Patholegie der Neurosen tat praktisch die Psychoanalyse 
den entscheidenden Schritt (während sie theoretisch den vergeblichen 
Versuch machte, die neuen Erkenntnisse in die aleen naturwissen-
schaftlichen Ordnungen einzureihen). Sie zeigte, daß die neurotischen 
Symptome-- körperlicher oder seelischer Art — etwas „meinen", daß in 
ihnen ein Sinn liegt, anders als in meiner medizinischen Jugend, wo sie 
nur eine Quelle der Verlegenheit und allenfalls der Heiterkeit waren. 

Damals waren in der medizinischen Wissenschaft andere als natur-
wissenschaftliche Erfassungskategorien nicht zugelassen; da man aber 
deren Unzulänglichkeit bei der Erfassung solcher Erlebnisverknüpfungen 
spürte, so leugnete man, daß diese überhaupt existierten, wenigstens, 
daß sie wissenschaftlich diskutabel seien. Heute, wo auch andere 
Erfassungsprinzipien zur Diskussion stehen, befriedigt uns nicht 
mehr  die  negative  Feststellung, daß diese Zusammenhänge  in 
naturwissenschaftliche Ordnungen nicht völlig hineinpassen; wir 
wollen über die angemessenen Ordnungsprinzipien etwas Positives 
erfahren. Man kann sie — unter der ;Voraussetzung, daß irgendeine 
Form der Identifizierung, d. h. der Wiedererkennung des bereits Er-
kannten im Neuentdeckten, in jeder Wissenschaft nötig ist — etwa so 
ausdrücken: 1. Während in den Naturwissenschaften nur die begriff-
liche Identifizierung Geltung hat, gewinnt hier eine andere Erfassungs-
art Bedeutung, die symbolische Identifizierung; 2. die Distanz, in der 
wir bei der wissenschaftlichen Betrachtung unsern Gegenstand zu halten 
gewohnt sind, liegt auf unserm Gebiet nicht fest, sondern wechselt ständig. 

Werfen wir einen kurzen Blick auf diese Prinzipien.' Anstatt der 
grenzziehenden und scheidenden, die Gegenstände zu allgemeinen Gel-
tungen umbauenden Tätigkeit unseres rationalen Denkens mit dem 
Ergebnis festliegender Sachverhalte tritt bei der Erfassung der hier in 
Frage .stehenden Zusammenhänge eine andere Kraft in den Vorder-
grund; man könnte sie die Bildkraft der Seele nennen, die nicht auf 
begriffliche Identität von ,Gegenständen, sondern auf elementare Ähn-
lichkeiten von Bildern ausgeht (Kluges). Das entspricht einer allbe-
kannten primitiven Haltung des Menschen, die die Wissenschaft glück-
lich überwunden zu haben glaubte. Und doch können wir uns dieser 
in uns allen noch lebendigen Formungskraft planmäßig und kritisch zu 
Erkenntniszwecken bedienen. Wie das? Die ursprüngliche starke 
Neigung des Menschen, alles und jedes miteinander in Beziehung zu 
setzen und eins als Bild des andern zu behandeln, diese Ähnlichfindung, 
wenn man so sagen darf, ist nicht durchweg willkürlich verfahren, 
sondern hat von Urzeiten her die ira Leben am stärksten verwurzelten 
Vorgänge mit, einer gewissen Typik in den Kreis ihrer symbolischen 
Identifizierungen gezogen. Ich erinnere an die Sexualsymbolik Freuds, 
die so viel Anstoß erregt hat (wissenschaftlichen und moralischen), ob-

1 vgl. Psychotherapie —eine Wissenschaft! Springer, Berlin 1939, S. 9ff., 108, 109. 
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gleich sie eigentlich durchaus nicht „falsch" ist-, sondern nur dem Wesen 
des Symbols nicht genügend Rechnung trägt, das beweglic h ist und 
durch alle Seinssphären hindurchreicht, während es Freud in einer 
Sphäre, der geschlechtlichen, gewissermaßen festgemacht hat. Die Sym-
bolik des Mythos, des Ritus, des Märchens, die identisch ist mit der des 
Traumes und der Neurose, bezieht aber die Kraft ihrer Eindrücke auch-
aus dem Kosmischen und Chthonischen, aus der Fülle der zwischen, 
menschlichen Beziehungen und den transzendenten religiösen Mächten 
wie z. B. die viel elastischere Muttersymbolik Jungs zeigt. Dem Wort e, 
wodurch wir das Symbol bezeichnen, fehlt die logisch begrenzte Ein - 
deutigkeit; das ist unbequem für die Verständigung. Während auf allen 
anderen wissenschaftlichen Gebieten der feste begriffliche Horizont, 
unter den das Erfaßte zu stellen ist, die erste Forderung darstellt, ist die 
Tiefenpsychologie das Gebiet der beweglichen Horizonte. Wir wissen, 
daß das lebendige Symbol alle Seinsschichten verbind et und in allen 
seine Entsprechungen hat, wobei •uns die tiefenpsyc hologische Er-
fahrung davor schützt, solche Zusammenhänge willkürlich auf Grund 
von bloßen Analogien anzunehmen. Nicht als ob wir die begriffliche 
Fixierung, die rationale Ordnung nicht ebenfalls nötig hätten, aber sie 
muß ergänzt, unterbaut und durchblutet werden von den Kräften, die 
in der symbolischen Erfassung zum Ausdruck kommen. 

Das führt uns auf das andere spezifische Prinzip, das Prinzip der 
Distanz. Die scharfe Subjekt-Objekt-Spaltung, wobei das Erkennen als 
isolierte Funktion des menschlichen Geistes seinem Gegenstande streng 
getrennt gegenübersteht, ist, wie aus den Zeugnissen vieler alter Kul-
turen hervorgeht, keineswegs die ursprüngliche menschliche Haltung: 
hier sehen wir vielmehr eine Verschmolzenheit von Subjekt und Objekt 
zu einer Einheit, aus der erst sekundär die Trennung als Grundlage der 
späten und abkünftigen, seit Descartes in der Wissenschaft allein gül-
tigen Haltung des Erkennens erfolgt. Bei der angemessenen Erfassung 
seelischer und leibseelischer Zusammenhänge müssen wir aber in ge-
wissem Grade zu der primitiven, von der Wissenschaft verpönten 
Haltung zurückkehren. Wie kommt das ? Es liegt daran, daß wir einen 
Gegenstand erfassen sollen, dessen Natur es widerstreitet, Gegenstand 
zu sein. Dieses Objekt ist gar kein Objekt im gewöhnlichen Sinne, 
sondern ein Du. Ein Du ist aber immer ein Du-zu-mir wie das Ich ein 
Ich-zu-dir, und die lebendige Gemeinschaft beider, das Wir, ist die 
Grundlage aller zwischenmenschlichen Beziehungen, auch der Gemein-
schaft Arzt-Kranker. Aber in ihnen allen findet sich die polare 
Spannung zwischen den beiden Grundkräften der Seele: dem Bedürfnis 
nach Hingabe an den andern und nach Selbstbehauptung gegen den 
andern. Erst dadurch, daß zwischen dem Arzt und dem Kranken diese 
Spannung wirksam wird, entsteht aus der Beziehung, die zunächst als 
eine Art Zweckverband gedacht war, jene lebendige Gemeinschaft, in 
der allein die angemessene Erfassung, nämlich nicht als eines bloßen 
Objekts, sondern als eines Du-zu-mir möglich wird. Das ist freilich eine 
schmale Zone, die des schwebenden Gleichmaßes zwischen den von den 
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beiden Polen ausgehenden Spannungen: zu starkes Erleben verfälscht 
die objektive Erkenntnis, zu geringes verhindert den Kontakt und da-
mit jede Erfassung. Aber das Neue und Ungewohnte ist, daß uns gerade 
auf diesem schmalen Grat, auf dem wir schreiten, wirkliche Erkenntnis-
kräfte zuwachsen, die aus dem ganzen menschlichen Sein entspringen 
und in ihrer erlebnismäßigen Evidenz die Sicherheit der rationalen 
Ordnungen weit hinter sich lassen. 

Hier taucht auch die Problematik des Geistes auf und damit des 
Reiches der Werte. Wenn wirklich die sozialen, künstlerischen, ethischen 
Werte nur ein Epiphänomen der zwangsläufig auseinander folgenden 
triebhaft-biologischen Vorgänge wären, dann läge hier vom unbestimm-
ten Organgefühl bis hinauf zu den höchsten geistigen Gestalten eine 
geschlossene wertfremde biologische Kette vor — wobei es übrigens 
nicht ins Gewicht fiele, ob dabei ein Vorgang den andern stößt oder 
zieht, d. h. ob wir ihn mehr kausal oder mehr final definieren, eine Frage, 
der man oft eine übertriebene Bedeutung beilegt, wodurch das eigent-
liche Problem eher verdunkelt wird. Daß es so schwierig ist zu sagen, 
an welcher Stelle in diesem scheinbar lückenlosen leibseelischen Zu-
sammenhang so etwas wie ein geistiger Wert auftritt, das liegt in der 
ewigen Dialektik des Geistes begründet, daß er nämlich in biologischen 
Abläufen untrennbar verwurzelt ist, aber sich über sie hinaus zu neuen, 
aus dieser Verwurzelung nicht herleitbaren Gestaltungen erhebt. Ein 
uraltes metaphysisches Problem, das der Psychologe nicht berufen ist 
zu lösen. Aber alle Lösungsversuche sind, psychologisch gesprochen, 
der Ausdruck der einen Tatsache, daß das Seelische zunächst einmal 
ein Vorgang, ein Ablauf ist wie irgend ein anderer, daß es aber ständig 
aus dieser Bahn ausbricht, sie überschreitet, transzendiert, und einen 
neuen Zusammenhang, einen Sinnzusammenhang stiftet, eine Einheit 
innerlich sich fordernder Momente eines Sinnes (Husserl)1. Diese sinn-
stiftende Macht ist eben der Geist, er mag im übrigen wehen, woher er 
will. Aber er tritt auf jeden Fall mit neuen Kategorien auf den Plan, 
mit einer Spontaneität und formenden Kraft, die in der Natur• der 
seelischen oder leibseelischen Abläufe selbst, solange man sie als bloße 
Abläufe betrachtet, nicht präformiert ist. Daß nun trotzdem in den 
geistigen Gestalten bis in ihre feinsten Verzweigungen die gesamten 
biologisch-triebhaften Grundlagen investiert sind, das kann der Würde 
des Geistes ebensowenig Abbruch tun wie es die Würde des Lebens 
beeinträchtigt, daß chemische und physikalische Vorgänge in allen 
Lebensabläufen wirksam sind — unbeschadet der neuen Kategorien der 
Gestaltbildung, der Fortpflanzung, der Reizbeantwortung, die im Be-
reiche des Lebens die kategoriale Ordnung der unteren Schichten „über-
formen", wie N. Hartmann sagt'). 

I Vgl. 13inswanger, Ludwig: Ausgewählte Vorträge und Aufsätze, Bd. I. Bern, 
A. Francke A. G. Verlag 1947. 

2 Hartmann, Nicolai: Der Aufbau der realen Welt. Berlin 1940; vgl. auch 
J. Meinertz: Moderne Seinsproblerne in ihrer Bedeutung für die Tiefenpsychologie. 
I. Beiheft zur Psyche (1948), bes. Kap. 6. 
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Aber die neueste Entwicklung — das bezieht sich besonders auf 
das, was die Herren v. Weizsäcker und Mitscherlich gesagt haben — geht 
noch einen Schritt weiter. Wir sehen, daß Seelisches nicht nur in ursäch-
lichem Zusammenhang mit organischen Abläufen stehen kann — das 
wird wohl heute von niemand verkannt (funktionelle Pathologie: 
darüber- haben wir aus berufenem Munde Wesentliches gehört) — 
sondern ebenfalls in einem bestimmten Sinnzusammenhang, d. h., daß 
auch das organische Symptom etwas „meinen" kann, indem es der 
symbolische Ausdruck einer bestimmten seelischen Situation ist. Wie-
weit der Geist oder was wir zum Zwecke der Verständigung so nennen, 
in den leib-seelischen Strukturen „hinab"-reicht, weiß niemand. Aber 
wir haben guten Grund anzunehmen, daß er auch an der Lenkung der 
organischen Abläufe irgendwie beteiligt ist, indem er durch seine bild-
formende Kraft denjenigen organischen Ablauf bildhaft vorwegnimmt, 
der geeignet ist, die seelische Situation unerkannt symbolisch zum Aus-
druck zu bringen, natürlich durch Vermittlung der zugehörigen Inner-
vation, die den Boden für die organische Noxe bereitet. Heute, wo die 
Grenze zwischen „organisch" und „funktionell" so fließend geworden, 
ist, besteht kein Anlaß, an den Beobachtungen zu zweifeln, die uns auch 
in den organischen Vorgängen den Sinn symbolisch vor Augen führen. 
Denn hier liegen ja keineswegs völlig getrennte Sphären vor, Geist und 
Leben wurzeln vielmehr in der einen Gesamtexistenz, in der alle diese 
spezifisch menschlichen Möglichkeiten enthalten sind. 

Wir wissen genau, daß wir uns hier auf schwankendem Boden 
bewegen; jede Kritik mahnt uns, ihn besser zu befestigen. Der Vorwurf 
ungenügender Exaktheit ist aber nur teilweise berechtigt. Das Leben 
ist ja auch nicht exakt. In gewissem Maße können wir es mit rationalen 
Kategorien wissenschaftlich bändigen. Gehen wir darin zuweit, so ent-
fremden wir es seinem Wesen, besonders aber im Bereich der seelischen 
Zusammenhänge, die ja jeden Augenblick in eine neue, rational nicht 
faßbare Dimension, die des Sinnes, ausbrechen. Abneigung gegen die 
Exaktheit in der medizinischen Wissenschaft ist wohl das Letzte, das 
man mir vorwerfen kann. Habe ich doch in ihren exaktesten Bereichen 
— der pathologischen Anatomie, der experimentellen Pathologie, der 
physiologischen Chemie — ,Jahrzehntelang verweilt, bis mir allerdings, 
als die Schatten schon anfingen länger zu werden, die Bedeutung des 
Seelischen mit der Wucht eines Erlebnisses aufgegangen ist. Kein 
Zweifel, die Wurzeln unserer ärztlich-wissenschaftlichen Haltung müssen 
sich in den Boden der Naturwissenschaft senken, aber die Blüten und 
Früchte — die sollen sich in einem eigenen Lebensraum zu eigenwertiger 
Gestalt entfalten. • 
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IX. 

Der Psychiater und die psychosomatische Problematik. 

Von 

Kurt Kolle (Frankfurt a. M.). 

Die von den beiden Referenten bejahten Kernfragen: erstens kann 
der Mensch aus seelischer Ursache krank werden, und zweitens ist jede 
Krankheit in die Lebensgeschichte sicher einzuordnen, sind auch für 
den Psychiater wichtig, weil von unserer Antwort abhängt, ob Psycho-
therapie gelten soll und wie sie wirkt. Hält man sich an den Begriff 
psychosomatische Medizin (der streng genommen ein Unding ist, da 
eine Medizin, die den Menschen nicht als seelisch-leibliches Wesen auf-
faßt, nicht denkbar ist),. dann darf der Psychiater beanspruchen, als 
sachverständig gehört zu werden. Zunächst für die somato-psychischen 
Beziehungen: daß die Seele aus körperlicher Ursache krank werden 
kann, ist seit Griesingers berühmter These: „Geisteskrankheiten sind 
Gehirnkrankheiten" das gesicherte Fundament der Psychiatrie. Es ist 
daher geschichtlich verständlich, daß die Psychiater der seelischen 
Krankheitsentstehung skeptisch gegenüberstehen und die Verteidigung 
der Seele den 'Internisten überlassen haben. Fast wie ein Rückfall in 
längst vergangene Zeiten mutet es an: die Medizin ist in zwei. Lager 
gespalten, in Psychiker und Somatiker, die sich nicht verständigen 
können, manchmal sogar mehr oder weniger freundlich befehden. So 
erscheint z. B. 'dem Psychiater Kurt Schneider die Analyse, die v. Weis-
sticker in Körpergeschehen und Neurose gegeben hat, unfaßlich wie eine 
fremde Weltanschauung, über die man wissenschaftlich nicht diskutieren 
könne. Und für*Zuttl sind die Psychotherapeuten im wesentlichen Träger 
einer durch publizistische Aktivität hervorstechenden Modeströmung, 
die Ergebnisse hervorbringt, die durch Erfahrung nicht belegt sind. 
(Daß man die Probleme auch anders sehen kann, habe ich in einer 
kleinen jüngst im Nervenarzt erschienenen Kontroverse2 mit Zutt dar-
zulegen versucht. Ich komme noch darauf zurück.) Bei dem Bemühen, 
diese schier unüberbrückbaren Gegensätze (die hier durch zwei repräsen-
tative Beispiele belegt wurden) aufzuklären und sachlich triftige Gründe 
zu finden, ist es notwendig, zuerst die Erfahrung zu prüfen, auf die sich 
der Psychiater stützt. 

Die Erkrankungen des Nervensystems, die im allgemeinen von 
Psychischen Störungen nicht begleitet sind, scheinen, auch wenn man 
V. Weizsäcker% eigene Fälle studiert, selten die Frage einer seelischen Aus-
lösung aufkommen zu lassen. Das gelegentlich erste Auftreten der 

2  i Zúø, J.: Nervenarzt 19, 1 (1948). 
Nervenarzt 20, 1 (1949).  
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Symptome einer multiplen Sklerose, einer Hirnblutung im unmittel-
baren Anschluß an ein seelisches Erlebnis bleibt so sehr Ausnahme, daß 
solche Einzelfälle uns jedenfalls nicht Modell stehen können. Von 
160 Patienten mit multipler .Sklerose, die ich selbst beobachtet habe', 
gaben nur sieben an, daß die Krankheit im Anschluß an ein Erlebnis 
aufgetreten sei. Auch bei den mit psychischen Störungen einhergehenden 
Hirnkrankheiten muß die Frage eines engeren psychosomatischen Zu-
sammenhangs verneint werden. Kann man bei den bisher genannten 
Gruppen einwenden, daß die Ärzte ihrer vorherrschenden Grund-
einstellung gemäß auf die lebensgeschichtlichen Hintergründe der Krank-
heit zu wenig geachtet haben, so ist dieses Bedenken bei der dritten zu 
besprechenden Gruppe hinfällig: den sogenannten endogenen Psychosen, 
von denen hier nur die Schizophrenie, die Melancholie und die Zwangs-
krankheit kurz betrachtet werden sollen. Die Psychiater haben sich 
schon lange für die Auslösung solcher Prozesse und Phasen durch 
Erlebnisse interessiert. Der Versuch, eine reaktive Schizophrenie zu 
postulieren, fand keinen Anklang und wird heute von niemand mehr 
ernsthaft diskutiert. Mayer-Gross, der die Frage zuletzt monographisch 
im Schizophrenie-Band des Bumkeschen Handbuches bearbeitet hat, 
bezieht sich auf eine sorgfältige Arbeit von Krauss: unter sämtlichen 
weiblichen Schizophrenen, die in 30 Jahren in der Heidelberger Klinik 
aufgenommen waren, fanden sich nur 28 Kranke, bei denen ein Zu-
sammenhang zwischen eingreifendem Erlebnis und Ausbruch der 
Psychose überhaupt erwägenswert war. In zwei Weltkriegen zeigte sich 
in Heimat und Front kein Ansteigen der Schizophreniehäufigkeit. Dies 
gilt auch für Melancholie, die allerdings eher einmal psychisch pr ovo-
ziert werden kann. 

Ich riskiere noch ein Wort über die Zwangsneurose genannte Krank-
heit, weil sie immer wieder in den Kontroversen (z. B. Siebeck-Zutt, 
Zutt-Kolle) auftaucht. Die Notwendigkeit, unsere Standpunkte mög-
lichst scharf zu bezeichnen, zwingt dazu, gerade vor einem Kreise von 
Internisten die psychiatrische Erfahrung unmißverständlich zu formu-
lieren. Die originäre Zwangskrankheit (die schizophrenen, melancho-
lischen, postencephalitischen Zwangssyndrome bleiben hier außer Be-
tracht) ist ein endogener auf dem Boden einer bestimmten Persönlich-
keitsartung wachsender Prozeß, der jeder Psychotherapie trotzt (wes-
wegen neuerdings das heroische Mittel der frontalen Leukotomie vor-
geschlagen wurde). Wenn v. Weizsiicker2 schreibt, daß „die Heilung 
schwerer Fälle in beträchtlicher Zahl durch die Psychoanalyse erzielbar 
ist", müssen wir ihm so lange widersprechen, bis wir vom Gegenteil 
überzeugt werden. Gewiß, es gibt Selbstunsichere, die teils reaktiv, teils 
endogen in Phasen erhöhter Zwangsbereitschaft geraten und durch 
beruhigende Psychotherapie wieder auf den alten Stand zurückgebracht 
werden können. Doch sie bilden die Ausnahme. Ich habe selbst eine 

1 Näheres darüber in der Inauguraldissertation Hoheisel: über multiple Sklerose. 
Frankfurt a. M. 1949. 

2 v. Weizsäcker, V.: Klinische Vorstellungen. Stuttgart 1941, S. 81. 

1 
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tel-  Reihe von Zwangskranken nach allen Regeln der Kunst analytisch be-
laß  handelt und versuche mich immer ,wieder einmal, wenn ein unglücklicher 
r on  Kranker darauf drängt — aber es gibt über den Erfolg hinaus, den man 
)el, auch mit einfachem Zuspruch erreicht, keine wirkliche Besserung. Dies 
nis  dürfte auch die Meinung aller psychiatrisch geschulten Psychotherapeuten 
den  sein, sofern sie gewillt sind, ihre Mißerfolge zuzugeben. Es dürfte daher 
Zu-  ratsam sein, die Zwartgskrankheit vorerst aus der Diskussion über die 
L ten psychosomatische und psychotherapeutische Problematik völlig aus-
Lud-
Luk-
zu 
sen, 
rigs-
sich 
arch 
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lehr 
isch 
hat, 
hen 
linik 
Zu-  genannt. 
der 
sich  Wir werfen jetzt noch einen kurzen Blick auf die Anfälligkeit für 
Dies  körperliche Krankheiten bei den seelisch schwer leidenden Melan-

cholischen und Zwangskranken. Zutt hat bereits in seiner Kontroverse ovo-
mit Siebeck darauf hingewiesen, daß — man möchte fast sagen entgegen 

rank- der Erwartung — kein gehäuftes Auftreten von Erkrankungen oder gar 
Zutt,  Todesfällen an Infektionen und Gefäßprozessen zu beobachten ist, 

mög- trotzdem' die Melancholie das höhere Lebensalter bevorzugt und die 
Erbbiologie eine überdurchschnittliche Belastung dieser Kranken mit 
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zuschalten. 
'Das kümme rliche Ergebnis, das diese in dürren Worten aufgezählten 

Fakten enthalten, macht begreiflich, daß wir. seelischen Erlebnissen in 
der Entstehungsgeschichte der Kránkheiten: des Nervensystems und der 
Psychosen keinen entscheidenden, für uns evidenten Einfluß einräumen 
können. Trotzdem kann man versuchen, auch die seelische Krankheit 
bis in die feinsten Verästelungen des Lebensgrundes hinein zu verstehen. 
Diese lebensgeschichtliche Betrachtung ist ein altes Anliegen der Psy-
chiater. Aus den letzten Jahrzehnten seien nur die Pathographien von 
Möbius, Gaupps Analyse des Paranoikers Wagner, Jaspers' biographische 
Studien über Strindberg, Hölderlin, van Gogh und Nietzsche, Kretschmers 
Arbeit über den sensitiven Beziehungswahn, Heidenhain's über Jonathan 
Swift, Bürger- Prinz' über ,den Rembranddeutschen Julius Langbehn 

Arteriosklerose aufweist. 

Doch wir begnügen uns nicht mit diesem negativen Aspekt, den 
das Erfahrungsgut der neurologisch-psychiatrischen Klinik dem dar-
bietet, der die Hintergründe der Krankheit erforschen will. Es muß 
erlaubt sein, zu fragen, warum bei den das zentrale Nervensystem und 
die zentralen Anteile der Persönlichkeit befallenden Krankheiten der 
lebensgeschichtliche Zusammenhang so wenig gewahrt bleibt, ja in der 
Regel jäh abreißt. Ist es nicht so, daß hier die Krankheit schon früh-
zeitig Bedingungen setzt, die den Menschen davon absperren, seine 
innere Lebensgeschichte zu symbolisieren — es sei denn in der völligen 
Verzweiflung, Verirrung und Vernebelung des Geistes, wie bei den 
Psychosen, und im Brachliegen der vegetativen, der ausführenden und 
empfangenden Organe, wie bei den Him- und Rückenmarkskrankheiten ? 
Wo also dureh Naturgewalt die Lebenszentren vorzeitig lahmgelegt 
werden, büßt der Kranke die nur dem Menschen eigene Fähigkeit ein, 
frei wählen und sich entscheiden zu können. 

Kongrell 1. innere Medizin. LV. 5 
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Wir wenden un S jetzt jener großen Gruppe von Patienten zu, die 
man viel seltener in den psychiatriscben Kliniken als in internen und 
anderen Abteilungen, in großer Zahl in der reinen Sprechstundenpraxis 
sieht, ja die recht eigentlich das Gesicht der heutigen Medizin be-
stimmen. Wir kennen sie alle, jene psychisch und vegetativ labilen, 
meist sehr intelligenten, nach Charakter und Leistung häufig hoch-
wertigen Menschen, die mit dem Leben schlechthin, mit einzelnen 
Problemen oder auch nur streckenweise in gefährdeten Perioden ihres 
bios, etwa zur Lebenswende, nicht zurecht kommen und dazu neigen, 
ihre seelischen Krisen leiblich dariustéllen. Die Psychiater überschätzen 
• gern die konstitutionellen, die Psychotherapeuten die Erlebnisfaktoren. 
Auf eine uns von der Sache abziehende Kritik der durchweg wenig 
glücklichen Begriffe Psychopathie, abnorme Erlebnisreaktion, Neurose, 
Psychoneurose gehe ich hier nicht ein, zumal der Krankheitsbegriff als 
• solcher uns noch beschäftigen muß. 
' Einige Tatsachen. Die Kriegserfahrungen scheinen denen Recht zu 
geben, die sagen: der heutige Mensch ist widerstandsfähig, wenn Mehl: 
unempfindlich gegen die Gewalt erschütternder Erlebnisse. Wir sahen 
sechs Jahre lang in Front und Heimat beinahe nichts von jenen stür-
mischen Katastrophenreaktionen, wie wir sie aus dem ersten Weltkrieg, 
nach Vulkanausbrüchen und Erdbeben kennengelernt haben. Übrigens 
muß man hinzufügen, daß die massiven psychogenen Reaktionen, das 
Zittern, die Anfälle, die Lähmungen, Taubheit und Blindheit bereits 
seit Jahrzehnten zu Raritäten geworden waren. v. Weizsäcker nimmt an, 
„das Fehlen eins Spielraums jeder Freiheit" sei dafür verantwortlich 
zu machen, daß diesmal die Flucht in die organische Krankheit, in das 
Magenulcus usw. erfolgte. Den Eindruck hatten wir alle, daß die Soldaten 
mit Mägen- und Herzbeschwerden ungewöhnlich zahlreich waren. Ob 
wirklich das Magenuleus und andere innere Krankheiten zugenommen 
hatten und haben, wird — darin muß Martini unbedingt zugestimmt 
werden — nur eine nüchterne, wie mir scheint sehr schwer aufzustellende, 
Statistik be weisen können. Ebenfalls nicht erschienen sind, wenigstens 
im Feldheer, die feinen seelischen Krisen, die uns nun seit Kriegsende 
wieder in so reichem Maße zuströmen. Darin wenigstens sind wir uns 
alle einig, daß die Zahl derer, die in Not sind und unsere Hilfe verlangen, 
groß ist. 

Wie ist der Wandel im Erscheinungsbild aller jener erlebnisbeding-
ten Reaktionen zu deuten.? Hängt das nicht mit der uns umgebenden 
Kultur zusammen, die (lurch den Aufstand der Massen, durch die uns 
versklavende Technik den Menschen hindert, sich im seelisch-geistigen 
Raum frei zu entfalten ? Der Mensch ist Zum Objekt geworden. Subjekt 
ist er nur noch im R̀aume seiner eigenen Leiblichkeit. Und so spielt er 
die Weisen der Liebe, der Trauer, der Verzweiflung, der Sehnsucht, die 
er früher wenigstens noch in der Gebärdensprache darstellen konnte, 
heute nur auf der Klaviatur seines Vegetativums. Da er sich als indi-
vidualität in der äußeren Welt kaum mehr behaupten kann, stünde ihm 
der Weg zur seelisch-geiStigen Innerlichkeit noch offen. Aber der 
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moderne Mensch ist so verarmt, daß ihm nichts anderes bleibt, als die 
Krise seiner Existenz in vegetativen Reaktionen auszudrücken. 

Einige Zahlen sollen die Wirklichkeit und das Gewicht dieser 
Wirklichkeit, um die wir uns hier abmühen, ins rechte Licht setzen. 
Kurt Schneider gibt für seine frühere Schwabinger Abteilung den Anteil 
der abnormen Erlebnisreaktionen, wie er sie nennt, mit 12 % der Ge-
samtai4nahmen an, davon drei Viertel reaktive Depressionen, also nur 
eine geringe Zahl jener komplizierten seelischen Krisen mit vorwiegend 
somatischer Symptomatik. Ganz anders das Bild der reinen Sprech-
stundenpraxis: nach schärfster Auslese aller Zweifelsfälle zähle ich 
mindestens ein Drittel rein psychische Fälle. Das sind immerhin für 
einen bestimmten Zeitraum, auf den sich die Zahlen beziehen, zwei-
hundert Patienten, die auch bei sorgsamstem Untersuchen keine greif-
baren objektiven Befunde somatischer oder psychischer Art darboten. 
Es sind Menschen, die bei Anlegen eines rein naturwissenschaftlichen 
Krankheitsbegriffes trotz ihres Kopfschmerzes, ihres Erbrechens, ihrer 
Impotenz als gesund angesehen werden müßten. (Und da wundert man 
sich, daß die Patienten zu den nichtärztlichen Behandlern áller Sparten 
abwandern!) Zuttl hat seinerzeit Siebeck erklärt, daß ein Mensch krank 
ist, wenn „psychopathologische Mechanismen   für sein Leiden von 
entscheidender Bedeutung sind". Nur das nennt Zutt eigentliche oder 
wirkliche Krankheiten. Schärfer formuliert Kurt Schneider2, der den 
Krankheitsbegriff in der Psychiatrie auf „krankhafte Veränderungen 
des Leibes" einengt. Allerdings könne die allgemeine Pathologie nicht 
eindeutig beantworten, wann Veränderungen des Leibes krankhaft zu 
neunen sind. Für die übrige Medizin läßt Schneider übrigens einen er-
weiterten Krankheitsbegriff gelten, in dem z B das mangelnde Wohl-
befinden und die Lebensbedrohung als wertende Kriterien mit enthalten 
sind. 

Sehen wir zu, wie sich der geschilderte Krankheitsbegiiff auswirkt. 
Die eigentlichen seelischen Krisen, auch wenn sie im Gewande soma-
tischer Symptomatik erscheinen, sind mit ihm nicht zu fassen und 
gehören damit nicht mehr vor das ärztliche Forum. Die Laienbehandler 
würden damit durch uns ihre Legitin,tation erhalten. Da leidet 
ein Mensch an quälenden Kopfschmerzen und begibt sich  zum 
Psychiater. Der untersucht ihn neurologisch gründlich, exploriert 
ihn psychiatrisch kunstgerecht und muß ihn, da er keinen objektiven 
Befund, auch keine psychopathologischen Mechanismen findet, für 
gesund erklären. Der Mensch fühlt sich .aber krank und er ist es auch, 
denn  leidet z. B. an einer leichten, la rvierten oder vielleicht an einer 
ernsteren, monosymptomatischcn Melancholie, die nach unser aller 
Meinung eine „wirkliche" Krankheit, eine „körperlich begründbare 
Psychose" ist, wie sich Kurt Schneider neuerdings ausdrückt. Man kann 
einwenden, das Beispiel sei unglücklich gewählt, weil wir vielleicht eines 

, 1 Zutt, J.: Klin. W. 19, (36/41 (1940). 
2 Schneider,  Beiträge zur Psychiatrie, 2. Aufl. Stuttgart (1948). 
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Tages Befunde in Händen haben werden, die uns erlauben, auch leich-
teste und larvierte Formen der Melancholie als solche zu erkennen. Das 
Beispiel sollte nur eine logisch einwandfreie, aber wirklichkeitsfremde 
Begriffssystematik ad absurdum führen. Es sollte uns zeigen, daß wir 
dem Symptom Kopfschmerz nicht ansehen können, ob es, sofern nicht 
greifbare Befunde da sind, organisch oder seelisch bedingt ist. Müssen 
wir uns nicht täglich eingestehen, daß das Symptom, weil eine „Aus-
drucksidentität psychogener und somatogener Symptome" (v. Weiz-
säcker) wirklich besteht, uns irreführt, wenn wir nicht die Erhellung der 
inneren Lebensgeschichte zu Hilfe nehmen? Wir sollten daher ver-
suchen — Ansätze hierzu finden sich erfreulicherweise auch bei den 
Pathologen Z. B. Büchnerl und Gräff 2 -  uns einen neuen Krankheits-
begriff und eine neue Krankheitslehre zu erarbeiten, die dem Menschen 
als einem natürlich und sittlichen, zugleich Leib, Seele und Geist 
seienden Wesen gerecht wird. Diese einheitliche Krankheitslehre um-
faßt Nosos und Pathos als gleichwertige Partner. Nosos führt, wenn 
auch nicht immer, zu Pathos und Pathos kann, auch nicht immer, zu 
Nosos führen. In der Diskussion mit Zutt habe ich in einer abgekürzten 
und daher unzulänglichen Form gesagt: der Patient leide immer an sich 
selbst, an seinem In-der-Welt-sein. Zutt hat, eine Ehekrise und einen 
paralytischen• Größenwahn einander gegenüberstellend, gefragt, ob man 
wirklich von einem Paralytiker sagen könne, er leide an seinem In-der-
Welt-sein: Daß Ehekrise und Paralyse sehr woh lin einer anthropologisch 
fundierten Krankheitslehre unterzubringen sind, kann leider hier nicht 
ausgeführt werden. So versuche ich zum Schluß an dem von Zutt ange-
führten Beispiel zu zeigen, daß auch die Paralyse, anthropologisch 
gesehen, etwas anderes ist, als nur eine Spirochätose. Ich nehme einen 
konkreten Fall. Ein etwa 40jähriger Herr steckt sich mit Syphilis 
an und zeigt 6 Jahre später trotz zahlreicher korrekt durchgeführter 
Kuren ein positives Liquorsyndrorn vom Paralysetyp. Mehrere Fieber-
kuren und zahlreiche spezifische Behandlungen ändern nichts an dem 
dauernd stark positiven Liquorbefund, der jetzt 9 Jahre unvermindert 
besteht. In derselben Zeit hat sich bei dem Patienten eine Induratio 
penis plastica entwickelt, die ihm jede sexuelle Betätigung unmöglich' 
macht. Der Patient, ein lebhafter unkomplizierter Mensch, verbringt 
jetzt einen großen Teil seines Lebens im Dienste seiner Krankheit, die 
ihn wegen des ungewöhnlichen Verlaufes nicht zur Ruhe kommen läßt. 
Unterhält nicht das Schuldgefühl, einen Bruch der Lebenslinie voll-
zogen und seine bis dahin glückliche Ehe zerstört zu haben, sozusagen 
die Krankheit? Und symbolisiert nicht sein verbogener 'Penis seinen 
Sündenfall ? Verstehen wir nicht diese Leidensgeschichte besser, wenn 
wir das, was auf der objektiven Seite die kausal erklärbare Krankheit 
ist und bleibt, auf der subjektiven Seite im lehensgeschichtlichen Zu-
sammenhang anschauen ? Es bedeutet eine Erweiterung des Kausalitäts-

1 Büchner, F.: Das Menschenbild der modernen Medizin. Freiburg 1946. 
2 Graff, S.: Dtsch. med. 'Wschr. 74, 65 (1949). 
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prinzips und des zu engen Krankheitsbegriffes, gerade im Bereich der 
Psychopathologie, wenn wir sagen: dieser Patient leidet an sich selbst, 
weil er mit seiner sittlichén Persönlichkeit hadert, die ihn jenen Fehltritt 
tun ließ. Dieser MißbrauCh mit der Freiheit konnte aber nur geschehen, 
weil dem. handelnden Subjekt die Welt entgegenkam: in Gestalt eines 
alkoholischen Exzesses und einer syphilitisch infizierten Dirne. Insofern 
leidet also der Patient auch an seinem In-der-Welt-sein. Daß es von hier 
aus leicht wäre, den Gedanken des Gestaltkreises in die Psychopatholo-
gie und Klinik weiter zu verfolgen, brauche ich hier nur anzudeuten. 
Zutt wird wieder entgegnen, daß man die „Dinge nicht komplizierter 
darlegen soll, als sie sind und selbstverständliche Klarheit en nicht durch 
Hervorhebung von Grenzfällen unklar machen soll." Ich bekenne frei-
mütig, daß mir die Unklarheiten in der Medizin zu überwiegen scheinen 
und daß man neue Einsichten nur von den unklaren Grenzfällen her, 
die viel häufiger als die typischen Lehrbuchfälle sind, gewinnen kann. 

Muß ich noch ausdrücklich hinzufügen, daß diese anthropologische 
Sicht nicht etwa das Versäumnis zur Folge hat, unsere Kranken nicht 
mehr, lege artis zu untersuchen und zu behandeln ? Sie haben es gehört. 
Aber mir gab doch zu denken, als vor einiger Zeit ein bekannter Forscher 
einen Vortrag über psychosomatische Wissenschaft hielt und dort den 
Fall .einer Appendicitis biographisch analysierte. Am nächsten Tage 
fühlte sich ein namhafter Kliniker gedrängt — so wurde mir berichtet —, 
vor seinen Studenten in eine Kritik dieses Vortrages einzutreten und die 
Frage zu stellen, ob man denn künftighin die Appendicitis nicht mehr 
operieren solle. Solche argen Mißverständnisse zeigen einen bedenk-
lichen Zwiespalt unseres heutigen ärztlichen Weitbildes. 

Was gewinnen wir durch diese anthropologische Schau ? Mir scheint, 
sie ermuntere uns nicht nur, der Frage der seelischen Hilfe ernsthaft 
näherzutreten, sondern bereichere auch unsere Begegnung mit Leiden-
den, die unseren Rat suchen: wenn wir nämlich den Versuch wagen, 
Leben und Krankheit, Mensch und Welt in eins zu sehen. 

Aus der Heil- und Pflegeanstalt Göttingen. ' 
(Direktor: Prof. Dr. G. Ewald.) 

über den Beitrag der Leukotomie-Erfahrungen 
zur Förderung allgemeinmedizinischer Probleme. 

Von 

S. Haddenbrock (Göttingen). 

1. Der Psychiater gewinnt den ihm gemäßen Zugang zum Problem-
kreis der psychosomatischen Medizin von den reinen Grenzfällen psycho-
somatischer und somato-psychischer Kausalwirkungen her. Als Psycho-
therapeuten stehen ihm die hysterischen und neurotischen Körper-



.70 ' Haddenbrocii, über den Beitrag der Leukotomie-Erfahrungen. 

funktionsstörungen vor Augen mit unter Umständen handgreiflichen 
anatomischen Veränderungen: vom alltäglichen Vorkommnis einer 
psychogen entstandenen und suggestiv geheiltdn Vrerrucosis vulgaris bis 
zu dem seltenen, aber nicht bezweifelbaren Ereignis der Stigmatisation 
im Zusammenhang mit einem ekstatischen religiösen Erlebnis [Ewald (1)]. 
Letzteres belegt, daß eine geistige Idee äußerstenfalls auch ohne kon-
stitutionelle oder exogen bedingte örtliche Orgaildisposition Auftreten, 
Art, Ort und Stunde pathologisch-anatomischer Veränderungen be-
stimmen kann und ebenso ihr Abklingen. Als Hirnpathologe macht 
er die Erfahrung, daß eine durch Unfall oder operativenl Artefakt ge-
setzte, also unzweifelhaft primär somatische Läsion bei bestimmter 
Lokalisation keinerlei körperliche oder neurologische Störungen hervor-
ruft, sondern nur seelische oder geistige Veränderungen. Die im ganzen 
nicht häufigen Fälle, bei denen man weiß „wer angefangen hat", Fälle 
reiner Psychogenese von Somaläsionen und reiner Somatogenese von 
psychischen Defekten sind die Grenzerfahrungen des Psychiaters. Sie 
erwecken in ihm eine gewisse Verwunderung, daß noch vor kurzem über 
die Berechtigung einer bipolar psychosomatischen Orientierung des 
Arztes und der medizinischen Wissenschaft gestritten werden konnte. 

2. Mein Auftrag ist es, heute über den Sonderfall primärer Soma-
läsionen zu berichten, den die Schädigung jenes Teiles des organis-
mischen Zentralorgans, des Gehirns, darstellt, welchen man sowohl aus 
anatomischen und entwicklungsgeschichtlichen Gründen als auch auf 
Grund von psychologisch-anatomischen Korrelationsbefunden als den 
höchstdifferenziertesten, phylogenetisch jüngsten und in bestimmten 
Strukturen spezifisch-menschlichen Hirntell bezeichnet hat. Es ist die 
Stirnhirnrinde, vor allem in ihren rostralen und basalen Abschnitten. 

Wenn es nun einerseits stimmt, daß eine geistig-sittliche Konflikt-
situation wesentlicher Faktor im Bedingungsbündel der Entstehung und 
des Ablaufs.von Organkrankheiten sein kann, und wenn es andererseits 
stimmt, daß die Integrität des Stirnhirnsomas eine spezielle biologische 
Manifestationsbedingung menschlicher Geistigkeit ist, müßte durch die 
funktionelle Beeinträchtigung der frontalen Hirnsysteme ein psychischer 
Torso realisiert werden, dem geistige Konflikte fremd sind und ein 
somatischer Torso, der frei ist von psychogenen Organstörungen. 
Die Stirnhirnpathologie, welche anders als in gleichgewichtiger soma-
pathologischer und psychopathologischer Orientierung gar nicht betrie-
ben werden kann, hat also gewissermaßen eine Schlüsselstellung inne, 
von der aus sich die Grundproblematik des heutigen Themas in beson-
derer Schärfe erhellt. 

3. Das Stirnhirnsyndrom wurde vor allem aus dem Beobachtungs-
gut von Hirnverletzungen des ersten Weltkrieges und dessen Vergleich 
mit andersartigen (degenerativen, entzündlichen, tumorösen u. a.) Stirn-
hirnläsionen lokalisatorisch und psychopathologisch herausgearbeitet 
[Kleist (2), Poppelreuter, Goldstein, Feuchtwanger (3), Rylander, Spatz (4), 
Beringer (5).1. Eine fein differenzierte Beobachtung der Schweizerin 
Leonore Welt von schweren Charakterveränderungen nach traumatischer 
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Eine Verschiebung der Grundstimmung in Richtung sorgloser Euphorie, 
5en 
tile Desinteresse an theoretischen, ästhetischen, ethischen und religiösen 

Werten; ein dementsprechender Verfall von Gesinnung und Gesittung, ron 
Sie  ein mehr oder weniger hemmungsloses Hingegebensein an die kleinen und 

her großen Triebreize des Augenblicks, ohne daß jedoch andererseits Trieb-
des  ziele planvoll und mit Nachdruck angestrebt werden. Beim Beobachter 
ate entsteht daher weniger der Ausdruck aktiver Triebhaftigkeit, als viel-. 
ma - mehr der von Schamlosigkeit, Saloppheit und einer menschlich persön-

nis- lichen Leere'. 
aus  Schematisch zusammengefaßt kann man sagen: Relátiv erhalten 
auf  bleiben Affektivität und Antrieb in dem seelischen Niveáu, das auf die 
den  organismische Erhaltung und Fortpflanzung orientiert ist; ferner die 
aten Verstandes- und Gedächtnisleistungen, welche nün in den Dienst dieser 
die  Orientierung treten. Abgebaut werden das höhere Gefühlsleben, d. h. 
ten. die durch eine geistige Wertwelt konstituierte Emotionalität und das 
ikt-  höhere Willeiisleben, d. h. die reflexiv gesteuerte Initiative und Trieb-
und  beherrsehung. 
seits  4. Es war nun nicht die spezielle Würdigung eben dieser psycho-
sche  pathologischen Struktur des Stirnhirnsyndroms, sondern lediglich die 
1 die  allgemeine Erkenntnis von der besonderen Bedeutung des Frontal-
cher  lappens für das geistige Leben, sowie die recht handgreifliche Vorstellung, 
ein  daß den fixierten Wahnideen, Sinnestäuschungen und abnormen Affek-
tgen. ten von Geisteskranken hirnpathophysiologisch, entsprechend fixierte 
on a -  Ganglienzellassoziationen zugrunde liegen, welche 1936 den portu-
trie-  giesischen Neurochirurgen Moniz (6) versuchen ließen, die hypothetisch 
inne,  angenommenen krankhaft fixierten Zellassoziationen mittels zerstören-
;son-  der Eingriffe ins Fasersystem des frontalen Marklagers, einer sogenann-
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, Verletzung der orbitalen Rinde aus dem Jahr 1888 war fast ganz wieder 
in .Vergessenheit geraten. 

Lokalisatorisch ergab sich, daß Läsionen der Stirnhirnkonvexität 
, vorwiegend Mängel des willensmäßigen Antriebes, der Initiative zur 
Folge haben, wogegen durch Schädigung der orbitalen bzw. basalen 
Rinde die Defekte hervorgerufen werden, welche man als Persönlich-
keitsabbau im engeren Sinne zusammenfaßt: die Depravation des Ge-
fühlslebens, des gesinnungsmäßigen Wertens und des vernünftigen 
synthetischen Urteils. Die psychologische Analyse fand, daß es sich 
nicht um Gedächtnis- und Intelligenzdefekte, also um keine Demenz im 
gewöhnlichen Sinne handelt, sondern um Mängel höherer geistiger und 
gemütlicher Leistungen. Wesentliche Züge des Stirnhirnkranken sind: 

ten präfrontalen Leukotomie, zu unterbrechen. 

• 1 Von den Persönlichkeitsveränderungen des Stirnhirnkranken sind meines Er-
achtens die Triebanomalien des Stammhirnkranken grundsätzlich zu unterscheiden. 
Bleibt dieser doch in der Regel in seiner Persönlichkeit erhalten und steht seinen 
Triebabartigkeiten leidend mid mit Krankheitsbewatsein gegenüber. Näheres 
zu diesen hirnpsychopathologisehen Differenzen in meiner Arbeit „über die psycho-
pathologischen Zwischenhirn- und Stirnhirnsyndrome und ihre Bedeutung für ein 
natürliches nosologisches System". Fortschr. Neur. (1949.) • 
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Der Beruhigungseffekt dieser Operation bei erregten Geisteskranken 
war eindrucksvoll. Er verschaffte der Methode bald Eingang in den 

, angelsächsischen, skandinavischen und »Mittelmeerländern, kriegs-
bedingt zunächst, weniger in Deutschland. Heute liegen bereits Er-
fahrungen über einige tausend Fälle vor. Auf die Vorführung von 
operationstechnischen Einzelheiten, sowie von Erfolgsstatistiken kann 
hier verzichtet werden. Diese, welche fast durchweg nur die Beein-
flussung der groben psychotischen Symptome, nicht aber die operations-
bedingten weniger auffälligen Persönlichkeitsdefekte registrieren„ tragen 
abgesehen von der bemerkenswerten Tatsache, daß die Zwangsneurosen 
an erster Stelle stehen, nichts zur Wesenserhellung des Eingriffs bei. Über 
' die Operationstechnik sei nur so viel gesagt: Es kommt, um den ge-
wünschten Effekt zu erzielen, nach Ansicht der ,meisten Autoren vor 
allem auf die beidseitige Unterbrechung der doppelläufigen frontothala-
mischen Faserung an. Da die Unterbrechung dieser Bahnen schon durch 
eine kleine Läsion am vollständigsten an ihrem Ursprung im Mediankern 
der Sehhügel erfolgt, sollen die dahin zielenden Eingriffe die relativ 
besten Erfolge bringen. In Amerika sind daher manche Operateure 
bereits zu einer Elektrokoagulation der thalaraischen. Ursprungskerne 
mittels einer modifizierten Hessschen Elektrodentechnik übergegangen. 
Die Operationsmortalität ist mit etwa  relativ gering. Neurologische 
Komplikationen sind selten. 

Die definitiven psychischen Folgen der Leukotomie, welche nach Ab-
klingen einer stunden- bis tagelangen postoperativen Phase von S ornnolenz 
und Verwirrtheit im Laufe der folgenden Wochen und Monate in Erschei-
nung treten, können nach drei Richtungen hin unterschieden werden. 

Erstens hinsichtlich derjenigen Leistungen, welche sowohl durch 
die Psychose wie durch die Leukotomie unbeeinflußt bleiben. Es sind 
das im wesentlichen die mnestisch-intellektuellen. Zweitens im Hinblick 
auf die Änderungen des psychotischen Erlebens und Verhaltens. Da ist 
nun bemerkenswert, daß zwar die abnormen Erlebnisse und Vorstel-
lungen der Kranken formal meist bestehen bleiben, daß diese aber ihren 
• affektiven Eindruckswert weitgehend verlieren. Es verlöschen in der 
Regel schlagartig nicht nur Trauer-, Angst- und Wutaffekte und das 
entsprechende regressive oder aggressive äußere Verhalten, sondern es 
löst sich auch die verkrampfte innere Spannung, welche viele Kranke 
zu introvertiert-negativistischen asozialen'Eigenbrötlern macht. Es 
wird, wie die Amerikaner sich ausdrücken, der Psychose „der affektive 
Wind aus den Segeln", oder „der Gefühlsstachel" genommen. Die 
äußere Haltung wandelt sich damit von autistischer Introversion zur 
Extraversion, d. h. das Verhalten der Leukotomierten wird nicht mehr 
vorwiegend durch die innere Vorstellungswelt, sondern vorwiegend 
durch die Reize der jeweilig aktuellen äußeren Wahrnehmungsumwelt 
bestimmt. Praktisch konnten die derart veränderten Kranken häufig 
wieder in ihre alte eingeschliffene Berufstätigkeit eingesetzt werden, 
waren jedoch nicht mehr fähig zu Leistungen, welche schöpferische 
Eigeninitiative voraussetzen. 
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Was nun den dritten Punkt, die Beeinträchtigung von in der 
Psychose noch relativ gesund gebliebenen psychischen Leistungen be-

s. trifft, so hat die Operation von leichten Fällen, von Zwangsneurosen, 
r-  ja selbst von Geistesgesunden, die körperlich schwer zu leiden hatten 

.und deren Schmerzerleben man dämpfen wollte, hinreichendes Beob-
LU  achtungsgut beigebracht, dessen erstere größere Zusammenfassung in 

einer Monographic der Amerikaner Freeman und Watts (7) vorliegt'. 
s-  Es bestätigt sich zunächst, daß die psychischen Effekte der Leukotomie 
an  sich durchaus im Rahmen der oben skizzierten, schon bekannten Sunk-
en tur des psychopathologischen Stirnhirnsynclroms halten, was uns die 
.er  Berechtigung gibt, über das Grundsätzliche auch ohne eigene Leuko-
;e-  tomieerfahrungen zu sprechen. Ein wenn auch relativ dosierter Abbau 
or des Gefühls- und Willenslebens ist es also, um dessen Preis die Beruhi-
la-  gung, die Leidbefreiung und Sozialisierung der Kranken erkauft wird. 
ch  Nur •bei solchen Patienten, die überhaupt noch mit angstvoller, 
rn  manischer, depressiver oder aggressiver Erregung auf die Psychose zu 
tiv  reagieren vermögen, wirkt der Eingriff. An einem schon durch die 
ire Krankheit ausgebrannten schizophrenen Defektzustand ändert sich 
ne  durch die Operation in der Regel gar nichts. 

Hierüber hinaus hat aber nun die genaue Untersuchung der Leuko-
he  tomierten eine eigentümliche Veränderung ihres Gesamtbewußtseins 

aufgedeckt, die in leichter Ausprägung unauffällig sein kann und schwer in 
psychologische Begriffe zu fassen ist, mir aber außerordentlich bedeutsam 

enz  zu sein scheint: Verweist sie doch über den emotionalen und initiativen 
)ei-  Abbau hinaus auf 'einen Zentraldefekt, aus dem sich jene irn Weiteren Sinne 
en.  sensorischen und motorischen Mängel wahrscheinlich herleiten lassen. 
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Man fand einmal einen Defekt des Zeitbewußtseins, der sich darin 
äußert, daß die Leukotomierten in weitgehender Bezuglosigkeit zur Zeit 
leben und zwar zut persönlichen oder existentiellen Zeit, deren hinter-
gründiges Bewußtsein normalerweise die Zukunft in Hoffnungen, Be-
fürchtungen, Vorsätzen und Plänen am Gegenwartsbewußtsein ebenso 
konstitutiv. beteiligt sein läßt wie die Vergangenheit in trauernder, 
bereuender, befriedigter oder erinnerungsseliger Gegenwärtigkeit zu-
rückliegender Erlebnisse. Das Rücklaufen in die Un.abänderlichkeiten 
des Vergangenen und ein Vorlaufen in die Freiheiten der Zukunft, aber 
auch in die Gewißheit des Endes und die Ungewißheit seiner Stunde, 
dieser existentielle Zeitbezug wird spontan nicht mehr vollzogen; bei 
explorativer Mitnahme in die Vergangenheit oder Zukunft bleibt es bei 
einem innerlich unbeteiligten rein rationalen Mitgehen. Vom Defekt 
dieses Besinnungsvollzugs — existenzphilosophisch gesprochen, der 
„Zeitlichkeit" des Daseins — ist strukturanalytisch kaum abtrennbar 
eine Einbuße des Existenzbewußtseins in dem Sinne, als der Mensch, 
und nur der Mensch, ein Bild von sich selbst in Relation zur Welt 

I Im deutschsprachigen Schrifttum orientieren am besten die Arbeiten von M. Mül-
ler (8), Von Braunmühlund Lieser (9) und E. Hoch (10). Die letzte Arbeit gibt die bislang 
beste Übersicht über die ausländische Literatur. So eben erschienen ist auch die deutsche 
Übersetzung der „Psychosurgery" von Freemann und Watts durch A. v. Braunznühl. 
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errichten kann, um in dieser reflexiven Haltung, gewissermaßen „von 
oben her", unter „höheren Gesichtspunkten" sein Handeln und Unter-
lassen im Bewußtsein freier Wahl unter gegebenen Möglichkeiten zu 
steuern. Diese Position, aus welcher letztlich die Verantwortlichkeit 
und alle geistigen Schmerzen, Ängste und Konflikte Unseres Mensch-
seins entspringen, kann vom Stirnhirngeschädigten nicht mehr, zu-
mindest nicht mehr in der ursprünglich möglichen Höhe, eingenommen 
werden. Freemann und Watts widmen dem Abbau des „consciousness 
of the self" in ihrer „Psychosurgery" ein eigenes Kapitel, bezeichnen 
diese Veränderung als die dauerndste und führen die Erfolge der Ope-
ration, insbesondere die Wandlung von Introversion zu Extraversion 
auf diesen zentralen Defekt zurück. 

Bedenkt man hier, daß Heidegger den Menschen bestimmte als 
Dasein, „das sieh in seinem Sein verstehend zu diesem Sein verhält", 
und dem es „in seinem Sein um, dieses Sein selbst geht", so ist man 
betroffen über die unerwartete Bestätigung, welche sich philosophische 
Anthropologie und limp sychopathologie einander geben. 

5. Soweit eine Skizze des klinisch-anatomischen Sachverhalts. 
Was trägt er bei zur Erhellung des naturwissenschaftlichen Leib-Seele-
Problems im allgeineinen, zur Förderung der medizinischen psycho-
somatischen Problematik im besonderen ? 

Was jenes betrifft, sei hier nur soviel gesagt, daß es ein gedanken-
loser Kurzschluß wäre, etwa die Fähigkeit zu menschlicher Existenz-
besinnung ins Stirnhirn zu lokalisieren. Psychisches ist weder in seinen 
einfachsten vegetativ-animalischen noch in seinen höchsten geistigen 
Erscheinungsformen.lokalisierbar. Wissenschaftlich aufzeigen läßt sich 
lediglich allgemein: ein differenziertes Körperliches als Manifestationi-
bedingung für differenziertes Seelisches und im besonderen: die funk-
tionelle Integrität des Stirnhirn A als eine spezielle körperliche Mani-
festationsbedingúng des personalen Geistes im Niveau der jeweils 
gegebenen individuellen Anlage. 

Was bedeutet nun für unsere allgemeinärztliche Orientierung dieses 
Licht auf die Abhängigkeit auch des Geistig-Sittlichen von der Hoch-
differenzierung des Somas und der Unversehrtheit speziell ' eines 
anatomisch genauer definierbaren Teils des somatischen Zentralorgans ? 
Führt es uns nicht zum naturwissenschaftlichen Materialismus zurück, 
der heute zwar die unschöne Wendung, this Geistige sei gleichsam ein 
Sekret des Gehirns, vermeidet, aber auf Tatsachen verweisen kann, 
Welche die korrelative Fesselung des Geistes an das Soma um so uner-
bittlicher beleuchten? Nimmt man hinzu die Alltagserfahrung, wie, 
unser ,Fühlen, Werten und Wollen in ganz erheblichem Maße abhängig 
ist vom jeweiligen I3lutmilieu des Gehirns (z. B. vom Blutalkoholgehalt, 
von Ermüdungsstoffen, vom Schilddrüsen- und Keimdrüsenhormon-
spiegel), könnte man geneigt sein, auch den eben skizzierten Sach-
verhalt als gewichtiges Argument gegen die Lehre von der Psychogenese 
organischer Krankheiten anzuführen und ihr vorzuwerfon, sie ver-
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wechsele Ursache und, Wirkung. Die seelische. Krise oder ein sittlicher 
Konflikt sei eben unter Umständen Folge der vegetativ-nervösen und 
-humoralen Rückwirkung einer noch latenten Organstörung über die 
Gehirnfunktion auf das Geistige. Bestätigen die Leukotomieerfahrungen 
nicht am Extremfall den vorhin , zitierten Satz Herrn Professors 
von Bergmann „Das Charakterverhalten ist oft feinster Test veränderter 
biologischer Situationen, also ein wertvolles klinisches Symptom ?" 

An der Realität und großen praktisch-ärztlichen Bedeutung solcher 
soma to-psychisch gerichteter KausalWirktingen ist kein Zweifel möglich. 
Indessen liefern aber gerade die Leukotomieerfahrungen zugleich wert-
volle Belege dafür, daß and. die Umkehrung des v. Bergmannschén 
Satzes durch Herrn Dr. Mitseherlich berechtigt ist und Kausal-
wirkungen in umgekehrter psycho-somatischer Richtung in der Patho-
genese und im Ablauf von Organkrankheiten die große Rolle spielen, 
die ihnen durch Herrn Professor v. Weizsäcker auf Grund einer ver-
tieften klinisch-biographischen Beobachtung zugeschrieben wird. Es 
• findet sich nämlich — wenn auch unter dem Eindruck der psychischen 
Effekte wenig betont — in den Berichten über die Leukotomiefolgen 
immer, wieder der Hinweis, daß die ,Patienten nach der Operation 
körperlich förmlich aufgeblüht sind: eine Gewichtszunahme tritt durch-
gängig ein, begleitende Tuberkulosen zeigen . gebesserte Heilungs-
tendenz, ein FIypertonus sinkt ab, eine arhythmische Herzaktion regu-
larisiert sich, ein EKG-Befund'bessert sich; ja. selbst die Einregulation 
einer diabetischen Stoffwechsellage wurde postoperativ beobachtet. Es 
wäre eine dankenswerte Aufgabe, das Beobachtungsgut speziell unter 
dies em Gesichtspunkt durchzusehen und insbesondere auch auf die 
Beeinflussung einer Ulcuskrankheit oder eines Asthma bronchiale 
zu achten. — Schon heute kann man aber soviel sagen: Mit dem Ver-
löschen des biographisch-existentiellen Situationsbewußtseins und da-
mit von Kummer, Angst, Sorge, Rene und anderen Gemütsspannungen 
in der geistigen Sphäre scheint, mit großer Regelmäßigkeit ein Ab-
klingen von Dysregulationen, mangelhaften Kompensationen und In-
suffizienzen in der körperlich en Sphäre einherzugehen! Der Befriedung 
im Psychischen durch Absenkung in Richtung einer ungeistigen 
Euphorie entspricht offenbar auch eine Befriedung im vegetativen 
Körperlichen. 

6. Den körperlichen und psychischen Aspekt des Stirnhirnsyndroms 
zusammenschließend müssen wir sagen: Die Läsion des . höchst-
differenziertesten und entwicklungsgeschichtlich jüngsten Teils des 
nervösen Zentralorgans läßt die Rückwirkung des Leibes auf den 
Geist, z. B. die Wirkung des Schmerzes als Zeiger auf den Tod ebenso 
ausfallen bzw. zurücktreten, wie die Rückwirkung des Geistes auf den 
Leib in funktionellen und neurotischen Organstörungen. Es werden 
durch die Stirnhirnläsión nicht nur körperliche Determinanten des 
•Geistigen, sondern zugleich auch geistige Determinanten des Körper-
lichen getroffen. Das heißt aber: es wird der psychosomatisehe „Gestalt-
kreis" ( V. y. Weizsäcker) wohl nicht gesprengt Wie im organismischen Tod, 
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aber als personales Ganzes zum Absinken gebracht vom Niveau eines 
reflexiven Geistwesens in Richtung auf das Niveau eines animalen 
Seelenwesens. 

7. Die Erfolgsstatistiken der Leukotomie berichten die besten 
Erfolge von den Psychoneurosen. Mehr als für alle anderen Krank-
heiten aber gelten für die Neurose die Sätze v. Weizsäckers, daß 
,',Krankheit eine Weise des Menschseins ist" und „schwere Krankheit 
oft die Revision ganzer Lebensepochen. bedeutet". Es erscheint mir ein 
Faktum von hoher Bedeutsamkeit, daß die Entwicklung der Heilkunde 
heute zwei Möglichkeiten bereitgestellt hat, die neurotische Noxe, um 
deren praktische Bedeutung die Diskussion geht, kausal zu bekämpfen: 
sie heilend geistig aufzulösen durch ärztliche Psychotherapie und Seel-
sorge oder aber eine speziell notwendige hirnphysiologische Vorbedin-
gung der Manifestation menschlichen Geistes und damit der Neurose 
chirurgisch zu beseitigen durch Leukotorniel. 

Literatur. 

1. G. Ewald: Die Stigmatisierte von Konnersreuth. München 1927 — 2: K. Kleist: 
Gehirnpathologie, Leipzig 1934. — 3. E. Feuchtwanger: Die Funktion des Stirnhirns, 
Berlin 1923. —4. H. Spatz: Z. Neur. 158 (1937). — 5. K, Beringer: Z. Neur. 176 (1943). — 
6. E. Moniz: a) Nervenarzt 10 (1937). — b) Derselbe: Tentatives opera toires datis le 
traitement des certaines psychoses. Paris 1936 — c) Derselbe: Dtsch. med. Wschr. 
1948, S. 581. — 7. W. Freeman und J. W. Watts: Psychosurgery, Springfield 1942. — 
8. Max Müller: Nervenarzt 1948, S. 97. — 9. A. v. Braunmühl und H. Lieser: Med. 
Klin. 42 (1947). — 10. E. Hoch: Schweiz. Arch. Neur. 60 (1947). -- 11. T. Riechert: 
Med. Klin. 44 (1949). 

Aussprache. 

Herr v. Weizsäcker (Heidelberg)'(Schlußwort): 

Der Referent dankt für das, was er heute lernen konnte im besonderen Herrn 
v. Bergmann. Seiner Beschwörung ties Heraklit möchte die Weisheit des Parmenidis 
gegenüber zu stellen sein. Wenn wir uns streiten müssen, dann kommt es auch daher, 
daß jeder wissen wollte, wie die Sache eigentlich ist. Es gibt da keine zuverlässig-  0 
entscheidende Regierungsspitze und so auch keine Sicherheit in den Vernunftgesetzen. 
Die Aussage des Kranken kann wirklich denselben Beweiswert wie die Sinneswahr-
nehmung des Untersuchers haben. Dann braucht auch nicht Analogie immer tiefer 
zu stehen wie Kausalität, Symbol weniger zu bedeuten als Analogie.  i 

N( 
1 In einer anderen Arbeit (Med. Klin. 1949, H. 3) habe ich die ärztliche  t 

Problematik der „Psycho chirurgie" deutlich zu machen versucht, an welcher  v 
sich grundsätzlich auch dann nichts ändert, wenn die Wirkungen des Eingriffs durch  w 
operative Fortschritte individuell besser „dosierbar" werden sollten: Sie ist bei  g, 
psychotischen Kranken keine andere als bei Neurosekranken und geistesgesunden  A 
Schmerzkranken. Die entscheidende Frage ist die, ob die entängstigende und anästhe-  Ei 
sierende Wirkung Teilerscheinung eines darüber hinaus oft unanfälligen, darum aber  \X 
nichtunwesentlichen Persönlichkeitsabbaues ist oder nicht. Solange keine überzeugenden 
neue Befunde dagegen sprechen, daß es also der Abbau der ge ist ig en Gefühls-
komponente ist, welcher beruhigend und lindernd wirkt, besteht kein Anlaß, mit 
Riechert (11) von der hirnchirurgischen Weiterentwicklung eine Verharmlosung des f D 
Eingriffs zu erhoffen. 
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Herr 'Mitscherlich (Heidelberg) (Schlußwort): 

Als ich zu dieser Tagung fuhr, war ich darauf gefaßt, immer noch mit einer grund-
sätzlichen Ablehnung jener Auffassung von Pathogenese rechnen zu müssen, die 
aus der psychoanalytischen Neurosenlehre hervorgegangen — in der psycho-

somatischen Medizin zum Forschungsgegenstand geworden ist. Ich hätte in diesem 
Fall resignierend an den auf Aristoteles zurückgehenden Satz erinnert: Contra negantern 
principia alicuius scientiae non est disputandurn in illa scientia. Nachdem ich aber die 
Herren Diskussionsredner angehört habe, bin ich erleichtert, weil offenbar dieser Satz 
als abschließende Feststellung nicht am Platze ist. 

Wenn ich die Voten überblicke, so scheint es mir, daß man mehr daran interessiert 
ist die Grenzen der Gültigkeit einer Krankheitsauffassung abzusehen, die das mensch-
liche Subjekt in die wissenschaftliche Betrachtung einbezieht, als daran die Berech-
tigung dieser Einbeziehung generell zu bestreiten. 

Nun ist dieses Thema, wie ich mir ja in meinem Referat anzudeuten erlaubt habe, 
von größter Bedeutung für die psychosomatische Medizin. Seine Lösung wird erst 
näherrücken, wenn wir ungleich ausgedehntere kasuistische Erfahrungen besitzen als 
dies heute der Fall ist. Und weil es vorerst darauf ankommt aus der Empirie zu lernen, 
zu beobachten mit einem Wort, scheint mir auch die Zeit der großen Spekulationen 
oder generellen Arbeitshypothesen verlassen.' und das Forschungsfeld für die Einzel-
erfahrung offen. 4ines scheint mir allerdings keine Arbeitshypothese sondern eine 
echte Erweiterung des wissenschaftlichen Horizontes zu sein, daß der Mensch .als Subjekt 
in der Krankheit sich verwirklicht, daß er erkrankend handelt und nicht nur der fremden 
Objektivität materieller Geschehnisse in der Krankheit unterworfen ist. Sicher ist er 
dies auch, denn jedes Leben endet mit seiner größten Entfremdung: dem Tod. Was 
in der Krankheit sich ereignet, ist demnach immer auch „Objektiviertmg" •' aber nicht 
reines Objektgeschehen. In der Objektivierung, als einem Akt ist nämlich immer der 
enthalten, der den Akt vollzieht: 

In der Kürze der verbleibenden Zeit vermag ich nur auf wenige Punkte der Herren 
Diskussionsredner einzugehen, auf solche, die vielleicht ein Mißverständnis meiner 
Ausführungen und dessen, was in der psychosomatischen Medizin zu erkennen und zu 
erreichen versucht wird, in sich schließen. 

Vielleicht ist es doch nicht so, wie Herr v. Bergmann in seinen des Dankes wür-
digen Ausführungen meinte, daß vom „Somatogeneǹ des Psychischen nicht gesprochen 
werde. Zuerst ist nämlich in der vom Psychischen — in der Zeit des reinen materia-
listischen Monismus der Forschung — als einem Epiphänomen, als etwas, was man außer 
Betracht lassen könne, überhaupt nicht oder in höchst diktatorischen Allgemeinplätzen 
geredet worden. Paul Flechsig hat etwa vor 50 Jahren sagen können: ,Die Psychologie 
hat es trotz endloser Bemühungen noch nicht zum Rang einer exakten Wissenschaft 
bringen können, nicht zuletzt deshalb, weil sie gezwungen war, unabhängig von der 
Hirnlehre ihre Grundbegriffe zu bilden. Dank der wahrhaft naiven Voraussetzung, dsiß 
man die Funktionenlehre eines Organes wie des Gehirns entwickeln können, ohne das 
Organ selbst zu kennen, ist sie zum Tummelplatz für allerhand seltsame Einfälle 
geworden, dagegen außerordentlich arm geblieben an wirklich fruchtbaren Gesichts-
punktenl." Ich möchte wirklich nicht bestreiten, daß die Psychologie voll von „selt-
samen Einfällen" gewesen ist; aber es zeigte sich, daß sie unter der Annahme des Ge-
hirnes als „psychischer Substanz" (Flechsig) zu einer reinen Karrikatur, einer Lehre 
von der menschlichen Erlebniswelt absank. Wer‘ sich heute die Mühe macht die Rek-
toratsrede von Flechsig, aus der ich soeben zitierte, zu lesen, wird ein wahres Monstrum 
von somatogenen Konstruktionen des Psychischen antreffen. Wir haben also doch 
wohl eine lange Periode hinter uns, in der nur vom Sornatogenen des Psychischen 
gesprochen und das Psychogene leiblicher Erscheinungen durchaus geleugnet wurde. 
Aber auch in der Gegenwart glaube ich die große wissenschaftliche Arbeit, die in der 
Konstitutionspsychologie geleistet wurde und ihren bisher subtilsten Ausdruck im • 
Werke W. H. Sheldons2 fand, dahingehend verstehen zu dürfen, daß man das Soma-

1 Flechsig, Paul: Gehirn und Seele, Leipzig 1896. 
2 Sheldon, W. H.: The Varieties of Human Physique. New York and London 1940. 

Derselbe: The Varieties of Temperament. New York and London 1942. 
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togene am , Gesamt der Persönlichkeit in ihrer seelischen Bewegung, in ihrer inneren 
Form zu berücksichtigen und zu klären sucht. 

Daß sich aber eine psychosomatische Therapie als fruchtbar erweist auch wenn 
es sich um krankhafte Folgen eines „Ranges" handelt, der „konstitutionell" gefördert 
wird, ist nichtsdestoweniger erwiesen. Sicher haben wir es dort, wo wir auf echte 
— nicht nur scheinbare  somatogene Formungseinflüsse im Erleben, Streben, 
Reagieren stoßen, mit besonders schwierigen Aufgaben der therapeutischen Praxis 
zu tun, denn hier stoßen wir auf „objektive" Grenzen der Persönlichkeit (wie wir finch 
andererseits im Seelischen selbst auf einen relativen Reichtum oder Armut an Phan-
tasieentwicklung, differenzierten Erlebnisweisen, Spontaneität usw. als einer „Mitgift" 
stoßen, die wohl voll genützt aber nicht eigentlich ,erweitert werden kann). 

Das Bild der menschlichen Wirklichkeit wird aber verzerrt, wenn nur vom 
somatogeüen Einfluß auf das seelische Geschehen' gesprochen wird; auch für den 
ärztlichen Tätigkeitsbereich ist mit solcher Einseitigkeit nicht auszukommen. Auch der 
Arzt darf sich nicht gestatten die Seele nur soweit in Betracht zu ziehen als sie cerebral 
disponiert ist. Gegen diesen Übergriff theoretischen Denkens stellt in der Tat die 
psycho-somatische Denkweise in der Medizin eine Reaktion dar. Daß wir nun aber 
soweit sind, die dialektische Antithese zu umgreifen, 4u, einer Gesamtbetrachtung des 
leib-seelischen Geschehens vordringen, scheint mir anzudeuten, daß wir — wörtlich 
zu verstehen — aus dem Zustand der Auseinandersetzung zu dem der Zusammenfassung 
gelangen. 

• Ein anderer Punkt: Herr v. Bergmann sagte, daß die Deutungsmöglichkeit der 
„Symbole" immer subjektiv bleibe. Herr Martini sprach sogar davon, daß sich (in 
• der psYchoanalytischen. Behandlung) „Arzt und Patient auf eine Aussage einigten". 
Hiermit ist etwas, treffendes gesagt, aber auch die Möglichkeit eines groben Mißver-
• ständnisses der psychoanalytischen Methode gegebén. Richtig ist, daß ein Symbol 
subjektiv zu verstehen sein wird  sogar nur subjektiv verstanden werden kann — 
weil es von einem Subjekt geschaffen für dieses Subjekt einen spezifischen Sinn dar-
stellt. (Mit Symbolen weiterreichender sozialer Gültigkeit haben wir es als Ärzte erst 
in zweiter Linie zu tun: etwa, wenn wir uns die Symbolik des Häufigkeitsanstieges der 
Angina pectoris, der allergischen Reaktionen, des juvenilen Hochdruckes auf dem 
Hintergrund unserer Zivili sationsentwicklung vergegenwärtigen.) Diese dem Subjekt ' 
entstammende für das Subjekt und seine nächste Mitwelt — wie chiffriert auch immer 
— bestimmte Aussage gilt es zu verstehen; das ist Aufgabe der Therapie. , 

Symbole sind, wie schon die Herkunft des Wortes beweist, prinzipiell vieldeutig; 
häufig genug enthalten sie zu ihrem dominanten Sian noch den Gegensinn — und 
zwar derart, daß sich diese Sinnträchtigkeit in ihren verschiedenen Aspekten gegen-
seitig nicht ausschließt und anulliert. Auf die prinzipielle Vieldeutigkeit ein und des 
selben Symbolgegenstandes hat Freud ausdrücklich genug hingewiesen; daß es so 
etwas wie einen Rückgriff auf allgemein verbreitete Symbole gibt, hat C. G. Jung mit 
seinem Hinweis auf „archetypische" Symbole zeigen können. Nun ist aber gewiß der 
Analytiker ein Stümper, der mit Symbolen wie mit festen Bedeutungsnormen umgeht, 
die anzuerkennen, er seine Patienten nötigt. Ich will nicht behaupten, daß dies'nicht 
vorkomme, aber ich möchte nicht versäumen zu sagen, daß dies ein Zeichen des Un-
verständnisses ist. Es ist damit nämlich genau der Forderung nachgegeben, die offen-
bar Herr Martini stellt: es müßten Symbole objektivierbar sein, wenn immer diese 
Psychologie des Unbewußten Anspruch auf Wissenschaftlichkeit erheben will. Nur 
betont er —mit Recht vielleicht in manchen Fällen — daß diese Übereinktmft zwischen 
zwei Menschen (Arzt und Kranken) eine gezwungene und keine aus dem Wesen der Sache 
selbst sei. Faktisch verhält es sich aber so: Wer, beispielsweise; einem Trauminhalt be-
gegnet  etwa einem Turm —und diesen Inhalt dem Patienten deutet —'etwa als phal-
lisches Symbol — begeht einen Kunstfehler, nicht mehr und nicht weniger. Denn er hat 
geduldig zu warten, welchen Weg der Übersetzung der Patient einschlägt. Ein Turm 
kann das Symbol der Vereinzelung sein, der Macht, der Potenz im weitesten Sinn des 
Wortes  es kann alles dies und noch viel mehr in einem sein; und es wird sicher eine 
vielschichtige Bedeutung haben. Welche davon dominant ist, dies entscheidet allein 
der Patient. Wenn ich also vorhin im Zusammenhang mit dem Traum eines Hochdruck-
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patienten dessen Deutung skizzierte, so waren dies nicht meine Einfälle, sondern 
Selbsterkenntnisse dieses Kranken selbst. Selbsterkenntnisse können aber nie einen 
objektiven Charakter annehmen; sie, sind ohne das Subjekt, das sie einsieht, geradezu 
Wertlos. Auf den Charakter dieser prinzipiellen Subjektivität hat Erwin Straus un-
längst im Zusammenhang seiner Monographic über die Zwangsneurose überaus klar 
und eindrucksvoll hingewiesenl. Wenn wir das Subjekt als agierendes, Wirklichkeit 
kreierendes, einmal in diese Welt unserer Wissenschaft hereingelassen haben, dann 
müssen wir uns darüber klar sein, daß wir es so einfach nicht wieder los werden, um uns 
bei der purén Objektivität erneut zu beruhigen. 

Auch Herr Zutt ist kritischen Überlegungen nachgehangen. Er sieht, daß „lebens-
vern,einende Tendenzen" das menschliche Dasein durchwirken (Freud sprach von 
,,Todestrieb"). Aber er mahnt zur Vorsicht bei der Beurteilung des Zusammenhanges 
dieser Tendenzen mit den Krankheiten. Daß ein Zusammenhang bestehe, sei eine 
,,Denkbarkeit", es fehlen jedoch die empirische Erfahrung, ob diese Denkbarkeit einer 
Wirklichkeit entspreche. 

Darf ich mir hier erlauben den Spieß zu wenden und die Gegenfrage zu stellen: 
Durch welche „empirische Erfahrung" ist diese Kritik berechtigt? Was berechtigt 
,Herrn Zutt, und alle Kritiker aus dem Lager der Psychiatrie, für die er spricht, anzu-
nehmen, daß zwischen dem „personalen  ubjekt" und seiner Krankheit kein Zu-
sammenhang der Erregung besteht? 

Erst wenn man es einmal wagt, die Fundamente einer wissenschaftlichen Doktrin 
zu untersuchen, kann man entdecken, daß ouch sie nichts sind, was von Gott oder der 
„Natur" persönlich stammt, sondern daß es sich um etwas Gedachtes handelt, uni eine 
Konvention im Denken. In der naturwissenschaftlichen Medizin ist es doch so, daß 
der Mensch erst als Körper da ist, als biomechanisches Wesen noch eher denn als 
biologisches. Aber dies scheint mir eine höchst willkürliche Konvention, eine zweifel-
hafte Arbeitsteilung zwischen den Heilbemühungen um den Menschen. Man zerreißt 
dieses Gesamt der menschlichen Wesenheit, behauptet dann — wie im Streit der Tiere 
in den Fabeln des Asop — daß das Teil, das man für sich genommen hat das beste, oder 
sogar das einzige sei; daß anderes nur Fiktionsei. Woher in aller Welt nimmt man dazu 
das Hecht, worauf anders kann man sich berufen als auf die Tatsache, daß man diese 
Gepflogenheit schon ziemlich lange hat? 

In der psychosomatischen Medizin bemüht man sich nun allerdings nicht in 
Begriffen zu denken, die sich — wenn ich "so sagen darf — vor dieser Urkonvention 
unserer Wissenschaft ableiten. Man will von der Vorstellung „somatogen" und „psy-
chogen" überhaupt l'iskommen, statt dessen die umfassendere Wahrnehmung von der 
Leibhaftigkeit des Menschen und der Menschlichkeit seines Leibhabens gewinnen! 
Daß man dabei am Ende — den. Tod gegenüber  auf die absolute Trennung der ' 
Sphären stößt, ist ein Merkzechen, das uns gewiß im Hinblick auf die Krankheit zu 
denken gibt. Insofern der Tod, die endgültige'Entfremdung der Bereiche ist, an denen 
der Mensch teilhat, und insofern er die letzte Krankheit darstellt; ist es gewiß erlaubt 
von ihm aid die vorgängigen Krankheitsentfremdungen zu schließen. Und gewiß ist 
die Frage zulässig, wo hebt das Gesehen an ? Im Anteil den einer am „Leben" hat, oder 
hn Teilnehmen an personalen Welten, an Subjektwelten, der eigenen und der der Mit-
menschen? 

Ich frage Sie, haben wir diese Grundfrage von beiden Seiten her genügend 
geprüft? Haben wir das Hecht, weil wir von einer Seite und fast nur von einer Seite 
etwas wissen, zu sagen, wie Herr Zutt dies tut, es komme uns vor, als werde in der 
Psycho somatischen Medizin „das personale Subjekt in seiner Souveränität überschätzt ?" 
ich glaube iiicht. Auch in der Psychiatrie, nachdem sie lange genug „somatogen" 
dachte, immer brutaler therapeutische Faustschläge gegen die vermuteten Sedes morbi 
austeilte, werden jetzt langsam andere Stimmen laut. Ich denke dabei nicht nur an die 
Fortentwicklung der psychoanalytischen Auffassung von der Psychose  etwa bei 
A. A. Brill2 und Frieda Fromm-Reichmann 3 sondern vor allem auch an das groß-

1 Straus, Erwin: On Obsession. New York 1948. 
2 Brill, A. A.: Lectures on Psychoanalytical Psychiatry. New York 1947. 
3 Fromm-Reichrnann, Frieda: Notes on the Development of Treatment of Schizo-

phrenics by Psychoanalytic Psychotherapy, Psychiatry XI, 3. Aug. 1948. 
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artige Werk, das Henry Baruk in seiner „Psychiatrie morale"1 in Frankreich begonnen 
hat. Niemand vor Baruk in der modernen Psychiatrie hat sich in einem derart verant-
wortlichen zwischenmenschlichen Verhältnis um das „personale Subjekt" des Kranken 
gekümmert; das eben immer auf einen Mitmenschen bezogen bleibt. Welche Chancen 
sich in der Therapie bieten, wenn der Arzt sich, in dem weiteren französischen Wortsinn, 
„moralisch" seinem Kranken verpflichtet weiß (vielleicht dürfte man es hier einmal 
wagen zu sagen: „existentiell"), statt ihm nur „Somatotherapie" anzubieten — Dauer-
bäcler, Schocks, Lobotomie  das bitte ich bei Baruk selbst nachzulesen; ich selbst 
verfüge über keine eigenen psychiatrischen Erfahrungen; das therapeutische Bild, das 
sich aber bei Barak und anderen Anstaltsreformern in Frankreich enthüllt, erscheint 
mir allerdings viel erfreulicher, viel, zuversichtlicher stimmend als all das, was uns 
soeben Herr Haddenbrock mit só kritischer Objektivität über die Lobotomie berichten 
konnte. 

Hier sammeln sich ebenso wie in der psychosomatischen Medizin in der Psychia-
trie „empirische Erfahrungen" — von denen vorauszusagen, daß man sie bald nirgend-
wo mehr wird übersehen können, keine seherischen Gaben voraussetzt. Es scheint mir 
deshalb ratsam, die Frage über das Ausmaß der „Souveränität des personalen Sub-
jektes" , ob der psychosomatischen Medizin eine „Denkbarkeit" odes eke Faktizität 
zugrunde liegt, zu vertagen, bis sich auch die Gegenpartei der Diskussion bequemt hat, 
das heute schon vorliegende empirische Erfahrungsgut zur Kenntnis zu nehmen. Daß 
in der naturwissenschaftlich basierten Medizin und vor allem auch in der Psychiatrie 
so lange der Schlüssel zum Verständnis des Gesamtgeschehens in der Krankheit fehlte, 
•scheint mir von der methodischen Zerrissenheit herzurühren, die in der Bewältigung 
des Problemes „Mensch" bestand. Und dieser Zerrissenheit in der Methode des 
Forschens liegt nun allerdings eine vorgängige Zerrissenheit der Art und Weise, wie 
sich dieser Mensch in unserer Zivilisationseposche seit Cartesius selbst versteht, zu-
grunde. Das „Cogito ergo sum" läßt sich zum Zweck dieser Charakteristik gut ergänzen: 
Und seiend bin ich nur soweit ich denke, das heißt, soweit ich ein Bewußtsein meiner 
sel bst habe. 

Ich glaube hier ist es nicht zu hoch gegriffen, wenn ich sage, es sei eine coperni-
kaxtische Wendung durch Freuds Erkenntnis von den unbewußten, aber personal 
bestimmt en Lebensvorgängen eingeleitet worden. Ich bin auf diesen Punkt nur noch 
deshalb eingegangen, weil uns Herr Zust dankenswerterweise in „das Hans der Psychia-
trie" eingeladen hat, um an Hand der dieken Krankengeschichten uns davon über-
zeugen zu lassen, daß man dort immer „biographiSche Medizin" getrieben hat. Es ist 
sicher so, daß "die psychiatrische Krankengeschichte gegenüber dem sonst üblichen 
Konvolut von technischen Untersnchu.ngsbefunden, snit einleitenden Notizen über die  ei 
subjektiven Beschwerden im TelegrammAtil, Geschichte des Kranken im eigentlichen  .1z 
Sinn geblieben ist. Aber man kann dabei doch nicht übersehen, daß in diesen ausführ-
lichen Berichten trotz ihrer Dicke zu wenig steht! Sie sind oft grobe, oft ausgezeichnete 
phänomenologische Darstellungen; d. h. es wird von „Merkmalen", Wesenszügen, 

ih Eigenheiten, schließlich den eigentlichen krankhaften Seelenzuständen des Wahnes 
z. B., auf somatische Gegebenheiten (Konstitution, krankhaften „Symptomverbänden" 

eit zugrunde liegende Leistungsstörungen der zentralnervösen Substanz usw.) geschlossen. 
ha Die psychiatrische Klinik benützt eine andere Methode um auf das wirkende organische st 

Korrelat rückzuschließen als die übrigen Kliniken  ihre Grundeinstellung ist aber L, 
genau die gleiche wie in anderen Spezialdisziplinen. Die Psycho somatik ist in der 
klassischen Psychiatrie ebensowenig verwirklicht wie anderswo; und darum habe ich dz gesagt, es stünde in diesen großen Krankendarstellungen eben noch zu wenig darinnen. 
Auch sie versteht das genetische Moment nur im Sinne des Organprozesses; für das 131 
Verständnis einer eigentlich personalen Biographic fehlt ihr etwas, ein „missing zu 
link". Wer die Gesamtsituation begreifen will, die ein Krankheitsgeschehest einschließt, 
kommt nicht mit der Bewußtseinspsychologie und ihrer Phänomenologie aus. Erst im chj 
Beachten und Anerkennen von unbewußter Dynamik hellt sich vieles, was wie ein 
„Prozeß" aussieht — und partiell sicher auch einer ist — zu einem verstehbaren und 
sinnvollen Gestus auf. Erst eine Psychologie, die den fortwährenden Übergang vorn 
Bewußtsein zum Unbewußten und umgekehrt, die neben der psychophysischen Shaul-

1 Baruk, Henry: Psychatrie morale. Paris 1946. 
1Col 
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taneität auch die bewußt-unbewußte Simultaneität im Selbstverstehen des Menschen 
berücksichtigt, besitzt „Verbindungsstücke" des Begreiferts, die einer einseitig soma-
tisch und bewußtseinspsychologischert Forschungsweise fehlen. Diese Wissenschaft 
wird dann eben auch nicht in den Fehler verfallen als eigentlichen Ausdruck des psycho-
somatischen Geschehens nur das anzuerkennen, was wir als ,Gestikulation" alltäglich 
begreifen. Ich glaube daß diese willkürliche Begrenzung auf die in der Alltagserfahrung 
gegebenen Ausdrucksmöglichkeiten des Gesichtes, die Extremitätenmotorik und die 
Körperhaltung für unsere medizinische Menschenkunde nicht ausreicht. Die vorhin 
zitierte experimentelle Erfahrung von Wolf und Wolff mit den Reaktionen der Magen-
schleimhaut unter Erregungseinfluß beweist dies doch so nachdrücklich wie viele 
andere Beobachtungen der psychosomatischen Klinik. Unbewußte Seelentätigkeit 
und unbewußte Körperleistung sind sich sehr viel näher als Bewußtsein und künstlich 
isolierendes physiologisches Experiment. Diese Wiederentdeckung der Identität im 
(loch. wesentlich Geschiedenen, diese geheimnisvolle wechselseitige Durchdrungenheit 
im Lebensvollzug der Person, erfordert eine neue Wissenschaftsform. Das meinte wohl 
auch Herr Meinertz als er davon sprach, daß andere Arten von Wissenschaft darum 
ringen als Wissenschaft anerkannt zu werden. 

In jeder Wissenschaft wird eine Erfahrung nur dann wissenschaftlich sein, 
wenn sie kontrollierbar ist. Ich bin nun allerdings der Meinung, daß die Statistik an 
sich noch keine ausreichende Kontrolle der Wissenschaftlichkeit darstellt; dark hat 
mich Herr Martini ganz richtig verstanden. Es ist hinreichend bekannt, daß man mit 
der Statistik alles beweisen und nichts sagen kann. Es kommt in der Statistik ganz 
außerordentlich auf den an, der sie handhabt; und kaum irgendwo sonst kann man 
so gut wie hier beobachten, wie sich die angebliche Objektivität unbemerkt mit sub-
jektiven Momenten durchmischt. Ich habe deshalb empfohlen, daß die psychosoma-
tische Forschung in der anthropologischen Verantwortung bleiben möge, daß sie mit 
anderen Worten die beiderseitige Subjektivität von Arzt und Krankem nicht in ihren 
Aussagen verdecken möge. Damit ist keineswegs gemeint, daß diese Forschung nicht 
ihre Aussagen kontrollieren solle, ihre Erfahrungen nicht gruppieren solle. Das geschieht 
bereits weitgehend; aber auch hier müssen die Grundformen der wissenschaftlichen. 
Aussage modifiziert werden. So sehr man sich, besonders im angelsächsischen Bereich 
bemüht, die zu den großen Krankheitsgruppen gehörenden Persönlichkeitsprofile 
herauszuarbeiten, auch hier bleibt es dabei, dem Subjekt muß Rechnung getragen 
werden, der Einmaligkeit in der Kongruenz der Vielzahl. Die statistische Methode wird 
also nur sehr modifiziert anwendbar sein. 

Die Erörterung dieses Themas ist abstrakt kaum möglich. Sobald unsere Kliniken 
eigene Erfahrungen gesammelt haben, wird sich das Problem der Wissenschafts-
kontrolle imnter wieder stellen und wir werden sicher noch oft Gelegenheit haben 
darüber zu diskutieren. 

Es drängt mich, der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin tend insbesondere 
ihrem Herren Präsidenten für die Einladung zu danken und für die Möglichkeit aus der. 
Diskussion lernen zu dürfen. Ich weiß nicht, ob man heute schon sagen darf, daß sich 
ein echtes Gespräch angebahnt hat. Aber immerhin begrüße ich es, daß man begonnen 
hat, sich in diesem grollen Kreis über die psychosomatische Forschung zu unterhalten, 
statt sie nur am Rande zu verspotten. Ich glaube, wir würden der Wissenschaft unseres 
Landes und ihrem Ansehen in der Welt keinen vorteilhaften Dienst erweisen, wenn 
Wir uns in zwei Lagern gegenüber stehen blieben und Kritik nur in dem Sinne bewiesen, 
daß wir uns gegenseitig unseren wissenschaftlichen Unwert vorwürfen. Daß dem nicht 
mehr so ist, davon scheint mir der heutige Tag zu zeugen. Nun erst, bei einer echten 
Bereitschaft der konservativen Wissensform mit neuen Wissensformen in Berührung 
zu kommen, kann die wechselseitige Kritik ihre fruchtbare Funktion entfalten. Ich 
auf der Seite der psychosomatischen Forschung --- halte mich dabei an das alte 

chinesische Sprichwort: Die 'mich loben, sind Wie Räuber; und die mich tadeln, sind 
meine Freunde. 

Xongreß f. innere Medizin. LV. 6 
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XI. 

Cher die Beziehung psychischer Vorgänge zu allergischen. 

Von 

• Prof. Dr. Mohr (Düsseldorf). 

Beobachtungen von psychotherapeutisch behandelten allergischen 
Erkrankungen haben bezüglich der Beteiligung psychischer Faktoren 
folgendes ergeben: 

Bei allen Allergieerkrankungen spielen Fixierungen ursprünglich 
körperlicher Erkrankungen, d. h. also gewohnheitsmäßige psychische 
Faktoren und bedingte Reflexe, eine Rolle. Bei dem Zustandekommen 
der letzteren sind ja seelische Vorgänge auch stark beteiligt. Als Bei-
spiele mögen dienen: vorangegangene Bronchitiden beim Asthma, 
ursprünglich organische Darmstörungen bei der Colitis mucómem-
branacea. 

Ebenso wirken sich Imitationen von Erkrankungen in der Um-
gebung des Patienten und damit Identifikationen mit den betreffenden 
erkrankten Personen aus (Vater, Mutter, Geschwister usw.). 

Affekte als unmittelbare Veranlassung des Hervortretens aller-
gischer Zustände kommen in den verschiedensten Formen und Rich-
tungen vor, z. B. im Sinne einer direkten Affektentladung, sei es einer 
Schreck-, Trauer- oder Zornreaktion oder einer sexuellen oder Geltungs-
spannung. 

Die Zweckverwendung allergischer Anfälle ist immer wieder zu, 
beobachten: Vermeidung von Unlust, Erreichung irgendeiner Lust, 
Abwehr- und Rachetendenzen, Ausdruck von Schuldgefühlen bzw. dafür 
einsetzenden Selbstbestrafungstendenzen. Der allergisch Kranke steht 
dauernd unter dem Druck der Erwartungsangst vor seiner Erkrankung, 
ist so gut wie immer neurotisch stigmatisiert, infolgedessen gegen 
somatische und psychische Reize überempfindlich, daher auch immer 
von einem unbewußten Gefühl der Minderwertigkeit und einem ent-
sprechenden erhöhten Geltungsbedürfnis erfüllt. 

Ob es Fälle gibt, wo allergische Erkrankungen, unabhängig von 
jedem organischen Anlaß, einfach als Ausdrucksphänomene zu werten 
sind, ist mit Hansen und anderen zu bezweifeln (wenn auch nicht 
absolut auszuschließen). Wohl aber ist es sicher, daß der Ausdrucks-
charakter ,bei der Organdeterminierung mitwirkt. So kann die psy-
chische Verwandtschaft etwa zwischen dem Gefühl der Beengung be  
Depressionen und Angstneurosen und asthmatischen oder Darm-
störungen dazu führen, sich gerade dieser Störungen als eines Ausdrucks-
mittels zu bedienen. 



r-
h-
er 
S. 

zu' 
3t, 
ür 
ht 

en 
iser 
nt-

ten 
3ht 
ks-
sy-
bei 

;ks-

Mohr, über die Beziehung psychischer Vorgänge zu allergischen. 83 

Kurz zusammengefaßt wirken also bei Entstehung und Unter-
haltung allergischer ,Erkrankungen mit (I. H. Schultz): Fixierungen, 
bedingte Reflexe, Angst, sonstige Affekte, Zweckfaktoren, Ausdrucks-
faktoren und komplizierte Fehlbildungen und Fehlhaltungen neuro-
tischer Art, kurz alle seelischen Gleichgewichtsstörungen. 

Zwischen den oft paroxystischen Äußerungsformen allergischer 
Erkrankungen und mancher Neurosen bestehen deutliche Ähnlich-
keiten: Die Abwehrreaktionen gegen den Reiz, sind bei• beiden genau 
so übermäßig, steuerlos und überwältigend; auch die oft vorhandene 
Flüchtigkeit und schnelle Rückbildung der Symptome gehören hierher, 
nicht weniger die leichte Störbarkeit durch sonst ausgleichbare Reize 
der verschiedensten Art und die große Neigung zu einer absoluten 
Fixierung einmal empfangener Eindrücke. 

Es ist also falsch, wenn seitens der Vertreter der verschiedenen 
Richtungen bald nachzuweisen versucht wird, daß sich hinter einer 
psychischen Deternainierung nur eine Allergie verberge, bald, daß , 
hinter einer scheinbar allergischen kur eine psychische Bedingtheit 
stecke. Bei genügend weit getriebenen Hilfsannahmen läßt sich jeder 
Fall allergisch und bei genügend weitgesteckter tiefenpsychologischer 
Betrachtung jeder Fall psychisch erklären. Wissenschaftlich allein 
gerechtfertigt ist zur Zeit aber nur die Annahme, wie sie Hansen, 
I. H. Schultz, Wittkower und ich selbst vertreten: daß unter dem Ein-
fluß seelischer Erkrankungen die früher unterschwellige Allergenmenge 
Reizwert bekommt oder überschwellige Antigenreize den ihnen nor-
malerweise zukommenden Erregungswert nicht erreichen. Es besteht 
auch, wie Hansen sagt, die weitere Möglichkeit, daß nervöse Einflüsse 
den Resorptionsvorgang direkt beeinflussen und die Aufnahme der 
angebotenen Antigenmengen begünstigen oder drosseln. Endlich kann 
das allergisch entstandene, körperliche Zustandsbild durch sekundäre 
Psychifizierung in einen neurotischen Überbau eingefügt werden. 

Praktisch wichtig ist die aus dieser Auffassung zu ziehende Er-
kenntnis, daß bei der Behandlung beiden Seiten, der seelischen \wie der 
körperlichen, in jedem Falle Rechnung getragen werden muß. Im Inter-
. esse der Kranken ist aber darauf zu achten, daß die psychische Behand-
lung nicht erst einsetzt, nachdem alle körperlichen Verfahren erschöpft 
sind, denn damit wird die Psychotherapie erheblich erschwert, wenn. 
nicht unmöglich gemacht. Es ist wichtiger, mit der psychischen Be-
handlung möglichst frühzeitig zu beginnen, als erst alle möglichen 
Untersuchungsmethoden körperlicher Art einschließlich der Testproben 
auszuprobieren. Dieser Satz gilt natürlich nur für die Behandlung, 
nicht für die, wiesenschaftliche Erforschung. 

Die Bedeutung des psychischen Faktors auch bei dem Vorgang 
der Sensibilisierung und Desensibilisierung und bei der Anstellung der 
Cutanreaktion ist groß und bei Beurteilung der Ergebnisse in Rechnung 
ZU stellen, denn die Hälfte aller normalen Menschen, d. h. solcher, die 
klinisch keinerlei allergische Symptome erkennen lassen, reagieren 
noch positiv auf das eine oder andere intracutan applizierte Antigen 

6* 
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(H. Schmitt). Ebenso muß be  Verwendung der Arzneimittel die durch 
sie gesetzte primäre und sekundäre psychische Wirkung ruht in Betracht 
gezogen werden. 

Die psychotherapeutische Einwirkung muß teils auf eine Um-
wandlung der ganzen neurotischen Persönlichkeit im Sinne einer 
systematischen psychagogischen Aufklärung bzw. einer Analyse, teils 
sedativ-vegetativ auf eine Beruhigung des erregten vegetativen 
Nervensystems im Sinne der Hypnose oder des autogenen Trainings 
gerichtet sein. Bei der ersteren, analscytihen Form der Behandlung muß 
oft der finale dem kausalen Gesichtspunkt vorangestellt, d. h. immer 
nach dem existentiellen Sinn der Erkrankung gesucht werden. 

Schließlich ist auch noch die Frage erlaubt, ob nicht bei- dem 
körperlichen Vorgang der Allergisierung an sich schon seelische Fak-
toren mit am Werke sind, mit anderen Worten; Welche, körperlich-
geistige Gesamtsituation eines Menschen veranlaßt die Produktion 
von Allergenen ? 

Von diesem Gesichtspunkt aus gesehen würde dann die Psycho-
therapie der ausgebrochenen allergischen Erkrankung an noch tiefer, 
als wir bisher annahmen, im biologischen Geschehen liegende Vorgänge 
anknüpfen können und in diesem Sinne letzten Endes doch eine eigent- • 
lich kausale Therapie sein. 

XII. 

Objektive Diagnosestellung des Muskel- und Gelenkrheuma-
tismus und seine Behandlung. 

Von 

Dr. M. G. Good (London). 

Mit 2 Textabbildungen. 

Rheumatismus ist eine sehr verbreitete, aber äußerst schwer zu 
definierende Krankheit. Der Grund ist der, daß das hauptsächlichste 
Krankheitssymptom Schmerz ist, über dessen gehaupre Ursache wir 
fast nichts wissen. Außerdem ist der Schmerz ein subjektives Zeichen, 
das, wissenschaftlich gesprochen, wenig verläßlich ist. Daher ist es 
gekommen, daß man unter „Rheumatismus" all die Krankheiten unter-
zubringen versucht hat, deren Ursache dunkel erschien und die nicht 
als organisch diagnostiziert werden konnten. 

' Muskelrheumatismus. 
Vor etwa 10 Jahren • wurde der Muskelrheumatismus als eine 

Krankheit definiert, die auf Grund objektiver Zeichen diagnostiziert 
werden kann und muß. 

se, 
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Abb. 1. 

1. Schematische Darstellung der „myalgi-
sehen Punkte" in (len verschiedenen Gegen-
den des menschlichen Körpers in rheutnati-
schema u. anderen Myalgien. (nach Gooc11942) 

1. M. Sternocleidomastoideus 
2. M. trapcáius. 
3. M. sacrospinális 
4. M. ryuadratus lumborum 
5. M. gluteus medius 
6. M, . . . maxitnus 
7. M. tensor fasciae lame. 
O. M. seinimenibranosus-tendinohui 
9. M. gastrocnendus 
10 . M. Tendo Achilles, 
11. M. Flexor digitor. brev. 
12. M. Flexor hallucis brcv. 
13. hi. biceps humeri (caput longum) 
14 . M. pectoralis major 
15 . M. rectos abdominis 
.   Flexoren des Handgelenks u. Fingers. 
7. Extensoren des Handgelenks u. Fingers. 
18 . M. vastos lateral's 
19, M. abductor hallucis 
2 0, M. perancus brev. 
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Die objektive Diagnose beruht auf: 
1. Sogenannten „myalgischen Stellen" 
(Punkten), die anatomisch bestimmt 
-Lind auf Druck einen außerordentlich 
heftigen Schmerz hervorrufen. 

2. Die myalgischen Stellen zeigen bei der 
• Palpation eine mehr' oder weniger 
härtere Konsistenz als die Umgebung. 
Sie sind wahrscheinlich, wenigstens 
zum Teil, identisch mit den soge-
nannten Muskelhärten früherer deut-
scher Forscher. 

3. Der Schmerz ist derartig, daß der 
Patient eine unwillkürliche (auto-

Abb. 2. 

(nach Dejerine 1926) 
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matische) Abwehrbewegung in irgendeinem Teil seines Körpers 
hervorruft oder eine Grimasse schneidet. Dieses Zeichen ist patho-
gnomisch. 

4. Der Schmerz, wie er von dem Patienten auf seinem eigenen Körper 
aufgezeichnet (umschrieben) wird, ist nicht der wahre Sitz der Krank-
heit, sondern er ist heterotopisch (sympathisch, ausstrahlend). Des-
halb ist eine Behandlung, die sich auf vom Patienten angegebene 
schmerzhafte Stellen beschränkt, zum Mißerfolg verurteilt. 

5. Die von dem Patienten als schmerzhaft angegebenen Körperpartien 
sind jedoch nicht willkürlich, sondern hängen mit dem eigentlichen 
Sitz der Krankheit, nämlich den myalgischen Stellen, durch die 
sogenannte Dermatomenregel zusammen: Sie werden annähernd von 
denselben spinalen Nerven versorgt, wie die sie erzeugenden Muskeln 
(Headsche Zonen). (Abb. 1. und 2.) 

6. Diese neu definierte Muskelerkrankung wurde Myalgie oder Myo-
pathie genannt. Ihre Pathologie ist wahrscheinlich funktioneller 
Natur, die aber nach längerer .Dauer möglicherweise zu mikro-
skopischen Veränderungen führen kann. 

Klassifikation. 

Diese Muskelerkrankung ist als 
a) Rheumatische Myalgie verantwortlich für den akuten und chro-
nischen Muskelrheumatismus, der bekanntlich die Majorität aller 
Rheumatismusfälle umfaßt. 

b) Für ähnliche Erkrankungen, die mit Sicherheit auf ein Trauma, ge-
.Wöhnlicher indirekter Natur zurückgeführt werden können — trau-
matische Myalgie. 

c) Idiopathische Myalgie: 
Eine Muskelerkrankung unbekannter Ätiologie, die verantwortlich 
ist für viel funktionelle Erkrankungen, deren Hauptsymptom der 
Schmerz ist, wie z. B. HerzSchrnerzen bei sogenannten nervösen und 
dergleichen Herzkrankheiten, vielén sogenannten Neuralgien mid 
Neuritiden, Ischias und dergleichen. 

Die Ätiologie der Myalgien 
ist meistens unbekannt, doch spielen nach allgemeiner Ubereinstimtnung 
die folgenden auslösenden Faktoren eine entscheidende Hauptrolle in 
der Pathogencse: 

1. Akute oder chronische Infektionen, 
2. Toxische Zustände, 
3. Trauma, 
4. Allergische Phänomene,' 
5. Klimatische Einflüsse, 
6. Psychische Faktoren: Kummer, Ärger, geistige Aufregung und 
Anstrengung, 

7. Störungen im Gleichgewicht des autonom-vegetatiVen Nerven-
systems (Vagotonie, Sympathicotonie) und wahrscheinlich auch 

1 
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8. Eine Störung des K: Ca -Verhältnisses des Blutes; vielleicht 
auch eine kleine Veränderung der Wasserstoff-Ionenkonzen-
tration PH. 

Therapie. 
Die moderne Behandlung der Myalgien, rheumatisch, traumatisch 

oder idiopathisch, ist die gleiche und äußerst einfach und außerordent-
lich erfolgreich: 

Injektion von kleinen Mengen einer ] —2 %igen Lösung von 
Novocain in jede einzelne myalgische Stelle; vorausgesetzt, daß die 
myalgischen Stellen in objektiver Weise diagnostiziert und lokalisiert 
worden sind, führt diese einfache Behandlung zum sofortigen Nach-
lassen des Schmerzes, Verschwinden der Muskelhärten und vollständiger 
Wiederherstellung der früher unmöglichen und echmerzhaften Be-
wegungen, an denen die erkrankten Muskeln beteiligt waren. Wahr-
scheinlich weide ich großer Übertreibung bezichtigt werden, trotzdem 
muß ich feststellen, daß die Behandlung nicht nur zu einem zeitweiligen 
Verschwinden der Schmerzen führt, sondern zu einer dauernden Heilung. 
Nach gewissenhafter und kunstgerechter Einspritzung von. Novocain 
verschwinden die myalgischen Stollen und der Rheumatismus dauernd. 

Gelenkrheumatismus. 

Nach der bisherigen allgemeinen Auffassung ist der Gelenk-
rheumatismus akut, subakut oder chronisch eine Erkrankung, die im 
wesentlichen in entzündlichen (Arthritiden) oder degenerativen (Ar-
throsen) Prozessen in den Gelenken insbesondere Knochen, Synovia 
und Gelenkknorpeln bestehen. Ich möchte hier über eine neue Behand-
lungsmethode berichten, die zu ungewöhnlich und unerwartet günstigen 
Erfolgen bei dieser oft unheilbaren Krankheit geführt haben. 

ich ging von folgender Arbeitshypothese aus: 
Die Gelenkerkrankungen beruhen auf einer primären peri- und 

para-artikulären Muskelerkrankung  Myopathia peri- et para-arti-
eularis. Dagegen sind die nachweisbaren und diagnostisch so wichtigen 
makroskopischen und mikroskopischen Gelenkveränderungen, ein-
schließlich der röntgenolngisch nachweisbaren Knochenveränderung 
nur sekundärer Natur und als Folge einer primären abweichenden 
(anormalen) Physiopathologie der sie bewegenden Muskeln aufzufassen. 
Würde diese Hypothese zu Recht bestehen, so müßten inyalgische 
Punkte in den angeblich erkrankten Muskeln objektiv nachweisbar 
sein. Sollten solche inyalgischen Punkte objektiv lokalisiert werden 
können, so müßte ihre Behandlung mit Novocain zu einem ähnlichen 
Erfolg wie beim Muskelrheumatismus führen. Versuche, die ich in den 
letzten 6-9 Monaten in dieser Richtung beim Gelenkrheumatismus 
unternommen habe, haben zu sehr unerwarteten und unglaubwürdig 
erscheinen müssenden therapeutischen Erfolgen geführt. Auf die Gefahr 
hin, daß ich größter Übertreibung bezichtigt werden würde, möchte ich 
hier über objektiv nachweisbare und leicht zu verifizierende Tatsachen 
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berichten..Durch entsprechende Einspritzung von kleinen Mengen Novo-
cain kann man die Schmerzen des geplagten Patienten in einer relativ 
kurzen Zeit zum völligen Verschwinden bringen und sogar die gestörte 
Funktion der Gelenke mehr oder weniger wirksam wieder herstellen. 
Es hat sich gezeigt, daß es möglich ist, ein Gelenk, das lange Zeit und 
sogar viele Jahre steif und unbeweglich war, wieder mehr oder weniger 
beweglich zu machen. Solche Resultate habe ich in der letzten Zeit fast 
täglich gesehen und trotzdem kounte ich mich jedesmal nicht dem Ein-
druck eines „Wunders" entziehen. Natürlich aber nicht eines Wunders, 
das Man in Lourdes häufig zu Gesicht bekommen soll. 

Die Diagnose der für Gelenkerkrankungen entscheidenden myal-
gischen Punkte und die Resultate der Novocain-Einspritzung werden 
daher an der Rheumaklinik demonstriert werden. 

Meine Damen und Herren! Ich möchte hiermit an Sie appellieren, 
die modernen Methoden der objektiven Diagnosestellung und Behand-
lung zum Wohle Ihrer zahlreichen Rheumatiker baldigst aufzunehmen 
und fleißig auszuüben. Ich hoffe, daß ich mich nicht einer Übertreibung 
schuldig mache, wenn'ich sage, daß das uralte Problem des Rheumatis-
mus wenigstens für praktisch therapeutische Zwecke fast als gelöst 
erscheinen muß: Moderne Wissenschaft, wenn auch zum Teil durch 
revolutionäre Konzeptionen, hat in die Hände der Ärzte jetzt die Macht 
gelegt, den Muskel- und Gelenkrheumatismus so zu kontrollieren, wie 
wir gelernt haben z. B. die Pockenkrankheit zum Verschwinden zu 
bringen: „Der Tag ist kurz, die Arbeit ist überreichlich, die Arbeiter 
ein wenig lässig, aber der Lohn erscheint sehr groß." 

Ich möchte Sie, meine Damen und Herren, nochmals bitten, den 
Kampf gegen den Rheumatismus unter der Devise :„La mort au Rheuma-
tisme" eifrigst aufzunehmen, um die Menschheit von dieser größten Geißel 
unserer Zeit zu befreien. 

Gestatten Sie mir nur noch, Ihrem Herrn Vorsitzenden für die 
ehrenvolle Einladung zu diesem Vortrag und Ihnen, meine Damen und 
Herren, für die freundliche Aufmerksamkeit, die Sie meinen Worten 
geschenkt haben, zu danken. 

Literatur. 
Dijerine, J.: Sémiologie du Systeme zierveux. Paris, p.302 (1938). — Gudzent, F.- • 

Gicht und Rheumatismus, Berlin, Springe«1928). —dood, M. G.: Diagnosis und Treat-
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ception of Rheumatoid Arthritis. (Privatdruck) Match (1949). 
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Tiber Häufigkeit und Behandlungsmöglichkeiten 
von Neurosen und funktionellen Störungen im Bereich 

der inneren Medizin. 

Von 

Prof. F. Curtiss (Lübeck). 

Es ist erstaunlich, daß über die Häufigkeit der im Titel angeführten, 
vor aliens der rein psychogenen Erkrankungen nur grobe Schätzungen 
vorliegen. As G-renzgebiet zwischen verschiedenen Disziplinen wie der 
Psycbiatrie, inneren Medizin und Gynäkologie führen sie überhaupt ein 
etwas stiefmütterlich behandeltes Dasein, und es wurde mit Récht von 
fachkundiger Seite darüber geklagt, daß die „nur nervösen" Kranken 
häufig von einem Arzt zama anderen abgeschoben werden. Sic enden 
dann nicht selten beim Kurpfuscher'oder auch in der Invalidität. 

Unter 3558 Patienten meiner Berliner Privatsprechstunde fanden 
sich 57% organisch, 21% funktionell und 19% rein psychogen 'Er-
krankte. Die sorgfältige Durchsicht der Einzelfälle ergab jedoch, daß 
hei 25% der Kranken psychogene Faktoren ursächlich ausschlaggebend 
Waren Dazu kommen 19% stark nervöse vegetativ Labile, so daß also 
insgesamt 35% der Kranken ausschließlicher oder zusätzlicher Psycho-
therapie bedurften. 

Sind schon die.e quantitativen Befunde eine 'dringende Mahnung 
an den Internisten, sichgenauer mit Psychogenese und Psychotherapie 
zu befassen, so geht dies mit noch größerer Eindringlichkeit aus weiteren 
Feststellungen über die Qualität der bisherigen Diagnostik und Thera-
pie meiner Kranken hervor. 

Die Schwierigkeiten der anßerklinischen Diagnostik ,übersehe ich 
durchaus nicht. Dennoch, muß, um dem Kranken eine oft monatelange 
und jahrelange FehlbeurtAlung zu ersparen, immer wieder auf die häu-
fige Verkennnng rein psychogener Krankheitsbilder hingewiesen werden. 

Ich möchte unterscheiden zwischen somatologischen Fehl-
diagnosen, d. h.,solchen, bei denen an Steno der reinen Psychoneurose 
ein internes Leiden angenommen wird (bei 67 meiner Kranken) und 
Psychologischen Fehldiagnosen. Hier wird zwar dem Kranken mit 
vollem Becht seine körperliche Unversehrtheit aufgezeigt, zugleich aber 
die offen zutage liegende Psychogenese und die sich daraus ergebende • 
Folgerung völlig ignoriert. Auf kasuistische Beispiele wird unter Hin-
weis auf die eingehende Veröffentlichung verzichtet. 

In therapeutischer Hinsicht folgt aus der skizzierten Sachlage 
sehr häufig eritweder ein weitgehender Nihilismos oder eine soma-to-
1,0gisch-rnethanistische Polypragmasie. Wenn auch die ernstlich und 
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eingehend empfohlene Hemikolektomie bei chronischer Obstipation nur 
wenig Anhänger gefunden haben dürfte, so sind doch osophago-
Gastrostomie bei rein funktionellem Kardiospasinus, Hormontherapie 
und Hypophysen-Implatation bei der vorwiegend psychogenen Mager-
sucht der Mädchen („Anorexie mentale"!) und Dtsensibilisierungs-, 
versuche bei Allergosen noch weit verbreitet, obgleich ihre Wirkung 
recht problematisch und manche dieser Maßnahmen nicht ungefähr-
lich sind. 

Demgegenüber lassen sich nach jahrelangen eigenen Erfahrungen 
mit Entspannungsgymnastik (freilich nur durch Gymnastinnen, die 
Verständnis für den Ausdruckscharakter der Psychomotorik besitzen), 
autogenem Training, Hypnose und analytisch orientierter Psychagogik 
auch bei vielen Kranken des Internisten ausgezeichnete Erfolge erzielen, 
nicht zuletzt bei den so häufigen Kombinationen organischer und 
psychogener Störungen. 

Eingehende Statistiken — auch zur Ursachenfrage der Neurosen 
zahlreiche Beispiele und eine Aubeinandersetzung mit dem einschlägigen 
Schrifttum werden in einer eingehenden Veröffentlichung im Dtsch. 
Arch. f. klin. Med. mitgeteilt. Daselbst werden auf Grund langjähriger 
Zusammenarbeit mit dem Berliner Psychotherapeutischen In.titut auch 
Meine Erfahrungen über Indikationsgebiet und Erfolgsaussichten der 
Fachpsychotherapie besprochen. 

XIV. 

Anatomische Befunde zur Frage psychosomatischer 
Beziehungen. 

Von 

B. Ostertag (Tübingen) und P. Diezel (Stuttgart). 

Es steht außer Zweifel, daß psychisches Geschehen im Gebiet der 
Körperorgane bzw. -organsysteme zunächst nur funktionell, bei längerem 
Anhalten organische Veränderungen setzt; am eindrucksvollsten ist 
dies am Beispiel der Hypertonie zu demonstrieren. Ebensowenig ist es 
zu bezweifeln, daß auf bestimmt lokalisierter organischer Grundlage 
beruhende Symptome durch psychotherapeutische Maßnahmen beein-
flußt werden können. Aus iinserem Beobachtungsgut erinnern wir an 
Zentrale Schmerzen, z. B. bei Thalamustuberkel oder Metastasen im 

• Thalamus, die zeitweilig „beseitigt" wurden, bis der Herd sich weiter-
hin vergrößerte und schließlich den Tod herbeiführte. 

Auf die Fragen, die diese F,älle betreffen, soll jedoch nicht einge-
gangen werden, sondern lediglich auf jene Beobachtungen, bei denen 
erwiesen werden konnte, daß ein klinisch scheinbar von abartig ver-
arbeiteten seelischen Erlebnissen getragenes Geschehen letztlich doch 
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auf dem Boden anatomisch nachweisbarer Veränderung abläuft. Solche 
Fälle einwandfrei zu klären ist selten möglich, sei es wegen unzureichen-
der klinischer Beobachtung, sei es wegen der Todeskrankheit. Daher 
'besitzen auch wir zwar zahlreiche diese Auffassung stützende Beob-
achtungen, aber nur wenig kritikfeste Fälle. Das Krankheitsbild, das 
von Kretschmer früher unter rein klinischen Gesichtspunkten als 
puberale Dystrophic herausgestellt war, bietet uns, sofern wir einmal 
einwandfreies Obduktionsgut bekommen, günstige Gelegenheit zur 
Klärung dieser Verhältnisse. Das schon durch die Encephalographic 
charakteristisch zu erfassende Syndrom geht meist auf spätuterine 
oder frühkindliche Schäden zurück, am häufigsten auf basale Meningi-
tiden innerhalb der ersten Lebensjahre oder superinfizierte, nie voll. 
organisierte Geburtsschäden. Bei weiblichen Individuen dieser Gruppe 
geht der verspätete Menstruationsbeginn mit psychogen anmutenden 
Anfällen, Neigung zu Erschöpfung, vegetativer Labilität einher. Auch 
Ekzeme werden als psychogen entstanden gedeutet. 

In einem weiteren Fall (mit anfangs normaler Entwicklung und 
sonstiger Unauffälligkeit) trat jeweils nach psychischen Erregungen ein 
Anfall mit Bewußtlosigkeit und Speichelfluß ein. Ausgezeichnete, 
kritische Kliniker faßten das Krankheitsbild übereinstimmend als• 
psychogen auf. Zwei andere Kranke starben nach psychischen Er-
regungen an Atemlähmung bzw. Hyperthermie. Die Befunde am 
basalen Zwischenhirn bzw. an anderen Zentren waren eindeutig, ebenso 
klinisch die Auslösung durch psychische Erlebnisse. Daraus ist zu 
schließen, daß z. B. bei bypoplastischen oder frühkindlich geschädigtem 
Hypothalamus die abwegige Auswirkung psychischer Reaktionen durch 
ein geschädigtes Regulationszentrum bedingt sein kann. 

Der anátomisch nachweisbare Befund kann nicht nur am 
Schluß (Gefäßveränderung bei Hypertonie), sondern auch am An-
fang eines wesentlich mit subjektivem Akzent verlaufenden Krankheits-
geschehens stehen. 

Die als Psychopathie, Neurasthenie, Psychogenie, vegetative 
Dystonie u. a. bezeichneten Krankheitszustände verleiten wegen scheinbar 
fehlender organischer Befunde trotz bester klinischer Durchuntersuchung 
dazu, Seelisches von vornherein pathogenetisch als entscheidend anzu-
sehen. Die in den oben skizzierten Beobachtungen nachgewiesenen 
Hypoplasien bzw. durch chronisch rezidivierende Vorgänge im basalen 
Zisternensystem mit übergreifen auf die Hirnsubstanz stellen den 
anatomischen Hintergrund für das teilweise grotesk anmutende wechsel-
volle Geschehen dar. 

Diese persönlichkeits- oder konstitutionsverändernden Vorgänge 
sind von Ostertag bereits niedergelegt und werden mit Diezel eingehend 
bearbeiteti. 

1Diez el: Dtsch. Gesellseh. Pathol. Kiel 1949. Oster tag : Zur Kritik des. 
zentralen Hochdrucks, Ref. Berl. Med. Ges. 3. 10. 1941. Char ererbte und erwor-
bene Konstitution vom Standpunkt des Pathologen, Ztschr. Verb.- u. Konst.Lehre. 
13d. 29. S. 157 -173, 1949. 
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Für uns umichließt der „Gestaltskreis" (v. Weizsäcker) neben 
Psychischem auch Körperliches. Klinisch -körperliche Krankheits-
äußerungen können trotz aller Kautelen oft noch nicht erfaßt werden. 
Vor einem reinen Psychologismus, besonders bei den erscheinungs-
bildlich vorwiegend im Bereich der vegetativ-psychischen Korrelationen 
ablaufenden Erkrankungen muß gewarnt werden. 

Aussprache. 
Herr U. Hintzelmann (Wiesbaden): 

Mit Interesse habe ich heute morgen gehört, daß sich die psychosomatische 
Klinik auch der rheumatischen Erkrankungen annehmen will. Wenn schon wir Rheu-
rnatologen uns bisweilen im Einzelfalle über die Diagnose oder Therapie nicht einigen 
können, so muß es uns mit Besorgnis erfüllen, wenn nunmehr in die Deutung eines so' 
komplexen Krankheitsgeschehens, wie es der Rheumatismus darstellt, immaterielle 
Potenzen eingeführt werden sollen, die sich einer Kontrolle entziehen. Deshalb begrüße 
ich es, wenn Herr Good unsere Aufmerksamkeit auf konkrete und objektiv nachweis-
bare Muskelveränderungen hinlenkt, die einer lokalisierten Therapie zugänglich zu 
sein scheinen. Ich möchte ihn fragen, in welcher Beziehung die von ihm vorgeführten 
myalgischen. Punkte zu den Myogelosen Langes stehen und wie er die Wirkung der VGII 
ihm in diese Muskelpartien injizierten kleinen Mengen Novocain erklärt, wenn es sich 
nicht um eine Lokalanästhesie handelt. Die für heute nachmittag in meiner Klinik 
angesetzte•Demonstration wird hoffentlich darüber Aufklärung bringen. 

XV. 

Das Problem der Neuritis. 

Von 

H. Pette (Hamburg). 

Das Neuritisproblem ist auf diesem Kongreß erstmalig 1884 von 
Ernst v. Leyden und Friedrich Schultze referatmäßig behandelt worden, 
und zwar unter dem Titel: „Über Poliomyelitis und Neuritis". Daraus 
ergibt sich, wie unsicher damals die nosologische Stellung der Neuritis 
war. Seitdem ist ein großes Tatsachenmaterial gesammelt worden, so 
daß wir heute mit der Klinik und der Anatomie der Neuritis vertraut 
sind. Die verschiedenen Einteilungsversuche nach ätiologischen, ana-
tomischen und pathogenetischen Gesichtspunkten haben sich dennoch 
aber nicht als ausreichend erwiesen. Bei dem Versuch einer Neuorien-
tierung des Problems werdedwir nieht umhin kiinnen, das vom Kliniker 
bisher fast völlig unberücksichtigt gebliebene Wissen vom Chemismus 
des Nervensystems in unsere Betrachtungen einzubeziehen, mag es sich 
dabei um gesicherte 'Erkenntnisse oder um Arbeitshypothesen ernst-
hafter Forscher handeln. 

Wenn wir früher die Neuritis im allgemeinen als eine selbständige 
Erkrankung, des peripheren Neurons aufgefaßt haben, so wissen wir 
heute, daß sie lediglich die lokalisierte Manifestation eides Krankheit 
geschehens ist, woran der gesamte Organismus mit allen seinen Regui-
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lationsmöglichkeiten'teilhat. Wie wäre sonst zu verstehen, daß etwa 
eine neurale Komplikation im Gefolge einer Impfung bald als Neuritis 
bald als Myelitis oder Encephalitis oder gar als Neuro-Encephalomyelitis 
auftritt; ferner daß beim gleichen Fall die eben genannten Krank-
heitsbilder schubförmig nacheinander uns entgegentreten können und 
nicht nur dieses: einer Neuritis geht oft nuch mit cerebrospinalen und 
kardiovasculären Störungen einher, Die Gründe, warum die Lokalisa-
tion des neuralen Geschehens differiert, sind unbekannt. Kann auch 
heute kein Zweifel mehr darüber bestehen, daß eine Änderung im Che-
rnismus des Nervensystems die Voraussetzting für das Zustandekommen 
jedes neuritischen Geschehens ist ungeachtet der Ätiologie; so kann 
'andererseits gerade hier das individuelle Moment für Lokalisation und 
Verlauf nicht hoch genug veranschlagt werden, d. h. die Ausgangslage 
(Lebensphase, hormonale und immunbiologische Verfassung), ferner die 
Dauer und Stärke der Stoffwechselstörung sind für die Gestaltung des 
Krankheitsbildes mit verantWortlich zu machen. Es ist kein Zweifel, daß 
die neuritischen Krankheitsbilder in Kriegs- und Notzeiten zunehmen, 
und zwar nicht nur die nutritiven, sondern ebenso die postinfektiösen, 
und toxischen. Von welch maßgebender Bedeutung hier eine latente 
Bi-Hypovitaminose, der wir eine wesentliche kausale Bedeutung zuspre-
chen möchten, sein kann, läßt sich besonders am Beispiel der !Beriberi 
aufzeigen. Hier entstehen auf dem Boden einer nutritiven Hypovitami-
nose schwere polyneuritische Symptome im allgemeinen dann, wenn In-
fektionskrankheiten,  TemperatureinflÜsse, Hyperthyreosen, Magen-
Darmerkrankungen oder Alkoholismus, d. h. Faktoren, die einen ver-
mehrten Bi-Bedarf bedingen, zusätzlich zur Auswirkung kommen. 

Ein Wort zur Nomenklatur: es tauchen Zweifel auf, ob wir be-
rechtigt sind, an dem Begriff „Neuritis", der doch die Vorstellung einer 
Entzündung beinhaltet, festzuhalten. F. H. Letey hat die Bezeichnung 
Neuropathie und Wechsler Poly- bzw. periphere Neuropathie vorge-
schlagen. Nicht ohne Bedenken habe ich mich entschlossen, ,einstweilen 
bei der umfassenden Bezeichnung „Neuritis" zu bleiben und in sie 
sowohl die infektiösen und postinfektiösen als auch die toxischen, nutri-
tiven und alimentären Formen einzugliedern, ebenso wie Woltmann, der 
sogar noch die nervale Störung nach Trauma in diesen'Begriff mit ein-
bezieht. Wenn ich selbst früher geglaubt hatte, den Begriff der „ent-
zündlichen" Neuritis nur für die Krankheitsformen verwenden zu sollen, 
die im Liquor Eiweißvermelirung und histologisch exsudative und 
infiltrative Erscheinungen aufweisen, so habe ich inzwischen erkannt, 
daß diese Grenze zu eng gezogen ist, da toxisch bedingte Schädigungen 
des Nervensystems gleiche Veränderungen im Liquor machen können. 

Unter dem klinischen Begriff Neuritis verstehen wir Krankheits-
bilder, die dem Charakter eines peripheren Nerven entsprechend durch 
Störungen motorischer, sensibler und vegetativer Art gekennzeichnet" 
sind. Dabei herrscht bald die eine, bald die andere Störung vor. Maß-
geblich für das entstehende Syndrom ist der Charakter des Nerven: bei 
einer Facialisneuritis kommt es neben vegetativen Entäußerungen 
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(Parästhesien, Gefühl der Schwellung in der betroffenen Gesichtshälfte) 
ausschließlich zu motorischen Ausfällen, bei einer Trigeminusneuritis 
vorwiegend zu sensiblen Störungen, und analog ist es beim Befall 
spinaler Nerven. Ich erinnere an die Unterschiedlichkeit in der Sym-
ptomengestaltung einer Neuritis etwa im Radialis- und Medianus-
bereich. Bei Schädigung *vorwiegend vegetativer Elemente kann die• 
Neuralgie das Krankheitsbild beherrschen. Darum ist es verfehlt, ganz 
allgemein zwischen einer Neuritis und einer Neuralgie unterscheiden zu 
wollen, wie es häufig noch geschieht; dies um so mehr als beim gleichen 
Fall zunächst neuralgiforme Beschwerden vorherrschen und erst später 
motorische und sensible Ausfälle auftreten. können. Oft bleiben Hyp-
oder Parästhesien die einzigen Symptome, die alsdann Anlaß geben,' 
von einer sensiblen Form der Neuritis zu sprechen (O. Meyer, H. Cursch-
mann, Wartenberg a.). 

Die Neuritis kann in Abhängigkeit vom Sitz der Läsion in Form 
einer Mononeuritis, einer Plexusneuritis oder einer generalisierten bzw. 
Polyneuritis . auftreten. Jeder Teil des peripheren Nervensystems kann 
neuritisch erkranken, wobei wohl angenommen werden muß, daß .nicht 
ganz selten auch spinale Bahnen vom Prozeß ergriffen werden. Dies 
bedingt eine große Vielfältigkeit in der Symptomatologie, auf die ich 
später noch kurz eingehen werde. Nur soviel sei hier gesagt, daß das 
Erscheinungsbild nicht nur Schlüsse auf den Sitz, sondern oftmals auch 
auf die Ätiologie der Neuritis gestattet. Ich erinnere an die für eine Blei-
vergiftung charakteristische Lähmung des N. radialis, an die Poly-
neuritis nach Allgemeininfektionen, an die Polyneuritis mit Betonung 
ataktischer Störungen nach Diphtherie oder an die Polyneuritis nach 
Triorthokresylphosphatvergiftung, Polyneuritiden, von denen eine jede 
ihre Eigenart hat. Andererseits kommt es bei den nutritiven Formen 
symptomatologisch ofttnals zu überschneidungen: z. B. bei Beriberi 
Auftreten von Neuritis optica und Akustikusschäden, letztere Sym-
ptome der B-Komplex-Avitaminose. 

Zunächst einige Bemerkungen zur pathologischen Anatomie. 
1859 hatte Landry die akut aufsteigende Polyneuritis mangels jeglichen 
anatomischen Befundes als eine „funktionelle" Lähmung bezeichnet. 
1917 noch fand Gordon-Holmes keine oder nur minimale Veränderungen 
im peripheren Neuron. Heute ist das histologische Substrat bekannt; 
der Prozeß kann sich im gesamten peripheren Nerven einschließlich 
Wurzelnerv und spinalem Ganglion abspielen, wobei offen bleiben muß, 
ob die Veränderungen in den Ganglien primärer oder wie Woltmann 
annimmt, sekundärer (retrograder) Natur sind. Ja, es können koordi-
niert mit der Erkrankung des peripheren Neurons ausgesprochene Ver-
, änderungen in bestimmten Teilen von Hirn und Rückenmark auftreten. 
Unter Hinweis auf meine einleitenden Bemerkungen überrascht es nicht, 
daß sich nicht selten auch in anderen Körperorganen (Herz, Leber, Darm, 
Niere, Nebenniere Milz) ein histopathologisches Substrat findet. 

Die Liquorbefur:de von Muth°ld, Fehr, Queckenstedt, Walter, sodann vor allem 
von Gulllain und Barré hatten es bereits wahrscheinlich gemacht, daß der Prozeß bis 
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in die Liquorräume hineinreichen müsse. Durch Untersuchungen von Margulis, 
Marinesco und Draganesco, Pette und Kärnyey, Gärtner, Demme, Benedek und Juba, 
G. Peters und W. Scheid u. a. ist das histologische Substrat der proximalen Nerven-
abschnitte in allen Einzelheiten erfaßt worden. Später haben Dansmann' Döripg u. a. 
gezeigt, daß in gleicher Weise auch die distalen Anteile der Nerven, und zwar primär 
vom Prozeß ergriffen sein können. 

Das histologische Bild ist keineswegs einheitlich, ja weniger noch 
als bei anderen Krankheiten des zentralen und peripheren Nerven-
systems können wir von einem die Neuritis generell charakterisierenden 
Befund sprechen. Der Prozeß ist, allgemein gesagt, bei den einzelnen 
Formen durchweg nur quantitativ, nicht aber qualitativ verschieden, 
mögen sie postinfektiös oder toxisch sein. Wir begegnen nebeneinander 
schwachen und hochgradigen Befunden und dies nicht nur bei ver-
schiedenen Fällen mit gleicher Krankheitsdauer und gleichem Krank-
heitsverlauf, sondern auch bei ein und demselben Fall. Als schwache 
Befunde sind Veränderungen am Gefäßsystem zu werten, die schon im 
älteren Schrifttum erwähnt werden: Erweiterung der Capillaren und 
Präcapillaren sowie der Venolen, dabei im allgemeinen nicht sehr hoch-
gradige Infiltrate der Gefäßwandung, ferner Austritt lymphocytärer, 
selten leukocytärer Elemente in das umgebende Gewebe mit meist nur 
schwacher Wucherung gliöser Zellelemente. Das Gewebe kann ödematös 
geschwollen bzw. gelockert sein. Besonders gilt dies 'für die Wurzel-
nerven und die Ganglien des Rückenmarkes und an der Hirnbasis. Die 
ödematöse Schwellung wird um so stärker gefunden, in je , früherem 
Stadium der Fall zur histologischen Untersuchung kommt (Fälle von 
Biemond, Dansmann, Demme, Schweiger, van Bogaert, Halkrvorden, 
Glaser u. a.). Besonders erwähnt sei noch der gelegentlich beobachtete 
Blutaustritt aus hyperämischen Gefäßen. Eine hämorrhagische Ent-
zündung finden wir auch bei der Polioencephalitis Wernickes, die häu-
figer als allgemein bekannt, zusammen mit einer Schädigung des peri-
pheren Neurons im Gefolge schwerer alimentärer und toxischer Störun-
gen auftreten kann. Diese Feststellung läßt Parallelen zu encephali-
tischen und rnyelitischen Prozessen ziehen, wo wir ebenfalls alle Grade 
entzündlichen Geschehens erleben: von der einfachen Hyperämie mit 
Austritt von Zellelementen und Exsudat in die Umgebung der Gefäße 
bis zur hämorrhagischen Entzündung mit Destruktion perivasculärer 
Gewehsteile. Die Zugehörigkeit solcher hämorrhagischer Encephalitis-
formen zum Formenkreis der parainfektiösen Encephalomyelitis hat 
jüngst R. Jacob überzeugend dargetan. Wir erkennen somit, auf das 
Gefäßsystem abgestellt, Parallelen im Krankheitsgeschehen des zen-
tralen und peripheren Nervensystems. 

Bei der histologischen Analyse jedes neuritischen Prozesses steht 
der Markscheidenzerfall vornan. Der Achsenzylinder kann zunächst 
weitgehend verschont bleiben, bei mildem Ablauf ist er nur gequollen, 
stellenweise.kolbig aufgetrieben oder aufgesplittert. 

Die Ganglienzellveränderungen in den spinalen und basalen Gang-
lien sind sehr unterschiedlich, sowohl in den Früh- wie in den Spät-
stadien. Ein völliger Schwund der Ganglienzellen, an deren Stelle sich 
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ein aus Kapselzellen gebildetes sogenanntes Reitknötchen findet, ist 
selten im Vergleich zu den leichteren und nur mit Spezialmethoden 
erkennbaren Vorgängen (Tigrolyse, Fenestration). Die Veränderungen 
in den sympathischen Ganglien sind im wesentlichen die gleichen wie 
in den spinalen Ganglien. Nur selten werden Veränderungen in den 
Vorderhornganglienzellen (Schwellung, Tigrolyse, Vakuolisierung) ver-
mißt. Ob es sich dabei um Vorgänge im Sinne der retrograden Degene-
ration oder. um Auswirkung einer primären Stoffwechselstörung auf 
diese Zellen handelt, muß vorläufig offen bleiben. 

Parallel mit dem Abbau gehen die reaktiven Vorgänge seitens 
mesodermaler und gliöser Elemente. Je nach Betonung des Abbaues 
oder der Reaktion ist früher vielfach zwischen einer „parenchymalen" 
und einer „interstitiellen" Neuritis geschieden worden, eine Aufteilung, 
die sich heute nicht mehr vertreten läßt. 

Niemals sind alle Teile des peripheren Neurons gleichmäßig be-
fallen. Wenn auch der Prozeß im allgemeinen proximal betont ist, so 
können doch auch Wurzehterven und Ganglien frei bleiben und nur 
distale Abschnitte früh und stark befallen werden. Es besteht also die 
Lehre von dem elektiven Befallensein der Ganglien und der Wurzel-
nerven nicht zu Recht. 

Die Meningen beteiligen sich bis auf eine nur selten vermißte 
Hyperämie im allgemeinen wenig am Prozeßgeschehen. Etwaige lympho-
cytäre und plasmocytäre Infiltrate, besonders im Areal der ein- und aus-
tretenden Nervenwurzeln, bleiben geringgradig. 

Hirn und Rückenmark werden, wenn auch nur schwach, fast stets 
prozeßhaft mitergriffen. Wo sich Gewebsveränderungen finden, sind sie 
an das Gefäßsystem gebunden. Zu größeren Herdbildungen kommt es 
im allgemeinen nicht (Pette und Környey, Hechst, Dansmann, Haller-
vorden). Wo ausgesprochenere Läsionen im Hirn und Rückenmark auf-
treten, bevorzugen sie die vegetativen Zentren in der Umgebung des 
dritten und vierten Ventrikels und im Seitenhorn des Rückenmarks 
(Riggs und Boles, Bender und Schilder, Lüthy, Környey u. a.). Somit ist 
es wohl kein Zufall, daß wir im klinischen Bild schwerer generalisierter 
Neuritisformen nicht selten eine Beteiligung des Vagus und Glosso-
pharyngicus, d. h. von Nerven, die stark vegetativ verankert sind, sehen. 
Wir kommen später auf diese vital so außerordentlich wichtige Tatsache 
nochmals zurück. Der Prozeß kann aber auch auf die Hinterstränge des 
Rückenmarks übergreifen, wie es Hechst für die diphtherische, Dans-
mann für die postinfektiöse Polyneuritis und Cronishank für die nutri-
tive Neuritis beschrieben haben. 

Je länger der Prozeß Zeit für seine Entwicklung hat, d. h. je später 
der Fall zur histologischen Untersuchung gelangt, um so ausgesprochener 
sind die Abbauerscheinungen sowie die, reaktiven Vorgänge. Daraus 
erklärt sich wie ohne weiteres verständlich die Diskrepanz zwischen 
geringem oder gar fehlendem, anatomischen Substrat und schwerstem 
klinischen Bild bei den Fällen, die in einem sehr frühen Stadium der 
Krankheit starben. 

ni 
dE 

at 

SW 



.311111 1  Pette, Das Problem der Neuritis.  97 

Le 
o-
s-

ts 
ie 
es 
r-' 
Lf-
es 
ks, 
st 

er 
er 
us 
en 
rn 
er 

Wie bei der disseminierten Encephalomyelitis erleben wir auch hier, 
daß anatomischer Befund und klinisches Geschehen keineswegs parallel 
zu gehen brauchen. Ja, es kann der Befund bei klinisch gleich verlau-
fenen und im gleichen Zeitraum tödlich geendeten Fällen quantitativ 
außerordentlich verschieden sein. In einem von Eppin,ger mitgeteilten 
Fall, der nach Landryartigem Verlauf im Gefolge einer alimentären 
Intoxikation sieben Tage nach Krankheitsbeginn zur, Sektion kam, 
fand sich lediglich ein starkes ödem des Rückenmarkes und auch des 
Gehirns, während jegliche Zeichen des Abbaues imperipheren Nerven fehl-
ten. Daraus erklärt sich der vor allem im älteren Schrifttum und gerade 
auch von Landry vertretene Standpunkt, daß den acutissime verlaufenden 
Polyneuritisformen ein anatomisches Substrat nicht zugrunde liege. 

Die Tatsache einer Frühschädigung des Gefäßsystems im peripheren 
sowie im Wurzelnerv macht es wahrscheinlich, daß sich die Noxe von 
hier aus auswirkt. Wenn die Gefäßveränderungen bei Intoxikationen 
mit Schwermetallen sowie bei den nutritiven Neuritiden im allgemeinen 
zugunsten der .parenchymalen Veränderungen zurücktreten, so ist ihnen 
bei deu rheumatischen bzw. postinfektiösen Neuritiden besondere Auf-
merksamkeit zu schenken. Zweifellos ist der Gefäßfaktor vielfach zu 
sehr vernachlässigt worden. Auch in der anglo-amerikanischen Literatur 
beginnt man jüngst (Stannus, Spillane, Woltmann) der „capillary 
dysergie" eine entscheidende Bedeutung zuzusprechen. Ob wir die 
Vorgänge an den Gefäßen als Ausdruck einer Dysorie bzw. einer serösen 
Entzündung oder aber als Folge von Kreislaufstörungen in der ter-
minalen Strombahn werten, ist Sache der Grundeinstellung des jewei-
ligen Autors, d. h. ob er sich mehr zu der Anschauung R ees oder der 
Bickers bekennt. Mein Mitarbeiter Döring hat an Hand des Stufen-
gesetzes aufzuzeigen versucht, daß sich die verschiedenen Gewebs-
befunde aus dem Grad der Durchblutungsstörung erklären lassen. So 
wäre eine Schädigung des Nervenparenchyms, wobei die Markscheide 
stets früher ergriffen wird als der Achsenzylinder, lediglich Folge des 
Kreislaufgeschehens. Nach Döring werden Odem, Infiltrate, Nekrose, 
parenchymaler Abbau ebenso wie reparatorische Zell- und Faser-
-wucherung in erster Linie dutch den Strombahnvorgang bestimmt. Bei 
dieser Auffassung wirkt die Noxe nicht direkt auf das Parenchym, 
sondern über das Geläßsystem, dessen terminales Neuroretikulum in 
einen veränderten Erregungs- und Erregbarkeitszustand geraten •ist, 
d. h. soviel: die Blutbahn ist in ihrem Zubringerdienst geschädigt. Wir 
erkennen hier die Überschneidung mit der Lehre Büchners von der 
Hyp oxydo se . 

Aus meinen Ausführungen geht hervor, daß d a s histologische 
Substrat keine Möglichkeit der Aufteilung gibt, insb,esondere 
nicht nach ätiologischen Gesichtspunkten. Die im Schrifttum vorliegen-
den Befunde sind nicht nur ,für die ätiologisch verschiedenen, sondern 
auch für die ätiologisch gleichen Neuritisformen verschieden. 

Über die anatomische Beträchtung hinaus möchte ich nun ver-
sachen, das Neuritisproblem von der chemischen Seite aus 
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aufzurollen. Meinen Ausführungen liegen weitgehend Auffassungen, so 
wie sie mir Herr Kühnau in zahlreichen Besprechnungen entwickelt 
hat, zugrunde. Es muß uns zu der Auswertung physiologisch-chemischer 
Befunde immer mehr drängen, seitdem die physiologische Chemie durch 
die Aufdeckung der Beziehungen von Kohlehydratstoffwechsel und 
Vitaminen der Gruppe B einerseits und dem neuralen System anderer-
seits wichtige Erkenntnisse gebracht und von Muralt in seinem Buch 
„Über die Signalübermittlung im Nerven" eine chemisch-physikalische 
Analyse des Erregungsvorganges im Nerven entwickelt hat, die, wenn 
auch teilweise noch hypothetisch, uns vielleicht doch die erste Grund-
lage für die Erfassung chemisch-physikalischer Änderungen beim neuri-
tischen Geschehen und damit neue Wege für das Verständnis des Ent-
wicklungsmechanismus gewisser histopathologischer Befunde zu geben 
vermag. 

Der Stoffwechsel des Nervensystems wird weitgehend mitbestimmt 
durch den Kohlehydratstoffwechsel. Normalerweise wird der Zucker im 
Zentralnervensystem unter intermediärer Bildung von Brenztrauben-
säure zu Kohlensäure und Essigsäure abgebaut. Bei Aneurinmangel wird 
der Abbau der Kohlehydrate auf der Stufe der Brenztraubensäure ge-
hemmt. Das Vitamin B1 (Aneurin) ist beim Zuckerabbau im Nerven-
system unentbehrlich, weil es als phosphorylisiertes Aneurin das Co-
ferment Cocarboxylase bildet und zum Katalysator des Kohlehydrat-
stoffwechsels wird. Die Bi-reichsten Organe sind Nerv, Herz und Leber. 

Das Aneurin kommt im Organismus nur in gebundener Form, im Nerven jedoch 
auch in freier Form vor. Es wird im men-schlichen Körper selbst nicht produziert, sondern 
mit der Nahrung zugeführt, im Dünndarm resorbiert und durch die Niere ausgeschie-
den. Der Bt-Bedarf des Menschen wird nut so größer, je mehr Kohlehydrate aufgenom-
men werden. Fette wirken B1-sparend. Er kann ferner gesteigert sein bei vermehrter 
Eiweißaufnahme, bei hyperthyreotischen Störungen, bei chronischem, übermäßigem 
Alkoholgenuß (vermehrte Kohlehydratzufuhr bei gleichzeitig mangelhafter BI-Resorp-
tion infolge Gastroenteritis), bei Steigerung der Außentemperatur (tropische Infek-
tionskrankheiten), bei Störungen, in der Nebennierenhormonbildung (gesteigerte 
Muskelarbeit), bei Magen-Darmaffektionen, Durchfällen u. a. m. Bei Aneurinmangel 
können alle Organe funktionell schwer geschädigt werden. Eine besondere Bedeutung 
aber kommt dem Aneurin in der Genese des neuritischen Prozesses zu. 

Es gibt noch einen zweiten Stoff, der für das Zustandekommen der 
Funktionsstörung beim neuritischen Geschehen interessiert, das ist das 
Acetylcholin (ACh.) .Es ist ebenfalls an den Kohlehydratstoffwechsel 
gekoppelt. Für seine Bedeutung bei der Nervenerregung spricht nicht 
zuletzt die gute Beeinflußbarkeit peripher nervaler Störungen durch 
Prostigmin, den Stabilisator der ACh-Wirkung. 

Das ACh wird normalerweise aus dem beim Kohlehydratabbau zurückbleibenden 
Essigsäurerest und dem aus der Nahrung aufgenommenen oder aus Nahrungsbestand-
teilen gebildeten Cholin aufgebaut, zu einem Teil möglicherweise auch aus dem Co-
ferment Cholinesterase, das ACh nach geleisteter Arbeit im Nerven und an den Nerven-
endplatten abbaut bzw. inaktiviert, sodann auch wieder aus seinen Bruchstücken 
synthetisiert. Die ACh-Bildung wird nicht zum geringsten Teil durch Pantothensäure 
gesteuert, die aIs• Coferment des Acetyleholinisierungsprozesses aufgefaßt wird. Ver 
schiedene Faktoren können die ACh-Bildung hemmen, z. B. Aneurinmangel, Eiweiß--
mangel, Fehlen von Pantothensäure. Das ACh befindet sich fast immer in Begleitung 
der Cholinesterase (ChE) sowohl an den Nervenendplatten als auch im Neuriten selbst. 
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Nach Hallauer bestehen normalerweise große Schwankungen zwischen der Menge 
a von ACh und ChE in den verschiedenen Nerven; z. B. befindet sich in den adrerter-
lt  gischen Nerven und im ifirn.stamm viel ChE bei nur geringem ACh-Gehalt; umgekehrt 

hegen die Verhältnisse bei den cholinergischen Nerven. 
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Für unsere Fragestellung ist von Wichtigkeit, daß Loeivi und Dale 
in allen cholinergischen Nerven ACh und CHE fanden. Diese Stoffe sind 
nicht nur an den motorischen Endplatten und den zentralen Synapseu 
(Chang) sondern im gesamten Neuriten einschließlich Ganglion nach-
weisbar (v. Muralt). Beachtlich ist ferner, daß es auch vegetative 
cholinergische Nerven gibt. Dale rechnet hierzu die präganglionären 
sympathischen Nervenfasern, die postganglionären, gefäßerweiternden 
parasympathischen, d,ie sympathischen Schweißdrüsennerven (nach 
Bülbring und Burne) und vor allem die Syuapsen der sympathischen 
Ganglien. Regenerationsversuche von Langley und Anders haben ein-
wandfrei ergeben, daß eine funktionelle Übereinstimmung zwischen den 
motorischen Nervenfasern und den präganglionären Fasern der vege-
tativen Nerven, sowohl der sympathischen wie der parasympathischen 
besteht. Welche Annahme liegt näher, als daß diese Nerven eine histo-
chemische Einheit bilden und daß sich Störungen in der ACh-Bildung 
in gleicher Weise an der motorischen Faser wie an den vegetativen 
Fasern auswirken. Der ACh-Gehalt ist im motorischen Nerven hoch, 
ebenso in den sympathischen Ganglien. Brecht und Corsten haben jüngst, 
was für unsereS Problematik wichtig erscheint, ACh, Wenn auch in ge-
ringer Menge gleichfalls im sensiblen Nerven nachweisen können. 

v. Muralt hat in ausführlichen Tabellen den Gehalt der einzelnen, sowohl der 
anm alen als auch der vegetativen Nerven an ACh und Aneurin in freier und gebundener 
Form angegeben, läßt dabei freilich offen, ob die nicht geringen Unterschiede wirklich 
als absolute Werte anzusehen oder nur eine „Frage der Technik der Extraktion" sind. 
Nach diesen Tabellen haben z. B. die vordere Nervenwurzel, der Vag-us und der cervi-
eale sympathische Grenzstrang einen besonders hohen, die hintere Nervenwurzel 
hingegen einen niedrigen ACh-Gehalt. 

Aneurin und ACh wirken beim' Erregungsvorgang im Nerven aktiv 
mit, sie sind sowohl im Nerven selbst als auch an den Endplatten in 
freier und gebundener Form miteinander verknüpft; es ist allerdings 
noch nicht geklärt, wie sie physiologisch und gar pathophysiologisch 
aufeinander geschaltet sind. Seit langem ist bekannt, daß das Auftreten 
peripher-nervaler Funktionsstörungen von individuellen Schwankungen 
des Aneuringehaltes im Sinne eines Mangels besonders an freiem Anurin-
gehalt im Nerven abhängt. Wenn dieser herabgesetzt, ist auch die ACh-
Bildung gestört und die Erregbarkeit sinkt durch schnellen Abfall des 
AChs zuerst an den distalen Teilen des degenerierenden Nerven, was 
sich klinisch in dem oft frühen Befall distaler Nervenabschnitte maai-
festiert. Eine völlige Aufhebung der Erregbarkeit des Nerven tritt aller-
dings erst ein, wenn das ACh auf 10% und das Aneurin auf 48% abge-
sunken sind (v. Muralt). 

Beide Stoffe Aneurin und ACh wirken nach v. Muralt als eine chemische elek-
trogene Funktionseinheit und werden von ihm neben Kalium und dem als A, bezeich-
neten Stoff (dessen Rolle noch nicht hinreichend geklärt ist) zu den Aktionssubstanzen 
gerecluiet, die unter Mitwirken physikalischer Vorgänge die Erregungsleitung im 
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gesamten (animalen und vegetativen) Nervensystem gewährleisten, wobei als erwiesen 
gelten kann, daß A Ch für das Entstehen sowie Verschwinden des Aktionspotentials 
im Nerven eine führende Rolle spielt (Fulton, Nachmansohn). 

Widauch immer die Ätiologie eines neuritischen Geschehens selin mag, 
jede Funktionsbeeinträchtigung im peripheren Nerven ist an eine Störung 
im System Aneurin-ACh gebunden, wobei freilich anzunehmen ist, daß die 
Verhältnisse weit komplizierter liegen als sie von mir entwickelt werden. 

Die den Nerven umgebende Markscheide mit ihrem streng ange-
ordneten Eiweiß- und Lipoidsystem ist die Zentrale des Nervenstoff-
wechsels. Sie gewährleistet nach v. Muralt die „Unermüdbarkeit" der 
Nervenfaser und ist der Energiespeicher, „aus dem die für die schnelle 
lieversibilität der Erregungsvorgänge notwendigen Aktionssubstanzen 
Aneurin und ACh bezogen werden". 

Der Erregungsvorgang ist von dem Grad der Myelinisation der Nervenfaser 
(gleiche Leitungsgeschwindigkeit bei dünner Faser und starker Myelinisation oder 
dicker Faser und geringer Myelinisation) abhängig; ferner je größer der Gehalt an 
orientierten Phosphatiden, um so größer die Fortpflanzungsfähigkeit des Erregungs-
impulses und die Unermüdbarkeit der Faser. In der Merkscheide liegt das an Eiweiß 
(Lecithin) gebundene Phosphat, das von dem sich zu einem großen Teil in der Mark-
scheide befindlichen Anemia abgefangen wird. Aus dem Aneurindiphosphat wird die 
Cocarboxylase gebildet, die in der Markscheide in viel größerer Menge vorhanden ist 
als im Achsenzylinder (Nachmansohn mid Steinbach). Im Lipoidsystem befindet sich 
ferner ein „Cholinlager", nahe dabei die ChE (Cholin entsteht aus Lecithin und 
Sphingornyelin). 

Nach Fulton spielen sich die bioelektrischen Vorgänge nicht in der 
Markscheide selbst, sondern direkt auf der Nervenoberfläche ab. Auf 
alle Fälle bewirken chemische Vorgänge in. der Markscheide eine• Ver-
änderung des Erregungsablaufes im Achsenzylinder. So kommt es bei 
Degeneration der Markscheide zur Abnahme von Aneurin und Cocar-
boxylase im Nerven selbst, ebenso zu einem raschen Verlust• an ACh 
(Couteaux und Nachmansohn). Der Markscheidenzerfall in Spinal-
ganglien und peripheren Nerven stellt bei neuritischen Erkrankungen 
anatomisch fast immer das Initialsymptom der Neuritis dar und eilt 
neben unspezifischen Gefäßstörungen den Veränderungen am Achsen-
zylinder voraus. Möglicherweise haben also die patho-chemischen Vor-
gänge in der Markscheide ihr anatomisches Korrelat im früh einsetzen-
den Markscheidenzerfall, wobei sich das Intervall zwischen Beginn der 
Erkrankung und Auftreten der histologisch nachweisbaren Mark-
scheidenveränderungen durch die- sich im allgemeinen langsam an-
bahnende Stoffwechselstörung erklärt. Mit dieser Auffassung rückt das 
bisher ungelöst gebliebene Problem der Latenz, d. h. das zeitliche Inter-
vall zwischen Beginn der Einwirkung einer Noxe und Auftreten der 
ersten neutralen Symptome in ein neues Licht. In der Markscheide als 
dem Energiespeicher des Achsenzylinders vollzieht sich der chemische 
Umbau allmählich. Erst wenn die Reserven erschöpft sind, bzw. keine 
neuen Stoffe zugeführt werden, und der" Achsenzylinder nicht mehr die 
fiötigen Energien erhält, kommt es zu einer nervalen Funktionsstörung. 
Hiermit stimmt auch die Auffassung Kazmeiers überein, daß das Latenz-
stadium Ausdruck eines langsam erfolgenden Markscheidenabbaues sei. 
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Die Auswertung dieser, wenn auch noch lückenhaften Kenntnisse 
für den Ablauf des neuritischen Prozesses drängt zu der Vorstellung, 
daß die Parenen bei der Neuritis als klinisches Äquivalent von Störungen 
im nervalen Erregungsablauf zu deuten sind, die sich vorwiegend im 
System Aneurin-ACh abspielen. Solche Störungen können' wochenlang 
bestehen, ehe sie subjektiv erlebt und für den untersuchenden Arzt 
erkennbar werden. Klinisch bestehen die ersten Zeichen einer nervalen 
Dysfunktion ja auch nicht so sehr in einer Veränderung der elektrischen 
Erregbarkeit als vielmehr in einem Nachlassen der „Unermüdbarkeit", 
was wohl auf, die Markscheidenschädigung zurückzuführen ist. Diese 
Betrachtungsweise erscheint mir geeignet, eine Erklärung dafür zu 
geben, warum die elektrische Erregbarkeit von Nerv und Muskel trotz 
der bestehenden hervalen Stoffwechselstörung lange Zeit erhalten sein 
kann; es fehlen die für den Eigenimpuls erforderlichen, in der Mark-
scheide gelegenen Betriebsstoffe, die bei Fremdreiz durch den elektri-
schen Strom nicht benötigt werden. Erst. wenn die Achsenzylinder-
funktion erlischt, ändert sich die elektrische Erregbarkeit. Und schließ-
lich wird verständlich, warum bei Landryscher Paralyse und akuter 
Beriberi histologisch schwerere Veränderungen am Achsenzylinder ver-
mißt werden lgönnen. In diesen Fällen vermag der veränderte Chemismus 
das völlige Versagen der neuralen Funktion zu erklären. • 

Mit der Auffassung, daß neben motorischen Nervenfasern auch 
sympathische und parasympathische Fasern als cholinergische Nerven 
anzusprechen sind, die bei Störungen im System Aneurin-ACh gleich-
falls in ihrem Erregungsablauf beeinträchtigt werden, stimmt überein, 
daß vegetative Symptome (Parästhesien, Kältegefühl, Schwellungen an 
den distalen Teilen der Extremitäten, Störungen der Schweißsekretion) 
beim neuritischen Krankheitsgeschehen niemals fehlen, ja sie leiten fast 
immer das Krankheitsgeschehen ein und können es in leichteren Fällen 
sogar völlig beherrschen. Auch daran ist zu denken, daß gewisse in ihrer 
Genese bisher unbefriedigend geklärte Sensibilitätsstörungen von hand-
schuh- bzw. strumpfförmiger Begrenzung Ausdruck einer Affektion 
vegetativer Elemente sind. Zu dieser Auffassung werden wir um so mehr 
gedrängt, als seit den Untersuchungen von Pette, Foerster, Altenburger 
und Kroll u. a. kein Zweifel mehr darüber bestehen kann, daß das vege-
tative System maßgeblich nicht nur an der Gestaltung, sondern auch an 
der Ausbildung sensibler Störungen beteiligt ist. Die zeitliche wie lokale 
Unterschiedlichkeit des Auftretens der einzelnen Neuritisformen, so 
etwa bei der Diphtherie (im Frühstadium Befall von Glossopharyngicus 
und Vagus, die beide vegetativ stark verankert sind), findet möglicher-
weise in dem vermehrten Gehalt der Fasern an ACh seine Erklärung. 
tbenso könnte der verschiedene Gehalt an ACh und CHE (Nachínan-
sohn, Fulton) eine Erklärung dafür geben, daß sich bei bestimmten 
F0 rieen der Neuritis der cerebrale Krankheitsprozeß in vegetativen 
Z entren des Hirns bevorzugt auswirkt. 
, Versuchen wir das histologische Substrat, insbesondere die Zirku-

lationsstörungen in Spinalganglien, Wurzelnerv und peripherem Ner-
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venabschnitt (Diapedese, ödem, Austreten von Blutbestandteilen) mit 
den von mir für maßgeblich gehaltenen chemischen Vorgängen in Ein-
klang zu bringen, so müssen wir uns fragen, ob nicht ein durch den ver-
änderten Chemismus ausgelöster Reiz auch im terminalen Retikulum 
zur Auswirkung kommt und nunmehr die Zirkulationsstörungen erzeugt, 
wie sie die Relationspathologie als wesentlich hinstellt (Döring). Wir 
würden allerdings bei einer solchen Auffassung in der Zirkulations-
störung nicht den die Neuritis allein und primär zur Auslösung bringen-
den Faktor sehen, sondern eher ein sekundäres Geschehen, das mit den 
anderen vegetativen Störungen, wie der Schweißsekretion, der Trophik, 
den Parästhesien parallel geht. Wir würden ferner den Markscheiden-
abbau nicht mehr in unmittelbare Abhängigkeit vom vasalen Faktor 
bringen, vielmehr beide Vorgänge als durch den gleichen Prozeß bedingt 
nebeneinander stellen. 

Es muß dahingestellt bleiben, ob die Anschauungen (zitiert bei 
Kühnau) noch zu Recht bestehen, daß ein Bi-Mangel zu einem voll-
ständigen Ausfall der ACh-Funktion und damit zu einem völligen Aus-
bleiben der gefäßerweiternden Wirkung der kleinsten Gefäße führt, 
wissen wir doch heute, daß die nervale Versorgung der Blutstrombahn 
durch gefäßerweiternde und gefäßverengernde Nerven gewährleistet 
wird, die zueinander in einem festen Bezug stehen bzw. umkehrbar sind, 
Wie es die neuesten Forschungen über die Auswirkung der Ddhydroergot-
amine am Sympathicus einwandfrei zeigen. Die durch Störungen im 
System Aneurin-ACh hervorgerufenen Dysergien der Blutstrornbahn-
nerven sind sicher ein äußerst komplexes Geschehen, das nicht nur in 
das Getriebe der gefäßerweiternden, sondern auch der gefäßverengern-
den Funktionskette eingreift. 

über die physiologisch-chemische Einwirkung der anderen B-Vita-
mine auf Hirn, Rückenmark und periphere Nerven ist so gut wie nichts 
bekannt. Durch Lipmann wissen wir, daß die Pantothensäure als Co-
ferment der Azetylierung wirkt, wodurch eine Steuerung der Azetyl-
cholinbildung möglich wird, indem das hochwirksame Azetylcholin 
jederzeit durch Antinanderfügen von Cholin und Essigsäure mittels des 
B-Vitamins Pantothensäure gebildet werden kann. Zwar haben wir 
durch Erkrankungen von Kriegsgefangenen in tropischen und sub-
tropischen Lagern neue Einblicke in pathologische Abläufe des für den 
Nervenstoffwechsel wichtigen Vitamin B-Haushaltes (insbesondere 
Nikotinsäure, Riboflavin, F'yridoxin, Pantothensäure) erhalten, aber 
über den eigentlichen Entstehungsmechanismus der hier beobachteten 
neuralen Schäden wissen wir so gut wie nichts. 

Im Hinblick auf die von uns geforderte dynamische Betrachtungs-
weise alles nosologischen Geschehens wäre es überaus wichtig und ftucht-
bar, die histologischen Befunde und die physiologisch-chemischen Er-
kenntnisse einer Gesamtschau zu unterziehen, die meines Erachtens für 
die Pathogenese des neuritischen Geschehens ganz neue Aspekte zu 
bringen vermag. 
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Die Auffassung, dab die Neuritis Ausdruck einer im Organismus 
weit verbreiteten und tiefgreifenden Störung zwischen den Vitaminen 
der B-Gruppe und dem Kohleb.ydratstoffwechsel ist, berechtigt zu der 
Frage, ob nicht auch andere Vitamin B-reiche Organe am nosologischen 
Geschehen beteiligt sind. Dies ist tatsächlich der Fall. 

Das Ilerz bzw. das Myokard ist neben Nerv und ,Leber das B-
reichste Organ.und kann bei selbst leichterem Bi-Mangel miterkranken, 
wobei offen bleiben muß, ob die Störungen direkt auf die Schädigung 
durch die in ihrem Abbau gehemmte Brenztraubensäure zurückzuführen 
sind, also im Sinne einer toxischen Schädigung, wie bisher allgemein 
angenommen wurde, oder ob die durch Aneurinmangel bedingte Hem-
mung der Herzwirkung des Acetylcholins die Herzstörungen hervor-
ruft (v. Muralt). Solche Störungen manifestieren sich vorwiegend als 
Insuffizienz und Dilatation des rechten Ventrikels und an den Gefäß-
abschnitten vor dem rechten Herzen (histologisch Degeneration der. 
Herzmuskelfasern). Sie wurden von Wenckebach bei der Beriberi fest-
gestellt ferner bei Alkoholismus (Myocardie alcoholique), bei der rheu-
matischen bzw. postinfektiösen Form, verhältnismäßig oft im Gefolge 
der Diphtherie analog dem Auftreten von tliphtherischern Polyneuritis 
und auch bei der tierexperimentellen BrAvitaminose (bei Ratten, 
Tauben, Hunden). Es wäre dringend erwünscht, künftighin auf das 
Vorkommen von Herzstörungen bei jedem neuritischen Geschehen 
sorgfältig zu achten. Luckner und Scriba haben die bei Eiweiß- und 
Brarm-ernährten Ratten auftretenden Herzstörungen analysiert, sie 
l'anden eine beachtliche Übereinstimmung der Störungen mit den von 
Wenckebach bei menschlicher Beriberi festgestellten. (Möglicherweise 
besteht ein Zusammenhang zwischen der Erkrankung des rechten 
Herzens und dem Einmünden cholinergischer Vagusfasern in den 
rechten Vorhof). 

Lampen hat jüngst zehn Fälle von Polyneuritis der verschiedensten 
Ätiologie mit Tachykardie und Entzügelungshochdruck beschrieben, 
der durchschnittlich zwei his vier Wochen anhielt und den er auf eine 
entzündliche Schädigung pressoreceptorischer Nerven zurückführt. In 
seinen Fällen bestand eine deutliche Vagus- und Glossopharyngicus-
parese, mit deren Besserung auch Blutdruckerhöhung und Tachykardie 
zurückgingen. Wir werden hier besser nicht von entzündlichen Schäden, 
wie Lampen es tut, sondern von einer Störung im System Aneurin-ACh 
in Vagus und Glossopharyngicus bzw. in den kardiovasculären Hem-
mungsbahnen, die im Vagus durch die hintere Wurzel austreten und 
sich vorwiegend dem cervicalen Plexus anschließen, sprechen. Roseman 
und Aring beobachteten bei der „infektiösen" Polyneuritis häufig Tachy-
kardien, Wohmanit Tachykardie und Hypertonie, Kra mar und Mis-
kolczy starke Blutdruckerhöhung bei Fällenvon Meningoencephalitis 
nach Ruhr bei Kindern. Curci sah Tachykardie bei experimenteller 
Thalliumvergiftung, Heimann und jüngst Watversik sahen zum Teil 
wochenlang anhaltende Herzstörungen, Hypertonie und Tachykardie 
bei menschlichen Fällen von Thalliuinvergiftung. Es muß dahingestellt 
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bleiben, ob diese Störungen auf eine 1Vlitbeteiligung des Glossopharyn-
gicus und Vagus, wie Lampen annimmt, zurückzuführen sind oder auf 
eine diencephale Auswirkung, woran Wawersik denkt, oder auf eine 
Stoffwechselstörung im System Aneurin-ACh im Herzen selbst. 

Vieles spricht dafür, daß bestimmte Störungen im Magen-Darm-
system nicht als auslösende Ursache neuritischer Erkrankungen anzu-
sehen sind, sondern selbst eine neuritische Genese haben. Achylie, 
Appetitlosigkeit, Verminderung der Peristaltik als Ausdruck einer 
Störung im System Aneurin-ACh (ACh gewährleistet die normale Peri-
staltik) sind hier neben den eigentlichen neuritischen Störungen führende 
Symptome. Sie sind bei der Beriberi oft als Initialsymptom beschrieben 
worden. Das anatomische Substrat würden die Veränderungen im 
Auerbachschen Plexus bilden (C. Hill und Mc Carrison, Roseman und• 
Aring). In diesem Zusammenhang ist interessant, daß Minz (zitiert 
nach Kühnau) die Beriberi überhaupt als ACh-Mangelkrankheit auf-
gefaßt wissen wollte. Ganassini fand eine Erhöhung der Vasomotoren-
erregbarkeit in der Darmschleimhaut nach Aneurinverabreichung. 
Sabin und Aring beschrieben bei „infektiöser Polyneuritis" Verände-
rungen in Leber, Herz, Nieren., Milz und Nebennieren. Diese Feststellung 
gemahnt, in Zukunft unser Augenmerk mehr als bisher auf etwaige 
Störungen von seiten dieser Organe, insbesondere auch der Leber zu 
richten, der bei den alimentären und nutritiven, ebenso wie bei den 
allergischen Neuritiden eine pathogenetisch bedeutsame Rolle zu-
kommen dürfte. 

Die biologische Einheit des peripheren und zentralen Nerven-
systems zeigt sich auch beim neuritischen Geschehen. Das eindruck-
vollste Beispiel ist die Wernickesche• Polioencephalitis. Hier besteht 
neben dem Vorgang im peripheren Nerven as Bild der hämorrhagischen 
Polioencephalitis vorwiegend im Bereich der Corpora mamillaria sowie 
des Höhlengraues, einschließlich Oculomotorius- und Vierhügelregion. 
Seit langem ist bekannt, daß die Wernickesche Polioencephalitis nicht 
allein Folge einer chronischen Alkoholschädigung itt. Der erste von 
Wernicke selbst mitgeteilte Fall von Polioencephalitis ist im Anschluß 
an eine Schwefelsäurevergiftung aufgetreten. Neubürger hat 1936 
14. Fälle nicht alkoholischer Genese beschrieben, Környey 1932 einen 
Fall bei Lymphogranulomatose und 1937 bei Magen- und Cervical-
carcbaom. Erinnert sei ferner an das Vorkommen von gleichzeitig 
zentralen und peripheren Störungen in der Folge von unstillbarem 
Erbrechen in der Schwangerschaft, sodann auch bei Diabetes und nicht 
zu vergessen ist die Kombination von zentralen und peripheren Störun-
gen bei vielen toxischen Erkrankungen (Ruhr, Thallium, Blei u. a.). 
Wardener und Lennox haben 1946 über 52 Kriegsgefangene in Singapore 
und Spillane über sieben Fälle (polnische Flüchtlinge) berichtet, die bei 
Erkrankung an Beriberi gleichzeitig das Bild einer Polioencephalitis 
boten. Fast allen im Schrifttum mitgeteilten Fällen von Polioencepha-
litis waren nach unzureichender Ernährung schwere Magen-Darm-
störungen, insbesondere häufiges Erbrechen vorangegangen. Mit dem 
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charakteristischen Symptomenbild (Desorientiertheit, Unruhe, Drang-
zustände, Schlaf-Wachstörungen und andere Regulationsstörungen, 
Nystagmus, Augenmuskellähmungen), das allerdings hinsichtlich Inten-
sität und Extensität sehr variieren kann, sind, was angesichts des 
chronischen Verlaufes nicht wundernimmt, stets Störungen von seiten 
des peripheren Neurons vergesellschaftet. Wenn Wawersik, der jüngst 
eine klinische Analyse der „Thallium-Diencephalose" gegeben hat, diese 
als toxische Reizerscheinung im Bereich vegetativer Zentren deutet, 
wobei °ex sich anatomisch nur auf die experimentellen Befunde von 
Greying und Gagel stützt, so sei auf die Zusammenstellung anatomischer 
Befunde bei Wernickescher Encephalopathie durch Spillane verwiesen. 
Spillane fragt seinerseits nach der Syraptomatologie des anatomischen 
Substrates, die er nunmehr bei Wawersik findet: Schlaf-Wachstörungen, 
Unruhe- und Drangnistände, Korsakowartiges Syndrom, pathologische 
Adrenalin-Insulinteste, Kreislaufstörungen. Die bei den postinfektiösen 
und serogenetischen sowie Impfneuritiden nicht ganz selten vorkom-
menden Störungen vegetativer Regulationen sind ebenfalls als Ausdruck 
einer funktionellen, ja vielleicht sogar prozeßbedingten, allerdings 
reversiblen Schädigung im Hypothalamus anzusehen. Damit stimmt 
überein, daß bei diesen Neuritisforruen häufig unspezifische Verände-
rungen an vielen Stellen des Zentralnervensystems, vor allem im Hirn-
stamm, insbesondere in den Olivenkernen und im Nucleus ambiguus 
gefunden werden, Unterschiedlichkeit in der Prozeßverteilung wie in der 
Prozeßstruktur dürfte außer durch die Intensität des Geschehens im 
wesentlichen durch den Zeitfaktor, der beim akuten Geschehen die bei 
den chronischen Formen vorkommenden pathologischen Stoffwechsel-
Störungen gar nicht erst aufkommen läßt, bedingt sein. 

Aus meinen Darlegungen geht hervor, daß die Vorgänge im peri-
pheren und zentralen Nervensystem einheitlicher Genese sind, was uns 
veranlassen muß, nach dem gemeinsamen pathogenetischen Faktor zu 
suchen. Wenn wir für die neuritischen Vorgänge als pathogenetischen 
Faktor in erster Linie eine Störung im System Aneurin-ACh verant-
wortlich machen zu können glaubten, so wird diese Annahme in gewisser 
Weise gestützt durch die Ausführungen Fultons, der darauf hinweist, 
daß die verschiedenen Hirnabschnitte bzw. Kerne des Hirnstammes 
einen verschiedenen Gehalt an ACh und CHE haben. Damit stimmt 
ferner überein, daß Putnam Neuritis und Polioencephalitis als Ausdruck 
einer Bi-Avitaminose aufgefaßt wissen will. Die Verhältnisse liegen aber 
in Wirklichkeit sicherlich viel komplizierter, wissen wir doch aus Er-
fahrungen bei den nutritiven Neuritiden, daß Vitamine des B-Kom-
Plexes, z. B. Riboflavin, Pyridoxin, Pantothensäure und Nikotinsäure 
am Zustandekommen nervaler Dysergien beteiligt sind, ferner daß der 
Eiweißstoffwechsel dabei eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt. 
Darüber später. 

Ich komme jetzt zu den ätiologischen Problemen der Neuritis. 
Der Nachweis, daß ein Bakterium oder ein Virus direkt eine Neuritis 
erzeugen kann, ist bisher nicht erbracht worden. Eine Ausnahme bildet 
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lediglich die Lepra. Um die Lehre der „bakteriellen Neuritis", die von 
eitrigen Entzündungen umgebender Gewebe• ausgehen soll (Remak, 
Redlich, Bolten, Walshe, Meißner u. a.) ist es still geworden. Vermeintlich 
bakteriell erzeugte Neuritiden im Extremitätenbereich sind oft nichts 
weiter als neuralgische Zustände, ausgelöst durch den Reiz eines lokalen 
Infektes in der Peripherie, insbesondere im Bereich von N. medianus 
und N. tibialis, die reich an vegetativen Elementen sind (Neuritis ascen-
dens oder migrans im Sinne von Rosenbach). Davon bleibt unberührt, 
daß im Anschluß an chronisch-bakterielle Entzündungen Neeritiden 
auftreten können. Hier ist der Zusammenhang aber nur ein mittelbarer. 
Wir kommen darauf zurück. Umstritten und durchaus unbewiesen ist, 
ob die Lues und das Fleckfieber eine echte Neuritis erzeugen können 
(Roß und Bury, Rachmaninoff, Marinesco und Cracimu). 1941 hat 
Roubicek Neuritisformen beschrieben, die duich eine Leptospirose 
verursacht gewesen sein sollen. Wir Werden hier an die sogenannte 
Schweinehütermeningitis mit neuritischen Symptomen erinnert, für die 
Gsell ursächlich Leptospiren verantwortlich machen konnte. 

Tierexperimentelle Untersuchungen auf dem Gebiet neurotroper 
Viruskrankheiten, insbesondere des Herpes und der Poliomyelitis haben 
eindeutig erwiesen, daß sich ein Virus im Achsenzylinder, diesen ge-
wissermaßen ' als Schiene benutzend, zentralwärts fortpflanzen kann, 
und zwar mit einer für das betreffende Virus bestimmbaren Geschwindig-
keit. Mit mehr Recht als bei bakteriellen Infektionen würden wir hier 
somit von einer ascendierenden Neuritis sprechen können, falls erwiesen 
wäre, daß sich das Virus im peripheren Nerven prozeßerzeugend aus-
wirkt. Mit Ausnahme des Zoster, der eine Sonderstellung einnimmt, sind 
aber in diesen Fällen weder klinisch noch histologisch Zeichen einer 
Neuritis nachweisbar. Entzündliche Vorgänge finden sich nur in den 
zugehörigen spinalen Ganglien. Neuritisartige Syndrome bei der Polio-
myelitis haben ihr anatomisches Substrat stets im Kerngebiet peri-
pherer Nerven. Machen diese Befunde und Überlegungen in höchstem 
Maße wahrscheinlich, daß es eine echte virusbedingte Neuritis nicht gibt, 
so möchte ich dennoch die auch heute noch von einigen Autoren (van 
Bogaert, Kogerer, Woltmann) und auch früher von uns vertretene gegen-
teilige Auffassung keineswegs mit letzter Sicherhet ablehnen, nicht zum 
wenigsten im Hinblick darauf, daß laufend neueVirusarten mit neuen 
Eigenschaften entdeckt werden. Auch steht nocht das für die rheu-
matische Neuritis hypothetische Rheumavirus von GraeffzuiDiskussion. 
Sabin und A ring sind 1941 nochmals der Frage nachgegangen, ob 
gewisse „infektiöse" Neuritiden nicht vielleicht doch virusbedingt seien. 
Sie haben die verschiedensten Organe histologisch untersucht und auf 
verschiedene Tiere neurales und viscerales GeWebe verimpft. Dabei 
kamen sie zu dem' Ergebnis, daß die Veränderungen in inneren Organen 
und izn Nervensystem denen durch ein 'pantropes Virus erzeugten 
„durchaus unähnlich" sind. 

Alle Bemühungen, die sogenannten entzündlichen Formen der 
Neuritis ätiologisch zu erfassen, sind, darin besteht im Weltschrift turn 
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eine weitgehende Übereinstimmung, erfolglos geblieben. Darum haben 
wir uns in den letzten Jahren durch Einbeziehung des Begriffes der 
allergisch-hyperergischen Reaktion um die Klärung pathogenetischer 
Fragen bei bestimmten Neuritiden besonders bemüht. Auch hier gehen 
wir davon aus, daß stets der Gesamtorganismus am Krankheits-
geschehen beteiligt ist. Wie weit die vorher entwickelte Betrachtungs-
weise vom chemischen Ablauf der Neuritis sich mit Vorgängen im 
Nervensystem bei allergisch-hyperergischen Reaktionen überschneidet, 
ist heute noch nicht zu übersehen. Daß es sich um eine im Prinzip gleich-
artige Stoffwechselstörung in dem befallenen Nervenabschnitt handeln 
muß, dürfte aber außer Diskussion stehen. Den Auftakt zur Inten-
si vierung der Forschung auf Grund klinischer Beobachtungen gab die 
Neuritis nach Seruminjektion und Schutzimpfung, für die wir ursäch-
lich das Serum bzw. den Impfstoff als Antigen mit nachfolgender Anti-
körperbildung anschuldigen. Die von Reubi und Bischoff angestellten 
Untersuchungen über die angenommene, aber nicht bestätigte Bildung 
der Antigen-Antikörperreaktion in der Markscheide bei neuroaller-
gischen Krankheiten 'erscheinen uns mit der von ihnen angewandten 
Methode nicht ausreichend. Hier sind weitere Untersuchungen erforder-
lich. 

Mag man zum Begriff der Allergie stehen wie mart will, Tatsache 
ist, daß die Lehre von. der allergisch-hyperergischen Entzündung für das 
Verständnis der Pathogenese gewisser Neuritisformen außerordentlich 
fruchtbar geworden ist. Wohl als erster hat Grünewald 1922 ganz allge-
mein den allergischen Faktor in die Pathogenese der Neuritis getragen: 
Als ich 1942 die Lehre entwickelte, daß gewisse Neuritiden Ausdruck 
einer hyperergischen Entzündung seien, ging ich von der Tatsache aus, 
daß sich nach Lyssaschutzimpfungen und, wie als erster Bannwarth 
beschrieben hat, nach Typhus-Paratyphusschutzim.pfungen und schließ-
lich auch nach jeder andersartigen Impfung (Ruhr, Diphtherie, Cholera, 
Fleckfieber usw.) neben encephalitischen neuritische Krankheitsbilder 
entwickeln können (also auch hier wieder eine Kombination von Vor-
gängen im peripheren und zentralen Nervensystem). 

Die Symptomatologie der allergisch bedingten Neuritiden, auf die 
im einzelnen einzugehen die Zeit verbietet, kann außerordentlich ver-
schieden sein. Wenn es sich auch überwiegend häufig um eine Poly-
neuritis mit bevorzugter Auswirkung auf die distalen Teile der Extremi-
täten, nicht selten mit Befall basaler Hirnnerven handelt, so kann sich 
doch auch das allergische Geschehen auf einen einzelnen Nerven, etwa 
den Facialis, oder einen Nervenplexus, ja auch nur auf Teile von ihm 
beschränken. fl 

'Trotz der Verschiedenheit der Symptomatologie finden wir hin-
sichtlich Entstehung und Krankheitsablauf eine so weitgehende Über-
einstimmung, daß an ihrer einheitlichen Genese nicht zu zweifeln ist. 

Nach Seruminjektionen tritt die Neuritis im allgemeinen auf der 
Höhe der mehr oder weniger ausgesprochenen Serumkrankheit (Kopf-
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schmerz, allgemeines Krankheitsgefühl, Fieber, auch Urticaria) oder 
wenige Tage später auf. Dabei drängt sich die Hälfte aller Fälle auf ein 
Intervall von 8-9 Tagen zusammen, d. h. auf die gleiche Zeit, in der 
die Serumkrankheit, auch wenn sie ohne neurale Symptome verläuft, 
aufzutreten pflegt. Nach erneuter Seruminjektion kann es zu Rezidiven 
kommen. Die Zahl der Neuritisfälle ist im Verhältnis zur Zahl der 
Schutzgeimpften verschwindend klein, wobei ich persönlich freilich der 
Meinung bin, daß die Neuritis als forme fruste gar nicht so selten ist. 
Sicherlich ist die Zahl der beobachteten Fälle weit größer äls solche 
veröffentlicht worden sind. So sah Ederle allein sieben Fälle, von denen 
keiner ins Schrifttum kam. Von den von Elsässer erfaßten 200, aber nur 
20 ausgewerteten Fällen zeigen mehr als die Hälfte den bekannten 
Prädilektionstyp der oberen Plexuslähmung im Armbereich, und zwar 
überwiegend einseitig, nur ,drei zeigten den Landrytyp. Bevorzugt be-
fallen werden die Fasern des 5. und 6.- Zervikalsegmentes, nur selten 
beteiligen sich Fasern des 4. und 7. Segmentes, was in einer Zwerchfell-
lähmung sowie einer partiellen Radialis- oder Medianuslähmung zum 
Ausdruck kommt. Daß aber auch ein einzelner Nerv befallen sein kann, 
beweist eine von Brückel gemachte Beobachtung, wo ausschließlich der 
N. thoracicus longus (Serratuslähmung) ergriffen war. 

Die von Bourguignon gemachte Beobachtung, , daß die Neuritis 
familiär auftreten kann, läßt darauf schließen, daß zwar Serum und 

• Impfstoff den» auslösenden Faktor bilden, daß aber konstitutionelle 
sowie dispositionelle Momente an ihrem Zustandekommen maßgeblich 
beteiligt sind. Die Auseinandersetzung des Organismus mit dem zuge-
führten Agens führt, wie aus den häufig zu beobachtenden Allgemein-
symptomen hervorgeht, zu allergischen Reaktionen, eine Auffassung, 
die, wie Ederle mit Becht sagt, kaum mehr ernsthaft bestritten werden 
• kann. Wichtig erscheint mir hier auch die Feststellung Klinges, der an 
Hand von 45 Einzelbeobachtungen von Impfschäden nachgewiesen hat, 
daß die impfgeschädigten Personen zum Teil „Allergiefamilien" ange-
hörten. Für die Bedeutung der Ausgangslage spricht auch, daß Impf-
neuritiden im Kindesalter, soweit ich feststellen konnte, kaum je 
beschrieben worden, sind. Vereinzelt steht ein von Bannwarth mit-
geteilter Fall (10jähriges Kind mit Neuritis nach einer Tetanusserum-
injektion). Die Verhältnisse  somit grundsätzlich anders wie für die 
postvaccinale und parainfektiöse Encephalomyelitis, die wir als Aus-
wirkung einer allergisch-hyperergischen Entzündunat, gerade im Kindes-
alter besonders häufig beobachten. 

Gehen wir davon aus, daß die allergisch-hyperergische Reaktion 
eizie seröse Entzündung bzw. eine vermehrte Permeabilität kleinster 
Gefäße zur Folge hat, so macht das im Liquor häufig festzustellende 
Guillain-Barrésche Syndrom (Eiweißvermehrung bei fehlender oder nur 
geringer Pleocytose) wahrscheinlich, daß Meningen und Wurzelnerven 
auf Geschehen beteiligt sind, d. Ir. die gleichen Bereiche, die bei den 
Neuritisformen infolge Stoffwechselstörungen im weitesten Sinne be-
fallen werden. • 
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Daß sich die vermehrte Permeabilität aber nicht auf den Nerven 
allein beschränkt, konnte Bannwarth zusammen mit Greying und Schmidt 
mit Hilfe des Stauungsversuches an der betroffenen Extremität zeigen. 

Wohl als erster hat Vogel bei der serogenetischen Neuritis auf eine 
langanhaltende Beeinträchtigung vegetativer Regulationen hingewiesen. 
Dies spricht dafür, daß die diencephalen Zentren am allergischen 
Geschehen beteiligt sind. Nach Ricker, Dietrich, Kalbfleisch und Sieg-
mund besagt dies soviel, daß die Erregbarkeit des terminalen Neuro-
retikulums, ja letztlich des gesamten vegetativen Nervensystems ein-
schließlich seiner höheren Zentren, über die Ausgangslage hinaus, und 
zwar aul lange Zeit hin gesteigert bleibt. Hierher gehören jene Fälle, 
bei denen sich die allergische Reaktion nicht in einer akuten Neuritis 
erschöpft, sondern wie in Fällen Lemkes und Hallervordens auf zentrale 
Teile des Nervensystems übergreift, ja gelegentlich sogar in Schüben 
verläuft. Besonderes Interesse verdient auch ein von Schmieder be-
schriebener Fall von „Encephalopolyneuritis" nach Fleckfieberschutz-
impfung. Das Krankheitsbild begann polyneuritisch und wurde schub-
förmig m.eningoencephalitisch. Schließlich blieb ein Syndrom vom 
Charakter der allgemeinen Ilirnleistungsschwäche. In einem von Mumme 
beschriebenen Fall von Impfschädigung hatte der Prozeß schubförmig 
nacheinander periphere Nerven, Herz, Leber, Pleura und schließlich 
auch Gelenke und Muskulatur ergriffen. Fälle dieser Art, die an das neuro-
dystrophische. Syndrom Speranshys erinnern, fordern auf zu einer 
Revision der Lehre, daß die pathologische Impfreaktion einmalig sei 
und schnell abklinge. Die neuroallergische Reaktion im Anschluß an 
Schutzimpfungen stellt somit ein sehr komplexes und weit um sich 
greifendes Geschehen dar, das die Regulationszentren mit einbezieht. 

Bannwarth hat das Problem dieser von ihm im weiteren Sinne als 
rheumatisch bezeichneten Neuritisform auf breiter Basis zur Diskussion 
gestellt. Freilich werden wir Ederle darin beipflichten müssen, wenn er 
offen läßt, ob der Umfang des rheumatisch-allergischen Geschehens 
wirklich so ausgedehnt ist, wie Bannwarth, Fanconi, Zellweger und 
früher auch ich aufgezeigt haben. Wenn auch schon Berger und Hansen 
in der ersten Auflage ihres Buches über die Allergie (1939) erwbgen 
haben, daß gewisse neuritische Vorgänge in den Begriff allergischer 
Reaktion einzubeziehen seien, so hat doch erst die Flut später erschie-
nener Arbeiten gezeigt, wie polymorph das rheumatische Geschehen 
sein kann. 

Scheiffarth hat jüngst an Hand eines großen Krankengutes die 
Vielseitigkeit im rheumatischen Geschehen, vor allem die Wandelbar-
keit der Manifestation in verschiedenen Gewebsabschnitten und Organen 
unter begonderer Berücksichtigung des Nervensystems uns eindringlich 
vor Augen geführt. Ganz allgemein läßt sich sagen, daß der Rheumatis-
mus, den wir mit Klinge als Ausdruck einer sich auf die gesamten 
Gewebsbestandteile auswirkenden allergisch-hyperergischen Reaktion 
auffassen, auch das Nervensystem nicht verschont. So sehen wir in der 
Neuritis das Teilgeschehen eines Prozesses, an dem bei entsprechender 
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Stoffwechsellage der ganze Organismus teilnimmt. Diese Auffassung 
macht verständlich, daß auch Kombinationen vorkommen können, 
etwa eine Omarthritis gemeinsam mit einer Neuritis des Plexus brachialis, 
ferner daß die Neuritis in Schüben verlaufen und auch chronisch weiter-
schwelen kann. Interessant ist der Versuch Härings wie für die Infek-
tionskrankheiten auch für das rheumatische Geschehen einen cyclischen 
Ablauf zu konstruieren. 

Ganz allgemein möchte ich hier sagen, daß die Antigen-Antikörper-
reaktion in ihrer früheren Deutung — darin stimme ich Siegmund voll 
und ganz bei — einer Revision bedarf, insofern wir den nervalen Faktor, 
insbesondere das terminale Neuroretikulum, wie es auch H. Schmidt 
tut, mehr als bisher zur Grundlage der Betrachtung alles allergischen 
Geschehens machen müssen, wobei Stoffwechselvorgänge zweifellos 
eine wichtige Rolle spielen. Reize verschiedenster Art, selbst schon eine 
veränderte Ernährung können, wie Nordmann gezeigt hat, ebenso wie 
klimatische Einflüsse (Durchkühlung, Sonnenbestrahlung) die Erreg-
barkeit des vegetativen ,Nervensystems und damit auch die zirkula-
torischen Verhältnisse, allgemein wie lokal, tiefgreifend ändern. Bei 
bestehender Bereitschaft, mag diese anlagebedingt oder durch exogene 
Faktoren, insbesondere durch überstandene Infektionen, Schutz-
impfungen, unzweckmäßige Ernährung erworben sein, genügt auch der 
unspezifische Reiz, eine Neuritis in Gang zu bringen. Gleiches gilt für 
die sogenannte Kälteneuritis, die nach den tierexperimentellen Befunden 
Stämmlers Folge einer durch den Kältereiz in Gang gekommenen Vaso-
pathie ist. Besonders hingewiesen sei in diesem Zusammenhang auf 
Untersuchungen Krückes, der den Nachweis liefern konnte, daß die 
hypertrophische Neuritis sowie die neurale Muskelatrophie als Ausdruck 
einer serösen Durchtränkung lediglich Folge einer chronischen Zirku-
lationsstörung im Nerven sind. Falls es richtig ist, daß, wie Nachman-
sohn annimmt, auch der Erregungsablauf in den Gefäßnerven •vom 
Aneurin-ACh-System abhängig ist, dann wäre denkbar, daß bei be-
stimmten Stoffwechselstörungen ein sich auf das terminale Neuroreti-
kulum auswirkender Reiz durch gestörten Zubringerdienst eine Dys-
funktion im peripheren Nerven zur Folge hat. 

Wenn wir mit Bannwarth den Begriff der rheumatischen Neuritis in das Neuritis-
problem einführen, so bedeutet das soviel, daß wir die Symptomatik des Rheumatismus 
schlechthin um ein erhebliches erweitern. Dabei bedarf es der prinzipiellen Feststellung, 
daß Klinik und Anatomie des rheumatischen Geschehens nicht miteinander konform 
gehen, ja daß es vielfach geradezu unmöglich 4t, sie aufeinender abzustimmen, sind 
doch, um nur eines anzuführen, in Fällen mit schwersten, allerdings nur kurze Zeit 
bestandenen Lähmungen die histologischen Veränderungen nicht selten außerordent-
lich gering. Dies stimmt überein mit der Tatsache, daß die Trophik einer selbst hoch-
• gradig gelähmten Muskulatur nur wenig beeinträchtigt zu sein braucht, ja daß hier 
sogar die elektrische Erregbarkeit nicht selten weitgehend erhalten ist. Das besagt, 
daß solchen Fällen keine tiefergreifende anatomische Schädigung des Nerven zugrunde 
liegen kann. Dieser kurze Hinweis mag genügen, um darzutun, daß Funktionsausfall 
und anatomisches Substrat keineswegs miteinander parallel zu gehen brauchen. Wie 
Scheiffarth, dem wir sehr wichtige Aufschlüsse in diesem Fragenkomplex verdanken, 
mit Recht bemerkt, bleibt andererseits vieles, was später morphologisch faßbar wird, 
klinischer Erkenntnis verborgen. 
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Warum es das eine Mal zur Manifestation etwa im Gelenkapparat, 
das andere Mal im Nervensystem und hier zu einer Mono-Plexus- oder 
Polyneuritis kommt, wissen wir nicht. Wenn wir hierfür individuelle 
bzw. konstitutionelle Momente verantwortlich machen, so ist dies nur 
eine Scheinerklärung. Paß aber alle Formen rheumatischer Entzündung, 
d. h. auf die verschiedensten Systeme verteilt, in gleicher Weise wie im 
Gefolge von Schutzimpfungen beim gleichen Individuum vorkommen, 
ist zur Genüge bekannt. So sehen wir ein und denselben Menschen zu-
nächst an einem visceralen. Rheumatismus und später an einer peri-
pheren Form, etwa einer Neuritis erkranken. Aus dem generalisierten 
RheumatismUs wird hier in Analogie zur serogenetischen oder post-
vaccinalen Neuritis, der eine allgemeine allergisch-hypeiergische Reak-
tion in Form der Serumkrankheit vorausgehen kann, das rhetimatische 

Fragment, determiniert auf ein bestimmtes System, ja meist sogar nur 
auf einen Teil von ihm in Form einer Mono- oder Plexusneuritis. Wir 

r-  können hier, immunbiologiseh gesehen, von einer Abdrängung des rheu-
matischen Prozesses im Organismus, der stets allgemein sensibilisiert ist, 

ei  sprechen. Das Bestreben des Organismus geht allemal dahin, über eine 
Le hyperergische Allgemeinreaktion und eine sich daran anschließende 
Z-  Organmanifestation hinweg möglichst das Stadium der Immunität zu 
er  erreichen. Legen wir dieses biologische Grundgesetz unserer Auffassung 
ir vom Wesen der allergischen Neuritis zugrunde, so wird verständlich 
ui  einmal, daß es nicht selten zu Rezidiven, und zwar an gleicher Stelle 
0-  kommt, sodann auch, daß der Prozeß in ein chronisches Stadiu m treten, 
uf d. h. langsam fortschwelen kann. 

ie  Die eben dargelegte Auffassung läßt, wie unschwer zu erkennen, nur wenig Raum 
ck  für die Annahme eines rheumaspezifischen Agens, etwa eines Virus im - Sinne von 
u- Graeff und von v. Neergard. Ja, es tritt das auslösende Agens, wie sich nicht nur aus 

einer pathogenetischen, sondern auch einer klinischen Betrachtung ergibt, ganz und n-
gar zurück hinter der Reaktions- bzw. Antwortfähigkeit des Organismus, die ihrerseits 

In  ungeachtet des primären Infektes oder allgemeiner gesagt der primären Noxe den 
le- neuritischen Prozeß hinsichtlich Lokalisation, Schwere und Art des Ablaufes bestimmt. 
ti- Die Verhältnisse sind in dieser Beziehung durchaus vergleichbar den echten Infektions-

krankheiten, wo der Ablauf in bestimmten Stadien in erster Linie von den biologischen 
76- Fähigkeiten des Makroorganismus abhängig ist. Nur diese Betrachtungsweise vermag 

die Verschiedenheit der rheumatischen Manifestation, sowohl hinsichtlich der Lokali-
tis- , sation als auch der Schwere des Prozesses zu erklären, was wieder soviel besagt, daß 
aus  es hierzu nicht eines für den Rheumatismus spezifischen Virus bedarf. Die experi-
ng,  mentelle Allergicforschung, die durch Doerr, Berger, K. Hansen, H. Schmidt u. a. 
rm  begründet und ausgebaut und durch Riißle, Klinge und ihre Schulen pathologisch-
hid anatomisch fundiert wurde, bildet die Grundlage der heutigen Lehre vom Rheuraatis-
rAit  nausgeschehert. Sie hat durch das Massenexperiment der Impfung in der Kriegszeit eine 
nt-  glänzende Bestätigung gefunden. Was pathogenetisch für die Impfneuritis die durch das 

hbcher- Li  Serum einverleibten Eiweißkörper sind, sind für die rheumatische Entzündung ent-
weder die mit der Infektionskrankheit in den ' Organismus gelangenden Eiweißabbau-

agt,  Produkte, d. h. die Bakterien selbst oder z. B. bei Enteritiden, die von der Darm-
nde  schleimhaut rückresorbierten Eiweißzerfallstoffe, auf alle Fälle Proteine, somit Voll-
fall  antigene. Schockorgan ist hier das periphere Nervensystem. An früherer Stelle habe 
Wie  ich bereits darauf hingewiesen, daß das uns als Neuritis imponierende Krankheits-
en,  geschehen keineswegs den rheumatischen Befall anderer Gewebsabschnitte aus-
ird,  achließt, ja es ist trotz Fehlens entsprechender klinischer Symptome sogar in hohem 

Maße wahrscheinlich, daß stets auch andere Mesenchymteile, allerdings nur latent, 
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am Rheumatismusgeschehen teilhaben. Insbesondere gilt dies für die zentralen Ab-
schnitte des Nervensystems. Wie bei der Impfneuritis beobachten wir auch bei der 
rheumatischen Neuritis, mag sie auf einen einzelnen Nerven oder einen Plexus be-
schränkt oder über das ganze periphere Nervensystem ausgebreitet sein, nicht selten, 
wie bereits dargelegt, Störungen allgemein vegetativer Art mit einer mehr oder weniger 
starken Beeinträchtigung des Gesamtzustandes, die auf eine Beteiligung diencephaler 
Zontren schließen lassen. 

Daß bei der chronischen Polyarthritis diencephalc Syndrome, in ausgesprochenen 
Fällen bis zu Parkinson-ähnlichem Bild vorkommen können, ist bereits älteren Autoren 
(P. Marie Babinski, Oppenheint u. a.) bekannt gewesen. Also auch hier schließt sich 
der Ring der Beweisführung und es festigt sich die Lehre von der führenden Bedeutung 
zentraler Regulation.smechanismen für alles allergische Geschehen, für die schon 
Lichtwitz 1936, wenn auch von anderen Voraussetzungen ausgehend, in seiner „Patho-
ogie der Funktionen und Regulationen" ein beachtliches Beweismaterial gebracht bat. 

Lokalisation und Schwere der Neuritis sind nur sehr bedingt vom 
Charakter der primären Infektion abhängig. Wenn Veil seinerzeit ge-
glaubt hat, den Streptococcus viridans fast ausschließlich für das Rheu-
matismusgeschehen verantwortlich machen zu müssen, so haben gerade 
die Kriegserfahrungen gelehrt, daß diese Auffassung den tatsächlichen 
Verhältnissen nicht gerecht wird, sahen wir doch neuritische Krank-
heitsbilder auch nach andersartigen Infekten vor allem solchen, die 
durch Staphylokokken erzeugt werden, auch nach enteritischen Affek-
tionen auftreten. Nicht zu vergessen ist der Fokalinfekt. Dies besagt, 
daß die. rheumatische Genese vielseitig sein kann. Dabei bleibt in 
jedem Fall zu prüfen, in welchem Ausmaß eine konstitutionsgebundene 
Anlage zum rheumatischen Geschehen besteht, sodann ob 'irgendwelche 
auslösenden Momente, vor allem klimatische Einflüsse (Abkühlung, 
Durchnässung, Zugluft, Sonnenbestrahlung u. a. m.) anamnestisch 
nachweisbar sind. Aug Untersuchungen von Hangarter, Berger, K. Han-
sen, Weitz, Claussen, Géronne u. a. wissen wir, daß in gewissen Familien 
eine Bereitschaft zu rheumatischen Erkrankungen besteht. 

Neben der angeborenen Bereitschaft zu rheumatischen Erkran-
kungen steht die erworbene. Es sind jene Menschen, die durch einen 
einmalig oder wiederholt überstandenen Infekt latent sensibilisiert 
wurden. Ein unspezifischer Reiz im vorher aufgezeigten Sinne vermag 
hier ein rheumatisches Geschehen klinisch in verschiedenster Weise zu 
manifestieren. • 

Wenn wir uns der Begriffe Parallergie (Moro und Keller) und Metallergie (Urbach) 
bedienen, so dient dies lediglich der gegenseitigen Verständigung, ohne damit etwas 
aussagen zu wollen, wie die Vorgänge biologisch ablaufen. An der Tatsache, daß dem 
unspezilischen Reiz die Bedeutung des auslösenden Faktors zukommt, ist um so 
weniger zu zweifeln, als sie auch durch den Tierversuch eindeutig erwiesen ist (Daerr, 
Klinge und ihre Schulen). Als auslösendes Moment bei bestehender Sensibilisierung 
haben wir auch endogene Faktoren, vor allem hormonale Krisen und bei der Frau 
Generationsvorgänge zu werten. 

Aus meinen Ausführungen geht hervor, daß die Analyse der in 
exogenen wie endogenen Momenten vielfach verschlungenen Pathogenese 
im Vordergrund einer nach Klärung suchenden Diskussion stehen muß. 

Auf eine grundsätzliche, für das Verständnis dei Entwicklung 
rheumatischer Vorgänge wichtige Tatsache ist noch hinzuweisen: die 
Quantität des Reizes, gleich welcher Art, steht in keinem Verhältnis 
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zur Art und Schwere der sich ausbildenden Neuritisform. Maßgeblich 
ist und bleibt die Reaktionsläge des Organismus, sie allein bestimmt den 
Erfolg der Reizauswirkung. In dieser Feststellung offenbart sich in 
nicht zu übertreffender Weise die Notwendigkeit einer dynamischen ' 
Betrachtung, -nicht nur klinisch sondern auch, wie besonders Rele, 
Klinge, Dietrich und Siegmund immer wieder betont haben in ana-
tomischer Hinsicht. 

Die häufigste allergisch bedingte Form der Mo n o neuritis ist die 
Facialisneuritis, die im Gefolge eines katarrhalischen oder fokalen In-
fektes, oder als parallergische Reaktion bei bestehender Sensibilisierung 
entsteht. Für ihren allergischen Charakter spricht auch das gelegentlich 
vorkommende Rezidiv. Nicht anders liegen die Verhältnisse bei der 
Neuritis des N. abducens oder N. oculomotorius. Es ist nicht angängig, 
isolierte Lähmungen von Augenmuskeln, wie es vielfach noch geschieht, 
ohne weiteres als Symptom einer disseminierten Encephalomyelitis 
anzusprechen. 

Die früher als häufigste Form einer Plexusneuritis gewertete soge-
nannte rheumatische Ischias hat durch das Vertrautwerden mit dem 
Krankheitsbild des Diskusprolapses mehr und mehr an Bedeutung ver-
loren, ja es erscheint heute geradezu fraglich, ob es eine echte Neuritis 
lumbosacralis allergischer Genese überhaupt noch gibt. Wenn in neuro-
chirurgischen Kreisen ihr Vorkommen restlos abgelehnt wird, so meine 
ich, daß diese Auffassung über das Ziel hinausschießt, ist doch, wenn auch 
selten, ein Ischiassyndrom auch im Gefolge von Vaccinationen, beob-
achtet worden. Gerade diese Tatsache sollte uns gemahnen, den Ischias-
begriff im alten Sinne nicht restlos über Bord zu werfen. Dabei mag 
dahingestellt bleiben, ob und wie weit Anomalien im Wirbelsäulen-
hereich — und hierzu gehört auch der Diskusprolaps — eine lokale 
'Disposition schaffen. Die 'Lehre -von der Segmentalpathologie, die sich 
gerade für rheumatische Vorgänge als besonders aufschlußreich er-
Wieseti hat, vermag diese Anschauung in bester Weise zu stützen. Ähn-
lich liegen die Verhältnisse für die fragwürdig gewordene Neuritis des 
Plexus cervicalis. Die im Gefolge von Schutzimpfungen, insbesondere 
nach Seruminjektion beobachtete Schädigung -des oberen Plexus-
anteiles hat es sichergestellt, daß auch hier allergische Reaktionen vor-
kommen. Gehen wir davon aus, daß bei allergischen Neuritiden der 
lokale Faktor dispositionsfördernd in bezug auf die Lokalisation sein 
kann, so wärén hi Zukunft solche Fälle darauf hin zu untersuchen, ob 
nicht auch bei ihnen Veränderungen an der Wirbelsäule, sei es an der 
Bandscheibe, sei es an den kleinen Gelenken oder auch im Bereich der 
Foramina intervertebralia bestehen. So gesehen würden etwaige Ver-
änderungen an der Wirbelsäule für die allergische Entzündung lokali-
satorisch richtunggebend sein. Daß wir den cervicalen Diskusprolaps 
ebenso wie die serogenetisehe Neuritis ganz überwiegend häufig im 
Bereich des 5. und 6. Halswirbels erleben, sei noch besonders hervor-
gehoben, ferner auch daß beide Prozesse niemals bei Kindern, sondern 
stets nur bei Erwachsenen, etwa vom 3. bis 4. Lebensjahrzehnt an beob-

kengrel3 f. innere Medizin. LV. 
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achtet worden sind. Die Auffassung, daß hier pathogenetisch Wechsel-
beziehungen zwischen dem mechanischen und dem allergischen Ge-
schehen besteheri, erscheint mir für die Problematik der Lokalisation 
allergischer Vorgänge von besonderer Bedeutung. Das Problem ist das 
gleiche wie bei der rheumatischen (allergischen) Neuritis des N. facialis, 
der ,streckenweise in einen engen Knochenkanal (Canalis  ver-
läuft (Wartenberg). 

Als allergisch bedingt werten wir ferner die neuritischen Krank-
heitsformen vom Guillain-Barréschem Typ, die im Schrifttum als 
Polyradiculitis, Ganglionitis oder Ganglioradiculitis, auch als infektiöse 
Neuronitis deklariert werden. Wir wissen heute, daß alle Formen, von 
den schwersten tödlich endenden Landryfällen bis zu den mittel-
schweren zur völligen Ausheilung kommenden Fällen, die Guillain und 
Barréé noch als Sonderform gewertet haben, ja bis zu jenen Fällen iso-
lierter Lähmung basaler Hirnnerven, einer einheitlichen Genese ihre 
Entstehung verdanken und lediglich, wie vor allem auch von van Bogaert 
betont, als verschiedene Entäußerungen ein und desselben Krankheits-
geschehens zu werten sind. Ihnen allen gemeinsam ist die Dissociation 
alburninocytologique ira- Liquor und histologisch die diffuse Verteilung 
der Schädigung auf weite Teile des peripheren Nervensystems ein-
schließlich der basalen Hirnnerven. Am Prozeßgeschehen kann sich in 
seltenen Fällen auch das Zentralnervensystem beteiligen, vor allem das 
Gebiet der Olivenkerne und des Nucleus ambiguus sowie des mo-
torischen Vaguskerns. Besonders erwähnt sei auch noch, daß die inneren 
Organe (Herz, Leber, Darm) befallen sein können. Entsprechend beob-
achten wir u. a. Tachykardien und andere Störungen seitens der Herz-
funktion. 

Polyneuritiden dieser Genese sind, wie im ersten Weltkrieg auch 
jetzt wieder, in den letzten Kriegsjahren und in den ersten Jahren nach 
Kriegsende gehäuft aufgetreten, was soviel besagt, daß die für das Ent-
stehen der Polyneuritis notwendige Ausgangslage, durch exogene Mo-
mente weitgehend bestimmt wird. Hier steht neben den körperlichen 
Strapazen die einseitige kohlehydratreiche, fett- und eiweißarme Er-
nährung zweifellos an erster Stelle. Untersuchungen meines Mit-
arbeiters Becher am Krankengut unserer Klinik haben einen guten 
Überblick über das nosologische Geschehen vermittelt. Aus diesen 
Untersuchungen geht hervor, einmal daß die Morbiditätskurve in der. 
genannten Zeit stark ansteigt, sodann daß Ernährung, Vorkrankheiten 
und dispositionelle Momente pathogenetisch von ausschlaggebender 
Bedeutung sind und schließlich daß auch jahreszeitliche Einflüsse maß-
geblich waren. 

Die bekannteste Form der allergischen Polyneuritis zeigt das Bild 
der aufsteigenden Lähmung vom Landryschen Typ, die wir im Gefolge 
der verschiedenen Infektionskrankheiten sowie auch bei Bestehen eines 
Fokalinfektes auftreten sehen. Dabei kann die Lähmung proximal 
betont sein, ähnlich wie bei der Diphtherie und bei alimentaren Intoxi-
kationen, häufiger aber hat sie einen ausgesprochen distalen Charakter. 
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gel- Weist die Art der Lähmungen sowie der Sensibilitätsstörungen bei der 
Ge-  postinfektiösen Polyneuritis eindeutig auf eine Schädigung der peri-
ion  pheren Nerven hin, so ist dies anders bei der diphtherischen Poly-
cias neuritis, wo nach den systematischen Untersuchungen von Beck und 
Is, Scheid als sichergestellt gelten darf, daß auch die Hinterstränge des 
rer-  Rückenmarkes am Prozeß beteiligt sind, eine Auffassung, die durch 

histologische Befunde von Hechst gut gestützt wird. Sehr ähnlich der 
nk-  rheumatischen Polyneuritis vom Landryschen Typ in Erscheinungsbild 
als  und Verlauf ist die akute Beriberi. So .ist es• durchaus begreiflich, daß 
lase M. R. Brown einen der Original-Landryf alle als einen Fall von akuter 
von  Beriberi zu deuten versucht hat. Bei einer Zusammenschau klinisch-
tel-  anatomischer und physiologisch-chemischer Befunde müssen wir uns 
und  fragen, ob die Polyneuritiden nach gewissen alimentaren Intoxikationen, 
iso-  die den Polyneuritiden bei akuter Beriberi weitgehend gleichen, auf den 
ihre  Stoffwechsel des Nerven abgestellt, nicht vielleicht doch einen einheit-
aert lichen Entstehungmechanismus haben. 
as- Während das ausländische Schrifttum diese Form der Polyneuritis 
tion  vielfach hoch als durch ein Virus oder ein Bakterientoxin ausgelöst 
ung  wertet, sehen wir in Deutschland, an der Spitze Banntvarih, sie als eine 
ein-  rheumatische bzw. allergisch bedingte Krankheitsform an, .davon aus-
i in  gehend, daß sie auch im Gefolge von Seruminjektionen und Schutz-
das  impfungen, und zwar in allen Variationen, in seltenen Fällen auch kom-
mo-  biniert mit spinalen und cerebralen Symptomen (Übergang zur disse-
m.en  minierten Encephalomyelitis) auftreten kann. Störungen allgemein 
ob-  vegetativer und kardiovasculärer Art sind häufige Begleiterscheinungen. 
erz-  Auslösend wirken können die verschiedensten Infektionen, so Grippe, 

Mumps, Erysipel, Masern, Varizellen, auch Tuberkulose; in den letzten 
Luch  .Jahren waren es besonders häufig Staphylokokkeninfektionen, vor 
iach  allem Pyodernaien und chronische Eiterungen. Zeichen einer akuten 
;nt-  Infektion sind bei Auftreten der Polyneuritis in der Regel nicht mehr 
Mo-  nachweisbar. Eben deshalb sprechen wir ja auch von einer post- oder 
;hen parainfektiösen Polyneuritis und mit Bannwarth von einer in das aller-
Er-  gische Stadium abgewandelten Infektion. 
Mit-  In Deutschland he v. Eisenlohr 1890 erstmalig über ein zeitlich 
aten gehäuftes Auftreten der Polyneuritis berichtet. Gordon Holmes beob-
esen  achtete 1917 in England eine Häufung von Polyneuritis in einem Aus-
der  maß, daß er an die Möglichkeit einer durch ein Virus erzeugten Epidemie 
iten  dachte. Wir möchten es auch nicht für einen Zufall halten, daß die 
nder  Morbiditätskurve in Deutschland, Frankreich und England (nur für 
naß-  diese Länder stehen uns entsprechende Unterlagen zur Verfügung) um 

diese Zeit eine gewisse parallele zeigt. Die zeitliche Häufung der Fälle 
Bild  besagt soviel, daß die für das Entstehen einer Polyneuritis notwendige 
folge  Ausgangslage durch exogene Momente weitgehend bestimmt wird. Wir 
ines  gehen wohl nicht fehl, wenn wir hierfür in Kriegszeiten, so etwa für die• 
imal  Jahre 1916/17 und 1944/45 die durch körperliche Strapazen wie durch 
toxi-  die Ernährungslage herbeigeführte Senkung des allgemeinen Gesund-
kter•  heitszustandes der Menschen in der Heimat wie an der Front verant-

8* 
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wortlich machen. Die:chronische mit einem Eiweißmangel im Serum 
einhergehende Unterernährung, insbesondere das Globulindefizit hatte 

Immunitätslage des Organismus zweifellos ungünstig beeinflußt, 
eine Tátsache, die wir mit Mumme ebenso für die verhältnismäßig 
häufige Entwicklung von Neuritiden nach Schutzimpfungen in Kriegs-
zeiten verantwortlich machen möchten. Aus dem kombinierten Auf-
treten von Eiweißmangelsymptomen und Symptomen der Bi-Avita-
minose bei der chronischen Beriberi wissen wir zudem, (14 enge Be-
ziehungen zwischen Störungen im Eiweiß- und B-Vitaminhaushalt 
bestehen.  : 

Nur in Behr seltenen Fällen, auf die schon Veil hingewiesen hat, 
sehen wir eine Polyneuritis akut mit Fieber und erhöhter Blutsenkung 
auftreten. Es sind jene Fälle die im Schrifttum vielfach; meines Er-
achtens aber zu Unrecht, als virusbedingt angesprochen werden. Mehr 
.Wahrscheinlichkeit hat wohl die Annahme, daß diese Neuritis ein para-
infektiöses Krankheitsgeschehen ist analog der parainfektiösen Ence-
phalomyelitis, die sich, wenn auch selten, ebenfalls schon auf dem Höhe-
punkt eines Infektes entwickeln kann. 

Dem Liquorbefund vom Guillain-Barréschem. Charakter . kommt 
entgegen unserer früheren Auffassung keine Beweiskraft für die An-
nahme einer allergischen Genese neuritischer Affektionen zu. Das Syn-
drom erlaubt lediglich den Schluß, daß die Capillaren der Rückenmarks-
häute und Wurzelnerven abnorm durchlässig sind. Durch physikalisch-
chemische Untersuchungen von K. D.. und L. Scheid ist eindeutig er-
wiesen, daß die Liquoreiweißbestandteile ausschließlich aus der Blut-
bahn kommen. Damit wird, wie Kazmeier mit Recht bemerkt, aber 
noch nicht bewiesen, daß wir es 'nit Vorgängen im Sinne der serösen 
Entzündung zu tun haben. Verfolgen wir áber die Liquorveränderungen 
im Längsschnitt, so ergibt sich, daß die nach der Dissociation cyto-
albuminologique auftretende albuminokolloidale Dissociation über die 
klinische Heilung hinaus bestehen bleiben kann, woraus immerhin 
Schlüsse immunbiologischer Art gezogen werden können. 

Wie 'vorsichtig wir in der pathogenetischen Ausdeutung der Liquor-
verhältnisse sein müssen, zeigen Untersuchungen Herrlichs, der ebenso 
wie Holler bei Ruhrkranken bereits wenige Tage nach Ausbruch der 
Ruhr, d. h. zu einer Zeit, wo von Allergie noch nicht mit Sicherheit 
gesprochen werden kann,. Liquorveränderungen fand, die sich über 
Monate hielten, dies auch bei Fällen, die neurologische Symptome ver-
missen ließen. Unter 101 Ruhrkranken ohne neuritische Symptome 
fand Herrlich 51mal pathologische Befunde im Liquor, in einem Fall 
bis zu 16 Monaten nach Krankheitsbeginn. Daraus ist abzuleiten, daß 
der Liquorbefund ein sehr beachtenswertes Allgemeinsymptom im 
Krankheitsgeschehen ist, das schon sehr früh einsetzt. Von 32 Ruhr-
neuritiskranken zeigten vier gleichzeitig „odemzustände" und fünf 
„rheumatische Symptome". Die Kranken hatten auffallend lange erheb-
liche Allgemeinerscheinungen vom Charakter eines neurasthenischen 
Versagens, was darauf schließen läßt, daß auch bei der Ruhrneuritis, 
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an den vegetativen Regulationen gemessen, 'der Gesamtorganismus 
krank ist und daß die Neuritis eben nur die lokalisierte Manifestation 
eines weitverbreiteten Krankheitsgeschehens ist. Die Befunde Herrlichs 
tun dar, daß sich die abnorme Durchlässigkeit des Gefäßsystems auf 
weite Teile des Organismus erstreckt. Dabei bleibt unentschieden, ob 
sie Folge einer direkten Toxinwirkung oder einer Toxinallergie ist. In 
diesem Zusammenhang sei daran erinnert, daß K. Hansen schon vor 
Jahren auf die Möglichkeit des Mitwirkens von Toxinen bei allergischen 
Reaktionen hingewiesen hat. Zu erwägen bleibt schließlich noch, ob der 
neuritische Prozeß, wenn er erst spät einsetzt, nicht den gestörten 
Resorptionsverhältnissen im Darin und einer dadurch bedingten B-
Avitaminose seine Entstehung verdankt. Auf alle Fälle ist die Stoff-
wechselstörung an der Entwicklung des Prozesses maßgeblich beteiligt. 
Ob und wieweit die Blutstrombahn primär Angriffspunkt der Noxe ist, 
kann heute noch nicht entschieden werden. Richtig ist, daß sich histo-
logisch in vielen Fällen "die ersten Veränderungen am Gefäßsystem ab-
spielen. Daraus ist aber noch nicht abzuleiten, daß sich. die Noxe Un-
mittelbar auf die Gefäßwandung auswirkt. Es wäre auch durchaus 
denkbar, daß ein in bestimmter Weise gestörter Stoffwechsel die Blut-
strombahn über das terminale Neuroretikulum in krankhafter Weise 
beeinflußt. Auf alle Fälle verdient die Ruhrneuritis für die zur Dis-
kussion stehende Problematik besondere Beachtung. Hingewiesen 
werden muß hier auch auf die Tatsache, daß sich die Ruhr neural im 
Kleinkindesalter vorwiegend in zentralen Störungen (Meningismus, 
Krämpfe, Paresen, Blutdruckerhöhungen) auswirkt, die im allgemeinen 
mit Abklingen der. Darmerscheinungen schwinden (Kramar, Mis-
kolczy und Csajaghy). Zellweger bezeichnet die zwischen dem ersten und 
vierten Tage nach Ausbruch der Ruhr auftretenden neuraleuL Symptome 
als Frühschäden..9nd unterscheidet sie von den Spätschäden, die vor-
wiegend bei Erwachsenen, und hier in der zweiten bis dritten,Krank-
heitswoche als Polyneuritis bis zum ausgesprochenen Landryschen 
Syndrom mit Beteiligung basaler Hirnnerven auftreten. 

Die Ruhrneuritis schlägt eine Brücke zur cl ip lit h e ris c h en Neu-
ritis , bei der der Streit um die Pathogenese, ob toxisch oder allergisch, 
seinen Höhepunkt erreicht hat. Nach Windorfer, Rautnzann,, Ströder, 
Ir. Scheid u. a. geht die Morbiditätskurve der neuritischen Krankheits-
bilder durchweg parallel mit der Schwere der Diphtherie. 

Entgegen früher sehen wir in den letzten Jahren die Diphtherie 
¡miner mehr zu einer Erkrankung der Erwachsenen werden. Gleiches 
gilt für ihre neuralen Komplikationen. Aber wir erleben nicht nur eine 
Verschiebung dieser Komplikationen hinsichtlich ihrer Altersverteilung, 
sondern auch einen sehr erheblichen 'prozentualen Anstieg  der 
neuralen Komplikationen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Diphtherie-
kranken. 

W. Behr fand neurologische Komplikationen nur bei 1,5% der banalen Diph-
therie, aber bei 35% der schweren Form und F. Hansen bei 0,7% der leichten, bei 
19 % der mittelschweren und bei 77% der schweren Infektionen. Ähnlich sind die 
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Verhältnisse im Krankengut Scheids, der neuritische Krankheitsbilder nach leichter 
Diphtherie nur in 2%, hingegen in etwa 500/0 bei mittelschwerer und schwerer Diph-
therie sah. 

Die Angaben Windorfers, daß die neuralen Komplikationen iñ 
Kriegszeiten vielfach wesentlich später auftreten als es von Friedens-
diphtherie her bekannt ist, bedarf noch einer Bestätigung. 

Nach Müller-Jensen, Scheid, Hertz und Thygesen können Liquor-
veränderungen bereits in der zweiten bis dritten Krankheitswoche nach 
Beginn der Diptherie auftreten, d. h. zu einer Zeit, wo zwar Früh-
lähmungen (Akkommodationsstörungen, Gaumensegellähmung usw.) 
schon zur Beobachtung kommen, aber Zeichen einer Polyneuritis noch 
nicht bestehen. Hier finden sich also Analogien zum Liquorbefund bei 
der Ruhrneuritis. Nicht nur das: auch bei der Ruhrneuritis erleben wir 
Früh- und Spätschäden, beide Male sind die Spätschäden artgleiche 
polyneuritische Symptome. 

Nicht geändert hat sich das klinische Bild der diphtherischen Poly-
neuritis, geändert aber hat sich die Ausdeutung und damit die Grup-
pierung der allbekannten Symptome. Eingehende klinische Analysen 
von Beck und Scheid, letzterer an einem besonders großen Krankengut 
(300 Fälle), haben dargetan, daß die diptherische Polyneuritis trotz 
weitgehender Parallelen zu den entzündlichen Polyneuritiden, besonders 
in vorgerückten Stadien, Züge aufweisen, die sie als ein gut differen-
ziertes Krankheitsbild (Störungen vor allem der Tiefensensibilität. 
Funktionswandel) kennzeichnen. Daß diese Erkenntnis möglich war, 
hat seinen Hauptgrund wohl in der schon erwähnten Tatsache, daß in 
den letzten Jahren weit häufiger als früher Erwachsene zur klinischen 
Beobachtung gekommen sind, bei denen sorgfältige Sensibilitäts-
prüfungen naturgemäß besser möglich waren als bei Kindern. 

Nach O' Meara (nach Ströder) zerfällt das Diptherietoxin in eine 
A- und B-Komponente: letztere macht Ströder für die auch bei der 
toxischen Diphtherie bestehende vermehrte Permeabilität der Gefäße 
verantwortlich. Es liegt nahe daran zu denken, daß die B-Komponente 
— mag sie schwernietallhaltige Stoffwechselprod.ukte enthalten oder 
nicht  wie andere Ektotoxine die Sulfhydrilgruppe der Cocarboxylase 
angreift und daß diese über Einwirkung auf die CHE Störungen im 
System Aneurin-ACH und damit eine Dysergie im nervalen System 
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Wenn ich früher zur Diskussion gestellt habe, daß für die diph-  tis 
therische Polyneuritis möglicherweise eine allergische Reaktion auf das 
Toxin verantwortlich zu machen sei und Bannwarth ungefähr gleich-
zeitig mit mir diese Annahme zur Lehre erhoben hat, so möchte ich mich 
heute doch eher zu der Auffassung von W. Scheid und Müller-Jensen 
bekennen und annehmen, daß für sie die direkte Wirkung eines Teil-
produktes des abgebauten Toxins verantwortlich zu machen ist. Immer-
hin scheint mir hier das letzte Wort noch nicht gesprochen, Zur Er-
klärung, warum der Prozeß erst Wochen nach der Irifektion in Gang 
kommt, weise ich auf Mittasch hin, der sagt: „Die chemische Reaktion 

karu 
die 2 



11.3131.9. 

e 
e 

rn 
In 

as 

311 
en 
ji-

:r-
ng 
on 

Pette, Das Problem der Neuritis.  119 

erfolgt nicht sprunghaft, vielmehr als Drama in einer gesetzlichen Auf-
einanderfolge bestimmter Szenen. Die uns einfach erscheinende Reak-
tion setzt sich aus Zwischenvorgängen und Teilprozessen zusammen." 
Damit gewinnt das Latenzstadium für die Auswirkung des Diphtherie-
wie jedes anderen Toxins Inhalt. Warum es nicht schon gleichzeitig mit 
der Frühlähmung zum polyneuritischen Syndrom kommt, findet mög-
licherweise seine Erklärung darin, daß die befallenen Hirnnerven 
(Glossopharyngicus und Vagus) stark vegetativ verankert sind und ihre 
Kerne und Fasern einen anderen Chemismus haben wie die spinalen 
Ganglien und die Wurzelnerven. Daß gelegentlich aber auch das Syn-
drom der Früh- und Spätlähmung gleichzeitig auftreten kann, hat 
Dschung Huang aus der Fanconischen Klinik mitgeteilt. Für die Auf-
fassung, daß Stoffwechselvorgänge die zeitliche Differenz im Auftreten 
der verschiedenen neurologischen Syndrome bestimmen und daß nicht; 
wie vielfach noch angenommen, der lokale Faktor, d. h. die Lokalisation 
der Diphtherie im Hals es ist, die die Schädigung kranialer Nerven be-
wirkt, spricht, daß das Syndrom der Frühlähmung auch im Gefolge 
einer Hautdiphtherie beobachtet worden ist (nach Cameron und Muir 
unter 66 Fällen zwölfmal). Auch hier wieder treten die polyneuritischen 
Syndrome analog wie bei der Ruhrpolyneuritis als Spätschäden auf. • 

Aus der Gruppe der to xis c h en Neuritid en , zu denen Neuritiden 
nach Vergiftung mit Blei, Arsen, Thallium, Triorthokresylphosphat, 
Sulfanomiden gehören, greife ich die Neuritis nach Triorthokresyl-
phosphat (= Tr.) und Salvarsan heraus. Die Zusammenschau dieser 
beiden Krankheitsformen, von denen eine jede gewissermaßen Re-
präsentant einer bestimmten Gruppe neuraler Krankheitsbilder ist, 
erscheint mir geeignet, das Problem der toxischen Neuritis ganz allge-
mein zu beleuchten. Wir nehmen an, daß der Angriffspunkt der Gifte 
in der Sulfhydrylgruppe des Cysteins und der cysteinhaltigen Ferment-
proteine zu suchen ist, wobei einschränkend gesagt werden muß, daß die 
verschiedensten Stoffe durch Teilwirkung auf Acetylcholin, Cholin-
esterase und Aneurin immer zu dem gleichen Resultat, nämlich zu einer 
neuralen Schädigung und damit zu einer Funktionsbeeinträchtigung 
der Nervenleitung führen. Auch hier kommt der polyneuritische Prozeß 
nur langsam, d. h. innerhalb von Wochen oder gar Monaten zur klini-
schen Auswirkung. Cerebrale Symptome vom Charakter einer allge-
meinen Encephalopathie bis hin zu einer Wernickeschen Polioencephali-
tis werden bei diesen Vergiftungen ebenfalls beobachtet. 

Die Kenntnis der Symptomatologie der schon seit langem be-
kannten Triorthokresylphosphat-Neuritis wurde besonders durch 
die Arbeiten von W. Scheid, Vogel und Mertens erweitert. 

Das Tr. findet in technischer Hinsicht vielfache Verwendung, u. a. als Zusatz 
zum Torpedoöl, das in Kriegs- und Notzeiten häufig zu Koch- und Backzwecken ge-
braucht wurde. Das schien erlaubt, solange diese öle noch echtes Fett, aber kein Tr. 
enthielten. Wenn Scheid jüngst über rund 100 Fälle aus dem nordwestdeutschen Raum 
berichten konnte, so findet dies seine Erklärung darin, daß das Torpedoöl gerade in den 
näfen-benachbarten Gebieten unter die Bevölkerung gekommen ist. Freilich sind auch 
freer schon gleichartige Vergiftungen nicht nur in Deutschland, sondern auch 
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anderen Ländern zur Beobachtung gekommen: ich erinnere an die Ingwervergiftungen 
in Nordamerika, wo zur Zeit der Prohibition mit Tr. versetzter Ingwerfluidextrakt als 
Whiskyersatz diente und an die während der 30iger Jahre in vielen Ländern aufgetretene 
Apiolvergiftung. Die Ursache für die neuralen Komplikationen war stets die gleiche, 
nämlich die Beimengung von Tr. zu den genannten Präparaten. Und gleiches gilt für 
die in den letzten Jahren wiederholt beobachteten Vergiftungen bei Herstellung von 
Igelit. 

Aus der wohl zur Genüge bekannten Symptomatologie der Tr.-Vergiftung, wie 
sie früher von ter Bratsk, Jagdhold,Georgi, Schaltenbrand u. a. und jüngst vor allem von 
Vogel und Scheid, sodann von Brien, Creutzfeldt, Orzechowski, Flügel, K. M. Walthard 
u. a. abgehandelt worden ist, sei als wesentlich liervorgehoben, daß in der Regel schon 
wenige Stunden nach Genuß der suit Tr. versetzten Präparate mehr oder weniger 
schwere gastrointestinale Erscheinungen auftreten. Nach einem Intervall von 2 bis 
3 Wochen — nur selten kürzer, niemals aber unter 9 Tagen — beginnen die Erkrankten 
über krampfartige Schmerzen in der Muskulatur, vor allem in den Waden, zu klagen, 
selten über Parästhesien; ihnen folgen in großer Regelmäßigkeit mehr oder weniger 
hochgradige Lähmungen in Füßen und Unterschenkeln, die in schweren Fällen (nach 
Mertens durchweg erst 8-14 Tage später) auch auf die }Linde und Unterarme, aber 
nur ausnahmsweise auf die proximalen Extremitätenteile übergreifen. In etwa 3 bis 
4 Wochen haben die Lähmungen ihr Maximum erreicht. Zu einer Beteiligung basaler 
Hirnnerven kommt es im allgemeinen nicht. Die Lähmungen, die eine weitgehende 
Tendenz zur Rückbildung haben, sind zunächst ausgesprochen schlaff; es erlöschen die 
Achillessehnenreflexe, während die Patellarsehnenreflexe meist auffallend lebhaft sind. 
Sensibilitätsstörungen fehlen regelmäßig, Blasen- und Darmstörungen warden nur in 
schwersten Fällen beobachtet. 

Das Krankheitsbild, das in gleicher Form auch nach Uliron- 'und 
' Diseptalvergiftung beobachtet werden konnte, ist außerordentlich 
charakteristisch. Galt bisher als Regel, daß sich der Liquor stets als 
normal erweist, so wissen wir heute, daß auch im Frühstadium schon in 
etwa einem Drittel aller Fälle eine Eiweißerhöhung, und zwar bis zu 
Werten von 4,0 (nach Kafka) gefunden wird. Mertens fand unter acht 
von, ihm punktierten Fällen sechsmal vermehrten Eiweißgehalt, und 
zwar in der Zeit von vier Wochen bis zu zwei Jahren nach Auftreten der 
Läh Mungen. 

War man bis vor wenigen Jahren noch der Mehiung, daß bei der 
Tr.-Vergiftung ausschließlich das periphere Neuron befallen wird und 
hat man diese Neuritis lediglich als besonderen Typ einer ausgesprochen 
toxischen. Neuritis angesehen, so bedeutete es eine gewisse Überraschung, 
als wir feststellen mußten, daß sich in einem nicht ganz kleinen Prozent-
satz aller prognostisch zunächst als günstig beurteilten Fälle mit Rück-
gang der atrophisehen Lähmungen spastische Symptome, und zwar 
vernehmlich im Bereich der unteren Extremitäten ausbildeten. Vogel 
spricht mit Recht von einem Gemisch peripherer Lähmungen mit 
spastischen Symptomen nach Art einer amyotrophischen. Lateral-
sklerose. 

Die Entwicklung des Krankheitsbildes in der eben skizzierten 
Weise läßt keinen Zweifel, daß wir es keineswegs ausschließlich mit 
einer Schädigung peripherer Nerven, sondern mit einem sehr kom-
plexen, allmählich fortschreitenden Geschehen zu tun haben. Die Tat-
sache daß gelegentlich Blasenstörungen beobachtet und daß schon sehr 
früh Muskelkrämpfe geklagt werden, haben zu der Annahme veranlaßt, 
daß spinale und vielleicht auch cerebrale Zentren und Bahnen mit den 
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peripheren Nerven zugleich geschädigt werden. Zu erwägen wäre aber 
auch, wofür das völlige Fehlen von Sensibilitätsstörungün spricht, ob 
nicht die atrophischen Lähmungen Folge einer Schädigung nicht nur 
peripherer Nerve'', sondern auch motorischer Vorderhornelemente und 
die später auftretenden spastischen Symptome Folge einer Schädigung 
von Ganglienzellen des Pyramidenbahnsystems sind. Wie dem auch sei, 
auf alle Fälle lehrt das Beispiel der Tr.-Vergiftung, ,was mir für die 
Problematik vieler toxischer Vorgänge im Nervensystem wichtig er-
scheint, daß ein Toxin sich zeitlich unterschiedlich auf die verschiedenen 
Teile des Nervensystems auswirken kann, wobei für die Tr.-Vergiftung 
freilich dahingestellt bleiben muß, ob der Symptomwechsel im Krank-
heitsverlauf ausschließlich Folge einer zeitlich unterschiedlichen Schädi-
gung verschiedener Zentren und Bahnen ist, oder aber wie Scheid an-
nimmt, die Folge einer Rückbildung der schlaffeh Lähmungen, so daß 
nunmehr erst die Spastik zum Vorschein kommt. Daß wir es in der Tat 
mit einem ausschließlich, durch das Toxin erzeugten Prozeß zu tun 
haben, dafür spricht das Abklingen des Prozesses innerhalb eines be-
stimmten Zeitraumes, also ein prinzipiell anderes Geschehen wie bei den 
systematischen Atrophien. 

Die Annahme, daß eine durch die Intoxikation in Gang gesetzte Stoffwechsel-
störung den neunilen Vorgang nach Art der sogenannten dyskrasischen Polyneuritis 
bedingt, wird, Wie Vogel mit Recht bemerkt, dadurch unwahrscheinlich gemacht, daß 
bis auf die gastroenteritischen Erscheinungen im Anfangsstadium Symptome allge-
meinen Krankseins fehlen. Wir werden hier zu einem Vergleich mit dem Lathyrismus 
gedrängt, jenem ebenfalls in Kriegs- und Notzeiten beobachteten Krankheitsgeschehen, 
dessen Symptomatologie und Pathogenese jüngst von Mertens an nand zahlreicher 
Beobachtungen analysiert worden sind. Auch hier tritt die sich vorwiegend auf die 
unteren Extremitäten auswirkende Spastik erst nach einem längeren Intervall (3 bis 
4 Monate) auf und es bleiben die sensiblen Zentren und Bahnen verschont, während die 
Vorderhornganglienzellen (fibrilläres Zittern, Myokymien) und das Cerebellarsystem 
ase Prozeß teilhaben. Ergriffen werden ebenfalls vasomotorische Elemente, so daß es 
zu einer zunächst funktionellen, später aber auch anatomisch faßbaren Gefäßschädi-
gung (abnorme Durchlässigkeit der Gefäßwandung, woraus sich die Eiweißvermehrung 
im Liquor erklärt, und obliterierende Gefäßwandveränderungen) kommt. 

Die unverkennbare Elektivität des Toxins für bestimmte neurale 
Elemente läßt darauf schließen, daß hier ein fermentativer Prozeß in 
Gang gesetzt wird, der in der bereits dargelegten Weise, d. h. durch eine 
schwere Beeinträchtigung des Kohlehydrat-Vitaminhaushaltes seinen 
Ablauf nimmt. Das Nebeneinander der Vorgänge am animalen und 
vegetativen Nervensystem erklärt vollauf die Symptomengestaltung. 
Jedenfalls erscheint es mir nicht erforderlich, wie Mertens es will, ein 
allergisches Geschehen mit verantwortlich zu machen. 

Ganz anders ist die Auffassung K. M. Walthards, der neben dem 
neuralen, reversiblen Schaden eine durch das Toxin erzeugte primäre 
Muskeldegeneration annimmt. Dabei stützt er sich einmal auf histo-
logische Befunde excidierten Muskelgewebes, die durch B. Walthard 
erhoben wurden, sodann auf eine Analyse des klinischen Syndroms, das 
er nicht als echte Spastik, sondern als Pseudospastik deutet. Diese Auf-
fassung, die völlig neuartig ist, bedarf der weiteren Bestätigung. 
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Im Schrifttum der letzten Jahre ist über ein vermehrtes Auftreten 
von Salvarsanschäden im Nervensystem berichtet worden (Arnold, 
Krischek, v. Keyserlingk, Ederle, G. Peters, Mertens und Antz, Tellen-
bach, Laubenthal u. a.). Dabei handelt es sich teils um encephalomyeli-

' tische, teils neuritische Krankheitsbilder, die im gleichen Falle gelegent-
lich auch kombiniert auftreten. 

Die Pathogenese der Salvarsanschäden ist bis heute umstritten 
geblieben. Übereinstimmung besteht dahin, daß sie nicht einheitlich 
sind. Das Salvarsan kann, wie die meisten Arzneimittel, toxisch und 
allergisch wirken. Gegen die Annahme einer ausschließlich toxischen 
Schädigung des Salvarsans in diesen Fällen spricht ohne weiteres, daß 
wir Schäden, und zwar nicht nur im Nervensystem, sondern auch an 
anderen Organen (Haut, Leber, Niere u. a.) nicht selten dann beob-
achten, wenn die verabreichte Dosis weit unterhalb der toxischen Grenze 
gelegen war. 

Gehen wir davon aus, daß die Ursache nicht im Salvarsan selbst 
oder zumindest nicht allein (höchstens in den Fällen mit starker Über-
dosierung) gelegen sein kann, so ist die Häufung der Salvarsanschäden 
zu bestimmten Zeiten sicherlich keine zufällige, sondern muß in Fak-
toren begründet sein, die im Organismus selbst zu suchen sind. Die zur 
Zeit wohl meist geteilte Auffassung, daß für das cerebrospinale Ge-
schehen allergische Vorgänge in erster Linie maßgeblich sind, gründet 
sich klinisch auf der Tatsache, daß die Erscheinungen akut, meist unter 
Temperaturerhöhung und mit Allgemeinsymptomen (Kopfschmerzen, 
Erbrechen, Konvulsionen) innerhalb eines gewissen Zeitraumes nach 
Beginn der Behandlung, und zwar in der Regel erst nach der dritten 
Injektion oder auch noch später auftreten, sodann daß es gleichzeitig 
zu Reaktionen von seiten der Niere (Albuminurie) und Leber (Ikterus) 
und schließlich nicht selten auch zu Hauterscheinungen (Urtikaria) 
kommt. Somit scheint die Lehre von der allergisch-hyperergischen 
Gene:3e für die Salvarsanschädigung des Nervensystems klinisch durch-
aus begründet. Anatomisch finden sich neben der serösen Durchtränkung 
des Gehirns Blutextravasate an vielen Stellen, besonders aber in der 
weißen Substanz, in Hirn und Rückenmark, was auf eine abnorme 
Durchlässigkeit des Gefäßsystems schließen läßt. Auch hier gehen wie 
bei anderen Neuritiden vielfach den Organismus stark belastende 
Momente vorauf (Mertens und Antz). Bei drei letzthin von uns beob-
achteten Fällen von hämorrhagischer Encephalomyelitis während einer 
Salvarsankur waren es das eine Mal eine Gravidität, das zweite Mal ein 
Grippeinfekt. und das dritte Mal schwere körperliche Strapazen, Vor-
gänge, die einerseits, wie aus unseren Darlegungen hervorgeht, in den 
Stoffwechsel, besonders in den Haushalt der B-Vitamine eingreifen, 
andererseits das vegetative System, die Angriffsstelle jeder Antikörper-
reaktion stark belasten und in einen Zustand gesteigerter Erregbarkeit 
versetzen. Diese Auffassung deckt sich mit der Lehre Rickers, auf dessen 
Ausführungen über die therapeutische Wirkung von •Salvarsanpräpa-
raten besonders hingewiesen sei. Kann in solchen Fällen die Ausgangs-
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lage als entsprechend vorbereitet gelten, so fällt darüber hinaus wohl 
für die meisten Fälle noch aggravierend in die Wagschale, daß der 
chronische Eiweißmangel, unter dem wir in den Jahren des vermehrten 
Auftretens von Salvarsanschäden litten, die Bereitschaft zu allergischer 
Reaktion gesteigert hat, nicht minder die Bereitschaft zu nervalen Reak-
tionen überhaupt, wissen wir doch, wie das Beispiel der Beriberi lehrt, 
daß der Eiweißmangel auf den Vitamin B-Kohlehydrathaushalt einen 
entscheidenden Einfluß hat. Dies besagt soviel, daß der Erregungsgrad 
des autonomen Nervensystems ganz allgemein und damit auch des 
terminalen Neuroretikulums erhöht war. Zu dieser Auffassung drängt 
die Tatsache, daß in USA. um diese Zeit gleiches nicht beobachtet 
wurde. Aus der klinischen wie histologischen Analyse geht eindeutig 
hervor, daß das Prozeßgeschehen an die Blutstrombahn gebunden ist. 
Der Grad der Zirkulationsstörung entscheidet über Intensität und 
Extensität der Gewebsschädigung. Wie bei der postvaccinalen Ence-
phalomyelitis ist entsprechend das Ergebnis entweder ein tödlicher Aus-
gang oder ein Ausgang in Heilung die Regel; nur selten kommt es zu 
Defektheilungen. Wie weit im Einzelfall das Salvarsan selbst noch als 
Toxin die neuralen Elemente oder die Blutstrombahn schädigt, so daß 
es zu einer Reizsummation kommt, muß dahingestellt bleiben. 

Was für das Zentralnervensystem gilt,, hat zweifellos auch für die 
peripheren Nerven seine Gültigkeit. Dabei stützen wir uns auf die 
gleichen Argumente, wie sie vorher aufgeführt wurden, insbesondere 
auf die auch bei der Neuritis nicht selten beobachtete Beteiligung der 
inneren Organe (Niere, Leber) am Krankheitsgeschehen, und zwar in 
einem wellenförmigen Ablauf, wie er mit der Annahme einer ausschließ-
lich toxischen Schädigung durch das Salvarsan kaum vereinbar ist. 
Auf die Bedeutung dieser Tatsache weist auch Tellenbach hin, mit dem 
wir in der undulierenden Verlaufsweise und in dem bunten Wechsel des 
Befallenwerdens verschiedener Organe und schließlich in der Neigung 
zu Rezidiven die charakteristischen Kennzeichen der allergischen 
Genese dieser Schädigung erblicken. Wie bei jeder allergischen Reak-
tion ist auch hier das Quantitätsprinzip von untergeordneter Bedeutung, 
insofern als wir neuritische wie encephalitische Krankheitsbilder unab-
hängig davon auftreten sehen, in welcher Dosierung das Salvarsan 
gegeben wurde. In den Rahmen der von mir entwickelten Auffassung 
fügt sich auch, daß stets nur ein sehr bescheidener Prozentsatz von 
Menschen, die mit Salvarsan behandelt werden, erkranken. Dies besagt, 
daß der individuellen Bereitschaft zu allergischen Reaktionen eine 
wesentliche Bedeutung zukommt. 

Das klinische Bild der Salvarsanneuritis kann vielgestaltig sein. 
Wenn auch motorische Störungen im Bereich der unteren Extremitäten 
allgemeinen vorherrschen, wobei es nur ausnahmsweise zu schwereren 

Ausfällen (meist nur leichte Paresen der Fußmuskulatur mit Schwinden 
der Achillessehnenreflexe) kommt, so kommen doch auch andersartige 
Krankheitsformen mit ausgesprochenen sensibleñ und auch ataktischen 
Störungen vor, ja es können sogar basale Hirnnerven ergriffen werden, 
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eine Tatsache, die dazu auffordert, das Problem der erst seit Ein-
führung des Salvarsans in die Therapie der Lues häufiger gewordenen 
sogenannten Neurorezidive unter dem Gesichtswinkel allergischen Ge-
schehens zu prüfen. Die von Mertens und Antz bei einzelnen Fällen 
festgestellte Schwellenlabilität sowie die Störungen im Sinne des Funk-
tionswandels machen eine Beteiligung der Hinterstränge wahrscheinlich. 
Damit nähern wir uns Befunden, wie sie bei der diphtherischen und 
gelegentlich auch bei der alimentären Polyneuritis erhoben worden sind. 
Muß zugegeben werden, daß es Prädilektionstypen der Neuritis bei der 
Salvarsanschädigung gibt, so ist andererseits doch darauf hinzuweisen, 
daß prinzipielle Unterschiede hinsichtlich Symptomatologie, Krank-
heitsverlauf und Heilungstendenz gegenüber den bisher besprochenen 
Neuritiden nicht bestehen. Bemerkt sei auch noch, daß der Liquor das 
G u Main- Barrésche Syndrom aufweisen kann. 

'Ober das histologische Substrat der Polyneuritis nach Salvarsan-
schädigung liegen bisher keine Befunde vor. 

Auf Grund meiner Ausführungen läßt sich somit sagen, daß gewisse 
Fälle von Salvarsanneuritis eine allergische Genese haben. Dabei bleibt 
freilich ungeklärt, ob die Antikörperreaktion allein es ist, die das Gefäß-
system angreift, oder auch das Toxin unmittelbar; ist doch das Arsen 
ein besonders starkes Capillargift. Chemisch gesehen wirkt das Salvarsan 
soviel wir heute wissen über die Sulfhydrilgruppe 'des Apofermentes 
auf die B-Vitamingruppe ein, die ihrerseits auch wieder das ,Gefäß-
system beeinflußt. Welche Beziehungen zwischen allergischer Reaktion 
und• Dysergie im B-Vitaminhaushalt bestehen, ist weder für die Sal-
varsan- noch für irgendeine andere Form der Neuritis bekannt. 

Als dritte Form einer salvarsanbedingten Neuritis wären noch die 
Fälle zu nennen, die sich im Anschluß an eine Salvarsanschädigung der 
Leber entwickeln. Sie sind mithin, worauf auch Laubenthal soeben hin-
gewiesen hat, indirekter Genese und gleichzusetzen den Polyneuritiden, 
die im Gefolge chronischer noch zu besprechender Stoffwechselstörungen 
auftreten. 

Zu den -durch Stoffwechselstörungen bedingten, auch als 
alimentär schlechtweg bezeichneten Krankheitsformen ge-
hören die Neuritiden bei Alkoholismus, Diabetes, Schwangerschaft, 
Hämatoporphyrie und vielleicht 'auch bei der perniziösen Anämie. Bei 
diesen und mehr noch bei der Gruppe der durch nutritive Schädigung 
bedingten nervalen Störungen verliert die Bezeichnung „Neuritis" ihren 
eigentlichen Sinn, steht doch das degenerative Moment ganz im Vorder-
grund des histologischen Geschehens und wir würden sinn- wie sach-
gemäß besser von einer Neuropathie sprechen. 

Im allgemeinen gehen diesen Neuritisformen Störungen von seiten 
des Magen-Darmtraktus voran, wobei oft unentschieden bleiben muß, 
ob sie die erste Phase der eigentlichen Erkrankung, also selbst neurogen 
bedingt, oder nur der auslösende Faktor für das Zustandekommen des 
nervalen Prozesses über den Stoffwechsel hin sind. Schon Wochen vor 
Beginn der nervalen Störungen können Appetitlosigkeit, Salzsäure-, 
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mangel im Magensaft, Erbrechen und auch Durchfall bestehen. Für die 
Annahme, daß die Magen-Darmerscheinungen die nervalen Symptome 
auslösen, spricht, daß Magen-Darmulcera und Carcinome, Stenosen des 
Pylorus sowie des Darmes, akute und chronische Enteritiden nicht selten 
in der Vorgeschichte zú finden sind. Sie bereiten offensichtlich langsam 
den Boden für ,eine Resorptionsstörung der B-Vitamine vor und ver-
hindern außerdem wohl ihre synthetische Bildung durch bestimmte 
Darmbakterien (Kühnau). In diesem Sinne spricht auch der niedrige 
Gehalt an Vitamin B im Blut aller dieser Fälle. 
•  Die neuralen Störungen können vielgestaltig sein. Sie beschränken 
sich nicht auf die polyneuritischen Symptome, die auch hier wieder den 
Spät schaden darstellen. 'Hier und da wird über eine Neuritis optica 
berichtet, psychische Symptome im Sinne der Korsakowschen Psychos e 
(von Korsakow selbst als „Psychosis polyneuritica" bezeichnet) gehen 
•oft voran, besonders bei Chronischem Alkoholismus, ebenso Augen-
muskelstörungen, sowie Störungen vegetativer Regulationen, d. h. Sym-
ptome vom Charakter .der Wernickeschen Polioencephalitis (Környey, 
Putnam). 

Für die Polyneuritis nach chronischem Alkoholismus, deren Ätio-
logie zweifellos eine äußerst komplexe ist, kann als sichergestellt gelten, 
daß sie gewissermaßen der Schlußstein einer Kette langsam ablaufender 
Stoffwechselstörungen ist, die einerseits ausgelöst werden durch die nie 
fehlende Gastroenteritis, andererseits durch die mangelhafte Aufnahme 
hochwertiger Nahrungskalorien bei vermehrtem Verbrauch des Körpers 
an B-Vitamin infolge des chronischen übermäßigen Alkoholgenusses. 
Es dead' als sichergestellt gelten,, daß hieran die gestörte Leberfunktion 
breiten Anteil hat. Für die Richtigkeit dieser Auffassung sprechen Er-
fahrungen von Goodhart und Jolliffe, die ihre Alkoholiker mit einer be-
sonders eiweiß-fettreichen Kost (einschließlich Leber- und B-Konzen-
traten) ernährten und sie damit trotz weiterer Zufuhr von Alkohol weit-
gehend heilen konnten (zitiert nach Spillane). 

Hinsichtlich der Symptomatologie beschränke ich mich auf den 
Hinweis, daß die peripheren Lähmungen vorwiegend einen proximalen 
Charakter haben, wie wir ihn keineswegs selten auch bei der entzünd-
lichen,  besonders bei der diphtherischen Polyneuritis beobachten. 
Die Sensibilitätsstörungen zeigen oft den Charakter einer Hinterstrang-
Schädigung analog der Diphtherie (Pseudotabes alcoholica bzw. diph-
therica). Schließlich sei noch vermerkt, daß das parästhetisch-kausal-
gische Syndrom in den distalen Abschnitten der Extremitäten, beson-
ders in den Füßen nach Art der später noch zu besprechenden „burning 
feet" nicht selten ist. Daß sich in den Spätstadien das Bild einer 
Wernickeschen Polioencephalitis entwickeln kann, sei noch besonders 
hervorgehoben. 

Die Ätiologie der Schwangerschaftsneuritis ist ungeklärt. 
Nicht erwiesen ist, ob sie stets auf dem Boden gastrogener Störungen 
infolge anhaltenden Erbrechens entsteht oder als Folge einer schweren 
Störung im Vitamin B-Haushalt, wobei das Erbrechen dann Ausdruck 
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einer funktionellen Schädigung diencephaler Zentren infolge schwerer 
Stoffwechselstörung wäre. Daß pathogenetisch hier auch andere Fak-
toren, insbesondere klimatische Einflüsse und Art der Ernährung hinein-
spielen, lehrt die Erfahrung, insofern als Schwangerschaftsneuritiden im 
Fernen Osten unvergleichlich häufiger vorkommen als in westeuro-
päischen Ländern. Dem ausgedehnten Schrifttum der letzten Jahre 
(s. bei Spillane) ist zu entnehmen, daß die nervalen Störungen in der 
Schwangerschaft sich keineswegs auf das periphere Neuron beschränken, 
daß vielmehr auch seine zentralen Anteile funktionell, ja sogar prozeß-
haft geschädigt werden können (Korsakowsches Syndrom, Augenmuskel-
störungen, Neuritis retrobulbaris mit zentralem Skotom u. a.). 

Auch die beim Diabetes mellitus vorkommenden neuralen 
Störungen lassen auf eine diffuse Verteilung des Prozesses im Nerven-
system schließen, Wir finden cerebrospinale Symptome wenn auch selten 
(Neuritis optica, psychische Störungen im Sinne einer Polioencephalo-
pathie, Hinterstrangssymptome) neben den das Krankheitsgeschehen 
beherrschenden Schäden im peripheren Neuron. Wichtig erscheint mir 
der Hinweis, daß die neuralen Störungen oft in keiner Beziehung zur 
Schwere des Diabetes stehen. Dabei wird das höhere Alter bevorzugt 
und es scheint, daß die Insulinbehandlung vielfach einen fördernden 
Einfluß auf die Entstehung der neuralen Schäden hat. Damit taucht 
die Frage auf, ob und wieweit der altersmäßig veränderte Chemismus im 
peripheren Nerven an der Prozeßentstehung beteiligt ist. Ich verweise 
hier auf die wichtigen Untersuchungen Siedes in der Bürgerschen Klinik 
(mit dem Alter fortschreitende „Verfettung des Nervenkabels"). Es 
herrscht im allgemeinen das sensible Bild vor (Störungen des Vibrations-
gefühls, Parästhesien bis zu den „burning feet" mit Neigung zu trophischen 
Ulcera, selten ist der Befall von Hirnnerven). Wie bei allen alimentären 
Neuritiden ist es äußerst zweifelhaft, ob Störungen im Vitamin B1-Haus-
halt den allein auslösenden Faktor bilden. Jedenfalls gelingt es nicht, 
durch ,'Verabfolgung von Vitamin Bi-Präparaten diese Form der Neuritis 
zu heilen. Mehr Einfluß haben andere Vitamine der B-Gruppe (Ribo-
flavin, Pyridoxin, Pantothensäure). Damit stimmt überein, daß es 
tierexperimentell gelungen ist, durch eine Ernährung, in der es an den 
eben genannten Vitaminen fehlte, histologisch Bilder zu erzeugen, die 
denen der diabetischen Neuropathie ähnlich sind (Degeneration beson-
ders distaler Nervenabschnitte, geringe Veränderungen im Vorderhorn 
und in den Hintersträngen des Rückenmarks). Kühnau hält es für wahr-
scheinlich, daß die diabetische Neuropathie durch eine gleichzeitige 
Störung der Kohlehydrat- und der Vitamin B-Verwertung entsteht. 

Ich, komme nun zur letzten Gruppe, zu den Neuritiden nut ri - 
t iv er Genese. Lassen Sie mich bei diesen durch die Notzeit des Krieges 
so sehr aktuell gewordenen Krankheitsformen einen Augenblick ver-
weilen, nicht zuletzt auch deshalb, weil uns hier der Mensch am Menschen 
selbst ein Experiment gegeben hat, so daß wir nicht mehr allein auf 
tierexperimentelle Ergebnisse angewiesen sind, die schon so oft zu Fehl-
schlüssen geführt haben. 

11 

A 



re 
er 
n, 
ß-
31-

en 

en 

Len 
nir 
sur 
agt 
len. 
cht 
im 
eise 
nik 
Es 

hen 
Iren 
tus-
cht, 
ritis 
ibo-
es 
den 
die 
ion-
Korn 
ahr-
itige 

t r i - 
eges 
ver, 
ehen 
auf 
!ehl-

Pe t te, Das Problem der Neuritis.  127 

Davon ausgehend, daß heute noch keine einheitliche Auffassung 
darüber besteht, ob die Beriberi eine isolierte Mangelerkrankung der 
Tropen, etwa infolge einseitiger Reisernährung ist oder nur eine extreme 
Form nutritiver Neuritiden im tropischen Klima, die in milderer Form 
auch in Europa vorkommt, müssen wir mit Wechsler zur Diskussion - 
stellen, ob nicht überhaupt bei jeder Polyneuritis, gleichgültig welcher 
Genese, der auslösende Faktor eine Störung des intermediären Stoff-
wechsels ist, auf die alimentäre Vorgänge auf das engste geschaltet sind. 

Bei der nutritiven Neuritis unterscheiden wir heute noch zwischen 
den Formen, die als Folge eines B1-Mangels gelten und den Formen, die 
als Avitaminosen der übrigen B-Gruppe angesprochen werden, bzw. 
zwischen den Formen, bei denen das polyneuritische Syndrom mit Ein-
bezug der basalen Hirnnerven und cerebraler Beteiligung in Form der 
Polioencephalopathie vorherrschend ist und den Formen, bei denen eine 
Neuritis retrobulbaris, kausalgiforme Beschwerden und spinale Ataxie, 
häufig gepaart mit spastischen Symptomen das Krankheitsbild be-
herrschen, hingegen Störungen von seiten des peripheren Neuron zurück-
treten. Letztere Formen bilden klinisch einen Übergang zu den alimen-
tären und toxischen Neuritiden (Alkoholismus, Diabetes, Arsen-Thal-
liumvergiftung u. a. m.), bei denen gewisse Störungen, etwa in Form 
von -brennenden Schmerzen (vasomotorischer Genese) und Ataxie einzeln 
oder kombiniert auftreten, also anatomisch neben dem peripheren 
Nerven auch zentrale Teile des Nervensystems geschädigt sind. 

Die bekannteste Auswirkung der BI-Avitaminose beim Menschen 
ist die meist als Polyneuritis auftretende Beriberi. Jüngst wird von 
einzelnen Autoren (Putnam u. a.) auch die Wernickèsche Polioenzepha-
litis hierher gerechnet. Die beim Tier durch BI-Mangel erzeugte Sym-
ptomatologie weicht von dem Bild der Beriberi erheblich ab. Versuche, 
eine B1-Avitaminose experimentell beim Menschen zu erzeugen, haben 
zu recht zweifelhaften Ergebnissen geführt (Williams, Mason, Smith, 
Wilder). Unter dem bis 1948 vorliegenden Beobachtungsgut soll es nur 
bei zwei Versuchspersonen, die über Monate hin Vitamin Bi-arm ernährt 
-worden waren, zu Reflexverlust an den unteren Extremitäten gekommen 
sein (Follis). Immerhin sei bemerkt, daß Swank bei Menschen nach lang-
andauernder Vitamin B1-armer Ernährung histologisch Veränderungen 
im Sinne der Beriberi gefunden hat. Daß aber bei bewußt durchgeführter 
Fehlernährung Beriberi-ähnliche Krankheitsbilder entstehen können, 
beweisen die von Stepp und Schröder, Schretzenmayr, Engel und Bräder 
mitgeteilten Fälle. 

Die Beriberi stellt ein gut umrissenes Krankheitsbild dar (Schretzen-
mayr). Dabei kann die Symptomatologie vielfältig sein, je nachdem ob 
es sich um die trockene oder feuchte Form, um die akute oder chronische 
Form, um eine Erkrankung des Kindes- oder Erwachsenenalters handelt. 
Abortive Formen kommen ebenso zur Beobachtung wie akute schnell 
zum Tode führende Landryartige Erscheinungsbilder (Wright, Schretzen-
mayr). 
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In schweren Fällen beherrschen Ödeme und kardiale Störungen das Bild. Die 
polyneuritischen Symptome mit Beteiligung basaler Nerven und selten nachweisbare 
cerebrale Störungen erscheinen meist erst in einer späteren Krankheitsphase. Die akute 
Beriberi, oft ausgelöst durch Faktoren, die den BI-Bedarf akut steigern, wie Ruhr, 
Malaria, Typhus auch Enteritis u. a. m., beginnt mit plötzlich einsetzendem Er-
brechen, Parästhesien, Waden- und Retrosternalschmerzen. Dann erst kommt es zu 
schlaffen Lähmungen mit Reflexverlust, vorwiegend an den unteren Extremitäten, 
Augenmuskelstörungen, Lähmungen der Stimme, des Kauaktes und der Atmung. Der 
Tod _tritt innerhalb weniger Tage unter den Zeichen der Kreislaufschwäche ein. Die 
chronische Form der Beriberi entsteht im allgemeinen nur nach chronischen Krank-
heiten (Wurminfektionen, chronische Ruhr, Tuberkulose), bei denen ganz allgemein 
die B1-Verwertung erhöht ist. Hier ist die ödematöse Form vorherrschend, neben 
Störungen seitens des Kreislaufes; die polyneuritischen Symptome entstehen langsam, 
b ') en aber auch am längsten nachweisbar. Diese Form unterscheidet sich, wenn voll 
ausgebildet, in nichts von den Polyneuritiden bei Alkoholismus oder nach Diphtherie 
(Spillane, Jolliffe). In diese Gruppe ist wohl auch der an unserer Klinik beobachtete 
und von Brüder und Engel mitgeteilte Fall einzureihen (ausschließliche Ernährung mit 
Brot und Zucker), bei dem es zu Schwellungen der Gelenke und der Unterschenkel 
sowie zu Herzstörungen kam. Erst Wochen später bildeten sich Paresen der unteren 
Extremitäten und Sensibilitätsstörungen vom Hinterstrangcharakter aus. 

Bei Jugendlichen ist die chronische Form der Beriberi ebenso selten wie jede 
andere Polyneuritis, um so häufiger wird sie bei Schwangeren beobachtet. Sie kann 
jahrelang unverändert bestehen bleiben. Analog der Ruhr entäußert sich auch die 
Beriberi im Kleinkindesalter nicht am peripheren Neuron, sondern im Z en tra lnerven-
system (sogenannte breast-milk intoxication bei Säuglingen in Japan, deren Mütter 
in der Schwangerschaft an Beriberi gelitten haben). 

C erebrale Störungen im Sinne der Wernickeschen Polioencephalitis 
sind vor allem im japanischen Schrifttum mitgeteilt worden, ebenso eine 
Neuritis optica. Auf die Frage, ob und welche Beziehungen zwischen der 
Beriberi-Polyneuritis und der Neuritis optica bestehen, wird später noch 
eingegangen werden. 

Zur Klärung der pathogenetischen Zusammenhänge bei der Beriberi 
haben die tierexperimentellen Arbeiten von Luckner und Scriba erheb-
lich beigetragen. Nach Fütterung von eiweiß- und . aneurinarmer 
Nahrung wurde ein Symptomenbild erzeugt, das der tropischen Form 
der Beriberi einschließlich Herz- und Gefäßstörungen außerordentlich 
nahe steht. Die Autoren schließen daraus mit aller Vorsicht, daß die 
Beriberi keine reine B1-Avitaminose ist, sondern nur dann zustande-
kommt, wenn neben BI-Mangel in der Nahrung ein Mangel an hoch-
wertigem Eiweiß besteht. Zu dem absoluten Bi-Mangel kommt es in 
europäischen Ländern wohl nur ausnahmsweise, weil der Organismus bei 
ausgesprochen kalorienarmer, vor allem eiweiß- und fettarmer Nahrung 
durch Brot- und Kartoffelgenuß ausreichend Kohlehydrate erhält. 
Damit stimmt überein, daß in Deutschland während der Hungerjahre 
zwar viele hydropische Formen des Hungerschadens festgestellt worden 
sind, aber nur äußerst selten neurologische Ausfälle (Schlesinger, 
Schittenhelm, Heilmeyer, Bürger, Mollison, Speckmann u. a.). Dabei 
mag freilich dahingestellt bleiben, ob nicht leichteste Formen von Poly-
neuritis der klinischen Erfassung entgangen sind. In diesem Zusammen-
hang erscheint mir ein Hinweis F. H. Lewys wichtig, der mit verfeinerter 
Untersuchungstechnik (Chronaxie) Störungen fand, die der gewöhn-
lichen klinischen Untersuchung nicht zugänglich waren, ferner auch 
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die Feststellung, daß eine B1-freie oder -arme Ernährung über längere 
Zeit hin Regulationsstörungen vegetativer Funktionen wie Anorexie, 
Achlorhydrie, Obstipation, Müdigkeit, überempfindlichkeit der Waden-
muskulatur, neurasthenische Symptome u. a. m. hervorruft, Störungen, 
die wir verhältnismäßig oft auch bei den Eiweißnährschäden sehen und 
die möglicherweise Frühsymptome einer Beriberi sind. Im Prinzip 
müssen wir jedenfalls vorläufig daran festhalten, daß der stetige Mangel 
an Eiweiß bei an sich genügender Kalorienzufuhr noch nicht zu 
,neuritischen Symptomen führt. Bürger sieht in dem Fehlen neuritischer 
Syndrome bei hydropischen Nährschäden geradezu ein differential-
diagnostisch wertbares Moment gegenüber der Beriberi. Wenn Hibbs bei 
Verabreichung von Vitamin B1 keinen günstigen Einfluß und Schretzen-
tnayr erst nach Wochen eine Besserung der polyneuritisehen Sym-
ptome bei Beriberi feststellen konnte, so spricht dies an sich noch nicht 
gegen die Bedeutung des Aneurins in der Pathogenese der Beriberi, 
erfordert doch die Regeneration des peripheren Nerveri in gleicher Weise 
Wie seine Schädigung eine längere Zeit, so daß die Beurteilung der Frage, 
ob und wie weit die Aneurinzufuhr therapeutisch wirksam war, außer-
ordentlich schwierig sein kann. Im Schrifttum verstärken sich die gegen-
sätzlichen Auffassungen über die Bedeutung des Aneurins für das Zu-
§tandekommen neuritischer Krankheitsbilder überhaupt. So lehnt 
Meiklejohn das Aneurin als antineuritisch wirksames Vitamin ganz ab, 
während Spies und Butt es weiterhin als kausalen Faktor für die durch 
chemische Veränderungen bedingten Störungen im Nerven anerkennen. 
Wir selbst glauben, daß die neurale Schädigung Ausdruck eines sehr 
komplexen Geschehens ist. Wie kompliziert die Vorgänge sind, geht 
auch daraus hervor, daß im Tierexperiment ein akuter Entzug von 
Vitamin Bi andere Symptome erzeugt wie eine chronische B1-vitamin-
arme Ernährung. Es ist überdies anzunehmen, daß Vitamine des 
Vitamin-B-Komplexes an den Chemismen, die zur neuralen Dysfunktion 
führen, direkt oder indirekt beteiligt sind. 

Die Nachkriegszeit hat uns in Deutschland mit neurologischen 
Krankheitsformen bekannt gemacht, bei denen es sich hauptsächlich 
um Auswirkungen eines Mangels an anderen Vitaminen der B-Gruppe 
handelt. Am häufigsten ist es das unter der Bezeichnung burning-feet 
bekannt gewordene Bild, das oft mit einer Neuritis retrobulbaris, mit 
Hörstörungen sowie spastisch-ataktischen Störungen einhergeht und 
vor allem in Malaya, Singapore, Batavia, Ägypten als Folge unzureichen-
der bzw. unzweckmäßiger Ernährung bei Kriegsgefangenen aufgetreten 
ist. Sehr wahrscheinlich ist es identisch mit einer während des Bürger-
krieges in Spanien unter der Zivilbevölkerung von Madrid aufgetretenen 
Erkrankung (Peraita). Cruickshank beobachtete 1942 500 Kriegsgefan-
gene, die vorwiegend an burning-feet litten und gesteigerte Reflexe hatten 
(23%) ; von ihnen wiesen 80% pellagröse Symptome mit psychischen 
Störungen auf, 13% hatten eine Neuritis retrobulbaris. Interessant ist 
ferner, daß sich bei einem hohen Prozentsatz dieser (jugendlichen) Fälle 
eine Hypertonie feststellen ließ. 

kongreß. f. inner', Modiziit LV. 9 
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Das erste Symptom dieser Mangelkrankheit sind meistens die 
burning-feet, kombiniert mit'einschießenden Schmerzen in den Beinen, 
vor allem bei Bettwärme. Einige Wochen später kann sich eine Neuritis 
optica (Sehstörungen mit Zentralskotom) ausbilden, die später zu einer 
temporalen oder auch totalen Abblassung der Papillen führt. Augen-
muskelstörungen sind selten. Damit gleichzeitig können spastisch-
ataktische sowie psychische Störungen auftreten. Interessant ist, daß 
Spillane Beziehungen zum Lathyrismus erörtert. 

Für das Krankheitsbild der burning-feet werden ursächlich zumeist 
ein Mangel an Pyridoxin und Nikotinsäure, für die Neuritis optica und 
die Ataxie Riboflavin und für die spastischen Symptome ein Fehlen der 
Pantothensäure angeschuldigt. Wie bei der Beriberi können akute 
Infektionen, insbesondere Ruhr und Malaria auslösend wie auch ver-
schlimmernd wirken. 'Histologisch liegen bis jetzt nur ganz unzurei-
chende Befunde vor. 

.Am Beispiel 'der.B-Komplex-Avitaminosen zeigen Denny-Brown 
und Spillane auf, daß nicht der Mangel an einem einzelnen Vitamin, 
sondern sehr wahrscheinlich an mehreren der genannten Vitamine bei 
gleichzeitigem Mangel an Eiweiß das variable Krankheitsbild ent-
stehen läßt. 

Bei vorsichtiger Bewertung der klinisch oft sehr unterschiedlicher 
Syndrome, die besonders deshalb angezeigt erscheint, weil ausreichende 
histologische Befunde fehlen, drängt sich der Gedanke auf, daß wir es 
hier mit Krankheitsvorgängen zu tun haben, die einen gleichen Ent-
stehungsmechanismus haben. Sie erinnern in vielfacher Hinsicht an das 
Bild der funikulären Myelose die bekanntlich von einzelnen Autoren 
ebenfalls als elite Vitamin B-Mangelkrankheit aufgefaßt wird. 

Die, Vielgestaltigkeit der funikulären Myelose, klinisch wie ana-
tomisch, ist zur Génüge bekannt. Da sie auch in anderer Richtung 
unsere Problematik zu beleuchten vermag, sei kurz auf sie eingegangen, 
wobei ich allerdings ausdrücklich bemerken möchte, daß es mir fern 
liegt, sie als eine Avitaminose schlechthin zu deklarieren. Daß gerade 
hier die für das Zustandekommen erforderlichen pathochemischen Ver-
hältnisse äußerst kompliziert liegen, ergibt sich daraus, daß wir sie nicht 
nur bei der perniciösen Anämie, sondern auch im Gefolge anderer, be-
sonders zehrender .Krankheiten (Carcinom, Sprue u. a.) beobachten. Bei 
der funikulären Myelose sehen wir neben dem spinalen Prozeß gelegent-
lich auch eine Schädigung peripherer Nerven (Greenfield und Car-
michael). Eine Neuritis optica ist hier allerdings selten; immerhin haben 
Bickel, Turner, Bing u. a. derartige Beobachtungen mitgeteilt. Magun 
und Friemann diskutieren, ob nicht die hier und da im Wochenbet,' bei 
Kachexie, Pylorusstenose u. a. auftretende Neuritis optica ebenfalls 
in die Krankheitsgruppe der funikulären Myelose einzübeziehen ist. 
Áhnliche Gedanken finden wir bei Landor und Pallister. Und daß auch  en 
die Pellagra, die heute als eine B2-Avitaminose aufgefaßt wird, eine auf-  ne 
fallende Ähnlichkeit mit dem Bilde der funikulären -Myelose aufweisen  kl 
kann, haben Belmondo, Winkelman und Pentschew auf Grund histo-
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logischer Befunde dargetan. Kombinationen von Herdbildungen im zen-
tralen und peripheren Nervensystem finden wir hier wie 'don. Oft sind 
die Schäden des peripheren Neurons schon abgeklungen, wenn atak-
tische und spastische Symptome auftreten, so daß die verschiedenen, 
nacheinander auftretenden Erscheinungen möglicherweise als Folge 
eines Mangels an verschiedenen Vitaminen der B-Gruppe zu deuten sind. 
Allerdings soll nicht verschwiegen werden, daß Denny-Brown verschie-
dene Wege in der Genese' dieser Krankheitsformen annimmt. Wir 
möchten aber doch herausstellen, daß die gleichen Symptomenbilder 
der B-Komplex-Avitaminose auch bei den alimentären und toxischen ' 
Neuritiden vorkommen. Dabei wechselt klinisch die Intensität des einen 
oder anderen Symptoms, jedes Symptom kann einzeln oder kombiniert 
mit anderen auftreten, mal stehen die Ataxie im Vordergrund (Alkohol, 
Diphtherie), mal die parästhetisch-kausalgischen Beschwerden (Arsen, 
Thallium, Diabetes). Wir finden auch hier und da eine Neuritis optica 
bei der Schwangerschaftspolyneuritis, bei Pellagra, Beriberi, bei Thal-
lium- und Alkoholvergiftung, ja Schelkr hat 1939 eine Neuritis optica 
14 Tage nach Grippe auftreten sehen, an die sich zwei Wochen später 
eine Polyneuritis anschloß. Hadden beobachtete eine Neuritis optica 
bei sekundärer Anämie zusammen mit Pyramidenbahnsymptomen. 

Eine vergleichende Betrachtung aller dieser Krankheitsformen er-
scheint mir für das Verständnis ihrer Pathogenes unerläßlich. Wieder 
am Beispiel der funikulären Myelose sehen wir wie unterschiedlich der 
Prozeß ein und derselben der hier besprochenen Krankheitsformen sein 
kann. Scherer hat überzeugend dargetan, daß die funikuläre Myelose 
der Affen sieh lokalisatorisch ganz anders verhält wie die des Menschen: 
dort Herdbildungen vorwiegend im Hirn, einschließlich Opticussystem, 
sodann auch im peripheren Nerven, ohne jedoch das Rückenhiark zu 
verschonen, hier überwiegend in Rückenmark und nur sehr selten in 
Hirn, Opticus und peripheren Nerven, wie so eindrucksvoll von Bodechtel 
dargelegt worden ist. Dabei sind die Vorbedingungen für das Zustande-
kommen der Zerfallsherde beim Affen vielfach anders wie beim Men-
hchen. Sie sind offensichtlich in der veränderten Lebens- und Er-
nährungsweise zu suchen, da soweit bis jetzt bekannt, nur Affen er-
kranken, die in Gefangenschaft leben und somit ihren normalen Lebens-
bedingungen entfremdet wurden. Eine perniziöse Anämie des Affen 
kennen wir ,jedenfalls nicht. So gesehen gewinnen wir Verständnis für 
die Tatsache, daß Kriegsgefangene, die einmal unter veränderten 
klimatischen, sodann vor allem aber ihnen völlig fremden, unzureichen-
den und unzweckmäßigen Ernährungsverhältnissen zu leben gezwungen • 
Waren, von Krankheiten befallen wurden, die ihnen in der Heimat fremd 
Waren. 

Bei dem heutigen Stand unserer Kenntnisse ist es unmöglich zu 
entscheiden, ob es bei den Krankheiten, die wir bisher als peripher-
aeuritisch aufgefasst haben, Übergänge iu den Formen gibt, bei denen 
klinisch und anatomisch spinale bzw. cerebrospinale Symptome auf-
treten oder ob die verschiedenen Störungen genetisch voneinander unab-

9* 
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hängig sind. Carmichael und Greenfield haben auf Grund ihrer .ana-
tomischen Studien an Fällen von funikulärer Myelose ersteren Stand-
punkt vertreten, ebenso Essen auf Grund der klinischen Symptomato-
ogie, ferner Spillane und Scott, die in den ägyptischen Kriegsgefangenen-
lagern bei Beriberikranken oftmals eine Neuritis optica fanden. Die 
soeben aufgezeigten Verhältnisse bei der funikulären Myelose veran-
lassen mich, diese Auffassung zu teilen, dies auch gegen Denny-Brown, 
der die Möglichkeit von Übergängen ablehnt. Daß bei der disseminierten 
Encephalomyelitis neben dem zentralen Prozeß gelegentlich auch neu-
ritische Symptome auftreten, kann, wie ich vor einigen Jahren bereits 
dargetan habe, als erwiesen gelten. 

Wenn wir uns fragen, wie es zu der verschiedenen Betonung der 
einzelnen Symptome bei Prozessen mit gleichem Entstehungsmechanis-
mus und gleicher Ursache kommt, so möchte ich hierfür verschiedene 
Faktoren verantwortlich machen, insbesondere aber Klima, Ernährung, 
vorangegangene Infektionen und Strapazen. Dabei ist auch das zeit-
liche. Moment, d. h. die Dauer der Einwirkung dieser Faktoren nicht zu 
vergessen und vor allem nicht der konstitutionelle Fakten, lehrt doch 
die Erfahrung, daß von den Kriegsgefangenen, die unter gleichen Be-
dingungen lebten, stets nur ein gewisser Prozentsatz und dabei auch 
noch verschieden schwer erkrankte. 

Wenn die Neuritis optica bei im tropischen Klima Erkrankten fast immer kom-
biniert mit Ataxic und burning-feet auftritt, bei uns dagegen nur in seltenen Fällen 
mit und ohne Polyneuritis sowie Hinterstrangssymptomen, so mag dies mit auf Ein-
flüsse der Besonnung zurückzuführen sein. Fischer und Moorees nehmen solche Ein-
flüsse für die „Lageraugen" an, ebenso Mc Cartney, der bei Gesunden in den Tropen 
außerordentlich oft einen Massen Fundus feststellen konnte. 

Ich habe vor Ihnen das Neuritisproblem entwickelt, so wie es in mir 
auf Grund klinischer und anatomischer Befunde sowie pathophysio-
logischer .Gedankengänge schwelt. Die Neuritis ist, um es zu wieder-
holen, keine Krankheit sui generis, sondern die lokalisierte Manifestation 
eines allgemeinen Krankheitsgeschehens, wobei Stoffwechsel, Infektions-
allergien, Intoxikationen, Fehlernährungen nicht immer aber doch oft 
gut voneinander abgrenzbare Neuritisformeii entstehen lassen, die in 
verschiedenem Zeitmaß, isoliert oder generalisiert, akut, subakut oder 
chronisch verlaufen. Verschiedenste chemische Prozesse be wirken Teil-
störungen im neuralen Stoffwechsel, deren Endergebnis eine bestimmte 
nervale Dysfunktion ist. Der Begriff der allergisch-hyperergischen Reak-
tion, dessen wir uns zur Klärung pathogenetischer Fragen früher viel-
leicht zu einseitig bedient haben, steht auch heute noch im Brennpunkt 
des Interesses, wobei es im Einzelfall oft schwer ist, darüber zu ent-
scheiden, ob wir es wirklich mit einem allergischen Geschehen oder mit 
einer direkten Toxinwirkung auf Stoffwechielvorgänge, die ihrerseits 
sich direkt oder indirekt auf das periphere Neuron auswirken, zu tun 
haben. 

Immer wieder sehen wir, daß die Neuritis, abgesehen von den 
seltenen echt infektiösen Formen (Zoster, Lepra) das Endglied in der 
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Kette pathophysiologischer Abläufe, dynamisch gesehen, den Spät-
schaden darstellt Mid somit'gewissermaßen zu einer ]Nachkrankheit 
wird. 

Bei jeder der aufgeführten Neuritisformen können mehr oder 
weniger intensiv, meist zeitlich vorangehend, innere Organe, vor allem 
das Herz, miterkranken. Fast immer sind Hirn und Rückenmark am 
Krankheitsgeschehen beteiligt. Das gilt in ganz besonderem Maße für 
die chronischen Formen, seien sie toxischer, alimentärer oder nutritiwr 
Genese. Es gilt aber auch für die Neuritiden allergischer Genese. Wenn 
im histologischen Substrat die cerebrospinalen Veränderungen hinter 
den Vorgängen im peripheren Neuron durchweg stark zurücktreten, so 
mag dies seine Erklärung darin finden, daß sich der zentrale Prozeß 
vielfach im funktionell-kreislaufbedingten Geschehen erschöpft, mag es 
sich um Reizerscheinuhgen oder Erregbarkeitsänderungen vegetativer 
Zellelemente handeln, die wir morphologisch nicht fassen können. Zum 
Verständnis dieser Vorgänge werden wir Rickerscher Gedanken-
gänge nicht entraten können, insofern die cerebralen Schäden letzten 
Endes nur Ausdruck von gradmäßigen Unterschieden im gestörten 
Kreislauf an den von mir aufgezeigten Prädilektionsstellen sind. Dies 
zeigt sich besonders eindrucksvoll bei der chronischen Alkoholschädi-
gung, die zu flüchtigen psychischen Störungen (Delirien) einerseits und 
zu schweren anatomischen Veränderungen im Sinne der Wernickeschen 
Polioencephalitis andererseits führen kann. Ähnlichen Vorgängen, aller-
dings nicht so aufdringlich, begegnen wir auch bei andersartigen Neuri-
tiden. 

Überschauen wir abschließend die verschiedenen neuritischen 
Krankheitsformen, so fällt für die Erfassung ihrer Genese die Ver-
mengung peripherer und zentraler Symptome in der Tat schwer ins 
Gewicht. Dies geht so weit, daß wir ausschließlich periphere Symptome, 
klinisch betrachtet, bei keiner der ätiologisch gut umgrenzbaren Krank-
heitsformen sehen, am ehesten vielleicht noch bei der von mir als ent-
zündlich bezeichneten Form der Neuritis. Hier müssen wir uns fragen, 
ob nicht durch die allergische Reaktion über die Blutstrombahn weg 
Stoffwechselstörungen in Gang gesetzt werden, die nunmehr von sich 
aus die Neuritis erzeugen. 

Wir sind uns darüber im klaren, daß wir bei dem heutigen Stand 
unserer Kenntnisse in bestimmten Fragen nicht über konstruktive 
Deutungen hinaus kommen. Diese aber erscheinen mir unerläßlich, nicht 
zuletzt um den Nöten des Klinikers, sei es aus Gründen der Diagnose, 
der Therapie oder der Gutachtertätigkeit genüge zu tun. Damit sind 
zugleich die Schwierigkeiten einer prägnanten Aufteilung neuritischer 
Krankheitsformen nach ätiologischen und pathogenetischen Gesichts-
punkten gekennzeichnet. Es bleibi meines Erachtens nichts weiter 
übrig, als wie bisher anzugeben, nach welchen Infektionen, Intoxi-
kationen, alimentären oder nutritiven Schädigungen die Neuritis auf-
getreten ist. Dies soll Ihnen kurz ein Schema aufzeigen: 
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I. Infektionen. 

a) Direkte Auswiikung auf den Nerven, 
b) bei oder nach Allgemeininfektionen, 
1. direkt durch Bakterientoxine, 
2. allergische Wirkung. 

II. Intoxikationen. 

a) Direkte Wirkung, 
b) allergische Wirkung, 
c) über Stoffwechselvorgänge (Leber). 

Stoffwechselbedingte Schäden. 
Alkoholismus, Diabetes, Schwangerschaft. 
Hämatoporpb yrie. 

IV. Nutritive Schäden. 
B1- und B-Komplex-Avitaminosen. 

Nicht eingegangen bin ich auf die kreislaufbedingten Schäden des 
peripheren Nervensystems, da sie,, soweit es sich um Auswirkungen einer 
Arteriosklerose oder einer Endangitis handelt, nur in .sehr lockerer Be-
ziehung zu unserem eigentlichen Thema stehen. Die Periarteriitis nodosa 
bzw. Panarteriitis, die ein Teilgeschehen im Formenkreis der allergisch 
bedingten Prozesse darstellt, wird von Herrn Scheiffarth in einem be-
sonderen Vortrag gewürdigt werden. 

Damit bin ich am Schluß. Ich habe in unser tatsächliches Wissen 
auf dem Gebiet der Neuritis Probleme und Hypothesen eingewoben. 
Dadurch mag Ihnen die Materie• manchmal reichlich kompliziert er-
schienen sein. Wenn ich es tat, so ging ich davon aus, daß ein Referat 
vor diesem Forum nicht nur den Stand unseres augenblicklichen Wissens 
aufzeigen, sondern darüber hinaus richtunggebend für künftige For-
schung sein soll. Eine Forschung auf diesem schwierigen Gebiet kann in 
Zukunft aber nur dann erfolgreich sein, wenn sich an ihr in engster 
Zusammenarbeit Kliniker, Neuropathologe und vor allem der physio-
logische Chemiker beteiligen. 
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XVI. 

Aus der Neurochirurgischen Klinik des Kantonspitals Zürich 
(Direktor: Prof. Dr. H. Krayenbühl) 

Zur Diagnose und Differentialdiagnose der lumbalen 
Diskushernien. 

Von 

H. Krayenbühl und M. Klingler. 
Mit 2 Textabbildungen. 

I. Fragestellung. 
Die Aufforderung Ihres Herrn Voriitzenden, Ihnen einen Vortrag 

über die Klinik der lumbalen Diskushernien zu halten,' haben wir auf-
gefaßt im Sinne einer kritischen Bearbeitung des Ischiasproblems im 
allgemeinen und der Neuritis n. ischiadici im besonderen. Die neuro-
chirurgische Therapie der Ischias während der letzten 10-15 Jahre 
hat gezeigt, daß der ,Begriff der Neuritis lumbosacralis einer gründlichen 
Revision unterzogen werden muß. Die Formulierung Penes: „Die 
Neuritis lumbosacralis, die in Ärzte- und Laimkreisen als Ischias be-
zeichnet wird, stellt eine entzündliche Affektion der unteren lumbalen 
und oberen sacralen Nervenwurzeln bzw. der ihnen zugehörigen spinalen 
Ganglien dar", entsprach 1942 der allgemeinen medizinischen Auf-
fassung über dieses Leiden; sie muß aber heute in dieser allgemeinen 
Form von neurochirurgischer Seite abgelehnt werden. Unsere nach-
folgenden Ausführungen haben dies zn begründen. 

Es war schon lange bekannt, daß Tumoren der Cauda equina, 
Erkrankungen der unteren Lendenwirbelsäule und ähnliche Prozesse 
sich hinter• dem Bilde einer Ischias verbergen können. Diese Fälle 
wurden als sogenannte symptomatische Ischias der „idiopathischen" 
(besser cryptogenetischen) gegenübergestellt. In diese zweite Kategorie, 
für welche keine handgreifliche Ursache sich nachweisen ließ, fiel die 
überwältigende Mehrzahl der Fälle. Viele Hypothesen wurden zu ihrer 
Erklärung herangezogen, u. a. rheumatische Neuritis, toxämische 
Noxen, Virusinfektion, Phlebektasien des Nervus ischiadicus, Er-
krankungen der kleinen Wirbelgelenke, welche durch Projektion der 
Schmerzen im Wirbelgelenk in die Peripherie der beteiligten Wurzel 
zu Ischialgie führen sollten. Seit 1875 wurden die Ischiasfälle nach 
Landouzy in Neuritiden und Neuralgien eingeteilt, eine Unterscheidung, 
welche sich länger als ein halbes Jahrhundert erhalten hat. Der Vielfalt 
der Hypothesen stand die Tatsache gegenüber, daß nichts sicheres 
bekannt war. Die vermutete primäre Noxe ließ sich meist weder be-
weisen noch ausschließen und ihre ursächliche Rolle für die Ischias 
blieb unbewiesen. Autoptisch verifizierte Fälle der sogenannten idio-
pathischen Ischias fehlten praktisch vollständig. 
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In dieser Situation bedeutete die Erkenntnis einen großen Fort-
schritt, daß ein Teil von Ischiasfällen ursächlich auf einen Prolaps des 
Nucleus pulposus einer lumbalen Bandscheibe nach hinten, d. h. in den 
Wirbelkanal hinein, zurückgeführt werden konnte. Es stellte sich die 
Frage, wieviele der bisher cryptogenetischen Ischiasfälle auf solche 
Diskushernien zurückzuführen waren,' unsl aus welchen Symptomen 
eine lumbale Diskushernie diagnostiziert werden kann. Diese Fragen 
können nur empirisch, d. h. durch Sammeln von Erfahrungen an Fällen, 
welche der Laminektomie zugeführt wurden, beantwortet werden. In 
den letzten 10 Jahren erschien ein ausgedehntes Schrifttum über diese 
Frage, und es kann nicht überraschen, daß die Meinungen der ver-
schiedenen Autoren in mehreren Punkten weit auseinander gingen. Auch 
aus der hiesigen Klinik wurde mehrfach über die Diagnostik und die 
therapeutischen Resultate der lumbalen Diskushernien berichtet 
(Bärtschi; Krayenbühl c. s.; Stettbacher; Weber). Weber hat das Material 
bis-und mit 1947 zusammengestellt. Wenn man diese Veröffentlichungen 
überblickt, so zeigt sich eine starke Zunahme der• operativ verifizierten 
Fälle im Laufe der Jahre. Ein Rückblick auf das Jahr 1948 zeigt, daß 
diese• Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist; die operativ veri-
fizierten Diskushernien haben in diesem Jahre wiederum beträchtlicli 
zugenommen. Im Jahre 1948 wurden in der hiesigen Klinik bei 236 Per-
sonen lumbale Diskushernien entfernt. Bei 16 Personen wurde eine lum-
bale Laminektomie vorgenommen und keine Diskushernie gefunden, 
obwohl eine solche differentialdiagnostisch in Erwägung gezogen worden 
war. Es scheint aus einem doppelten Grunde lohnend, über dieses 
Material zu berichten. Einerseits setzte es sich aus einer genügenden An-
zahl von Fällen zusammen, um Schlüsse hinsichtlich der Symptomatologie 
zu erlauben. .Anderseits waren zu Beginn des Jahres 1948 die klinische 
Diagnostik der lumbalen Diskushernien und die operative Technik, von 
der die Befunderhebung nicht unbeträchtlich abhängt, auf Grund der 
früheren Erfahrungen zu einem gewissen Abschlusse gelangt. Darauf ist 
die weitere Verminderung der negativen Explorationen zurückzuführen. 
Aus dem gleichen Grunde bilden die Fälle des Jahres 1948 ein homo-
generes Material als eine gleich große Anzahl von Fällen aus früheren 
Jahren. Sie sollen im folgenden vor allem vom diagnostischen Stand-
punkt aus besprochen werden. Für eine Bewertung der therapeutischen 
Resultate der 1948 operierten Fälle iát der jetzige Zeitpunkt verfrüht. 
Die therapeutischen Ergebnisse wurden von Weber an einer größeren 
Anzahl von älteren Fällen zusammengestellt. Die Fragen, deren Beant-
wortung besonders interessiert, sind die folgenden: 

1. Welches 1st das Minimum an Symptomen, aus welchen heute 
eine lumbale Diskushernie diagnostiiiert werden kann? 

2. Welchen anderen Leiden gegenüber muß die lumbale Diskus-
hernie differentialdiagnostisch abgegrenzt werden? - 

Die Beantwortung der ersten Frage wird sich aus einer Zusammen-
stellung der Symptomatologie der operativ verifizierten Fälle, ergeben. 
Die negativen Fälle werden den Prüfstein für die Stichhaltigkeit der 

e 

e 
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aus den positiven Fällen abgeleiteten Regeln ergeben. Die zweite Frage 
wird zur Besprechung einiger Fälle führen, welche unter dem Bilde einer 
Ischias verliefen, bei welchen aber bei der Operation keine Diskushernie 
nachgewiesen werden konnte. Sie werden in einem gesonderten Ab-
schnitt zu besprechen sein. 

II. Die operativ verifizierten Fälle von lumbalen Diskushernien. 
Die 236 Fälle mit Diskushernien setzten sich aus 126 männlichen 

und 110 weiblichen Patienten zusammen. Über die Altersverteilung 
dieser Patienten im Zeitpunkt der Operation gibt die Tabelle 1 einen 
Überblick. Der jüngste Patient war 14 Jahre alt. 

Tabelle 1. 
Alter der Patienten im Zeitpunkt der Operation. 

Alter in Jahren  I 11-20 l 21 -30 I 31-40 I 41 -50 I 51 -60 I 61--70  

AniahLder Fälle  l  9  I 39  l ' 106  I 66  I 14  -I 2' 

1. Anamnese. ' 
Die Dauer des Leidens von den ersten Symptomen bis zur 

Operation variierte von 6 Wochen bis zu 31 Jahren. In der Tabelle 2 
sind die Fälle nach der Dauer des Leidens geordnet aufgeführt. 

Tabelle 2. 
Dauer vom ersten Symptom bis zur Operation. 
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der Fälle   

Anzahl der 
neurologisch-
negativen 
Fälle   

/\ nzahl der im 
ersten Schub 
operierten 
Fälle . . . . 

28 

10 

23 

29 
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16 

34 
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9 

17 
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— 

15 
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— 

51 

13 

— 

22 

4 

— 

14 

4 

— 

8 .2 

Aus der graphischen Darstellung in der Tabelle 3 geht hervor, daß 
prozentual die größte Anzahl der Fälle im ersten Jahre ihres Leidens 
stand, und daß ein ziemlich regelmäßiger Abfall in dem Sinne erfolgte, 
daß die Fälle um so seltener werden, je länger die Anamnese dauert. 

Viele Fälle hatten bei 20jähriger und noch längerer Anamnese fast' 
ununterbrochen Beschwerden. Bei einigen Fällen waren zwischen dem 
ersten und dem zur Operation führenden Schub lange Perioden mit 
relativer oder absoluter ,Beschwerdefreiheit eingeschoben. Es ist in 
einzelnen Fällen fraglich, wo die Grenze zu ziehen sei und ob nicht viel-
mehr zwei verschiedene Erkrankungen als verschiedene Schübe der 
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gleichen Krankheit anzunehmen seien. Da jede Abgrenzung willkürlich 
wäre, wurden solche frühe Schübe mitberücksichtigt, auch wenn, wie in 
einem Falle, 20 beschwerdefreie Jahre zwischen der ersten und der 
zweiten (zur Operation führenden) Ischias lagen. 

Tr aum en, oder häufiger funktionelle Beanspruchung der Wirbel-
säule, wurden als auslösende oder verschlimmernde Ursachen von den 
Patienten in mehr als der Hälfte der Fälle angegeben; z. B. Aufrichten 

882  a)Gesamimelera/ 

, 

10  b)  neurokgkeh negaiiven M . 

15 i 

19 

13 

111 

5, 

2 3 5, 5  10  15  20 
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Abb. 1. Verteilung der Fülle nach der Dauer der Erkrankung im Zeitpunkt der Operation. 

( 
aus gebückter Stellung, „Verheben", ungeschickte Körperbewegungen, 
Ausgleiten, Sturz aufs Gesäß und ähnliches. Weber fand solche Anlässe 
in 60% der Fälle vermerkt. Traumen, die in juristischem Sinne als Unfall 
zu gelten hätten, kamen dagegen bedeutend seltener vor. Im Material 
von 1948 haben nach Angaben der Patienten derartige Traumen in 
53 Fällen (22%) das Leiden ausgelöst. In 19 Fällen wurde durch ein 
Trauma, das im juristischen Sinne als Unfall zu gelten hätte, eine starke 
Verschlimmerung der schon bestehenden Beschwerden oder ein frischer 
Schub ausgelöst. 

Ein rezidivierender Verlauf mußte nach der Anamnese in 
le Fällen (81 %) angenommen werden. In den restlichen 44 Fällen war 
ein remittierender Verlauf nicht eruierbar. Diese 44 Patienten kamen 
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also im ersten Schuh ihres Leidens zur Operation. Die Dauer der Krank-
heit dieser Fälle ist in der Tabelle 2 ebenfalls angegeben. Die meisten 
kamen in den ersten 6 Monaten ihrer ,Krankheit zur Operation; bei 
keinem dauerte das Leiden länger als zwei Jahre. Die Operations-
indikation wird recht streng gehandhabt, um so strenger, je kürzer die 
Anamnese ist. Es handelt sich bei diesen im ersten Schub operierten 
Patienten um sehr schwere Zustände, entweder mit außerordentlich 
heftigen Schmerzen, welche jeder Behandlung trotzen, oder um Fälle 
mit schweren Ausfallserscheinungen wie Paraparese oder Sphincter-
störungen. Diese Möglichkeit sei durch einen Fall illustriert. 

Fall 1. Akute Querschninsläsion der Cauda equina auf Höhe der S. Lumbahvurzeln. 
1901 geb. Patient. Im Mai 1948 treten stechende mid brennende Schmerzen im 

linken Oberschenkel (nicht genauer lokalisiert) auf, welche in den folgenden Wochen 
in den linken Unterschenkel (Außenseite) und in die Außenseite des linken Fußes bis 
hi die Kleinzehe ausstrahlen. Schwächegefühl im linken Bein. Anfangs Juni 1948 
Schmerzen auch in der rechten Kniekehle und im rechten Unterschenkel. Am 30. Juli 
1948 beim Aussteigen aus dem Eisenbahnwagen plötzlicher Kraftverlust in beiden 
Beinen, so daß der Patient zusammensackt und nicht mehr gehen kann. Als Notfall 
zu uns gewiesen (30. Juli 1948). 

Befunde: Parese der Hüftgelenksstrecker mid -abduktoren, komplette Lähmung 
der Plantarflexion der beiden Füße, Lasegue beiaseits zwischen 200 und 400 wechselnd 
positiv. Hypalgesie von S 1 bis S 5. Achillesreflex fehlt beidseits. Incontinentia alvi 
mit schlaffem Sphinkter. Ischuria paradoxa. Versteifung der Lendenwirbelsäule (im 
Liegen) mit Druckdolenz am Dornfortsatz L 5 mid S 1. Im Röntgenbild Spondylosis 
deformans lurnbalis, Osteochondrose bei L S. Im Liquor 40 mg-% Gesamteiweiß. Bei 
einer fraglich vergrößerten und etwas höckerigen Prostata wurde eine Metastase eines 
Prostatacarzinoms auf Höhe des 5. Lendenwirbels diagnostiziert. Diese Diagnose schien 
durch eine unscharfe Sklerose im 5. Lenden.wirbelkörper gestützt. 
Am 5. August 1948 Laminektomie. Der 5. Lendendomfortsatz konnte samt dem 

Bogen hin- und herbewegt werden; Dorn und Bogen zur histologischen Untersuchung 
einges andt. Breite Dekompression der Cauda equina. Exploration der Ventralseite des 
Kanals hinsichtlich Diskushemie negativ. Postoperativ blieb der Zustand des Patienten 
unverändert. Die histologische Untersuchung ergab lediglich normalen Knochen. Die 
Prostata wurde vom Spezialisten für unverdächtig gehalten. Die postoperativ ange-
fertigten Röntgenbilder zeigten einen intakten 5. Lendenwirbelbogen, dagegen fehlte 
der erste Sacralbogen. Eine zisternale Myelographie ergab einen Stop auf Höhe der 
Bandscheibe L 41. Die Diagnose mußte jetzt revidiert werden, eine Diskushernie bei 
L 4 schien sehr wahrscheinlich; bei der Operation war sie dem Chirurgen entgangen, 
weil er sich in der Höhe der Exploration um ein Segment getäuscht und den 1. Sacral-
bogen für den 5. Lendenbogen gehalten hatte. 

Relarninektomie am 9. September 1948. Entfernung einer 3 g schweren, links 
und median gelegenen, bereits luxierten Hernie der 4. Lendenbandscheibe auf extra-
duralem Wege. Langsame Rückbildung der Pamse. Bei der Entlassung am 2. Oktober 
1948 konnte Patient an zwei Stöcken gehen, brauchte aber noch einen Dauerkatheter. 

Ambulante Kontrolle 7. Januar 1949: Seit 5 Wochen ohne Katheter. Geht an 
einem Stock. Keine Schmerzen, wohl aber Müdigkeit im Kreuz. 

Was die Schmerzverteilung betrifft, so waren in den meisten 
Fällen (nämlich in 230 Fällen, 97%) bis zur Operation sowohl eine aus-
geprägte Ischialgie wie auch eine Lumbalgie vorhanden. In 42 Fällen 
war die Ischias doppelseitig. 

1 Die Bandscheibe wird nach der Wurzel benannt, welche auf gleicher Höhe den 
Wirbelkanal verläßt. Die Bandscheibe L 4 liegt somit zwischen dem 4. und 5. Lenden-

;e in 
r war 
amen 



142  Kra y enbiiiil n. Kiin.gler, Diagnose der lurnbalen Diskushernien. 

Das erste Symptom war in 60 Fällen (25%) die Ischialgie. Diese 
blieb aber nur in 3 Fällen isoliert. Bei den andern 57 Fällen traten 
später auch Kreuzschmerzen hinzu. In 6 Fällen traten sowohl Lumbago 
wie auch Ischias gleich zu Beginn auf. In 169 Fällen (72%) bildete die 
Lumbalgie das erste Symptom. In den meisten Fällen trat früher oder 
später, nachdem die Kreuzschmerzen oft schon über Jahre rezidiviert 
waren, eine Ischias hinzu. In 2 Fällen waren bis zur Operation nie 
ischialgische Beschwerden aufgetreten. Diese beiden Fälle von chronisch 
rezidiviezender Lumbalgie ohne Schmerzausstrahlung in die Beine bean-
spruchen besonderes Interesse. Beide Fälle wiesen eine ausgeprägte 
Versteifung der Lendenwirbelsäule und ein mittelstarkes positives Lasi-
guesches Phänomen auf; in einem der Fälle war Husten- und Niesschmerz 
vorhänden, im anderen eine einseitige Parese für die Plantarflexion. 

In einem Falle konnte weder eine Lumbago noch eine Ischias 
eruiert werden. In diesem Fall mit Paraparese der Beine waren auf 
Grund der Röntgenbilder osteoplastische Metastasen eines unbekannten 
Primärtumors, vor allem im 5. Lendenwirbel, diagnostiziert worden. Es 
war tine breite dekompressive Laminektomie geplant. Bei der Operation 
wurde kein komprimierender Tumor gefunden, dagegen eine Diskus-
herniee, welche entfernt wurde. Wie weit diese für die Paraparese verant-
wortlich war, ist unabgeklärt. Die Patientin wurde intensiv nach-
bestrahlt und teilte anfangs 1949 brieflich mit, daß es ihr recht gut gehe; 
sie mache die meisten Haushaltungsgeschäfte allein. 

Verstärkung der Schmerzen durch Husten, Niesen oder 
Pressen wurde in 217 Fällen (92%) angegeben,' fehlte dagegen in 
19 Fällen (8%). ' 

Parä sthesien in Form von Ameisenlaufen, „Chrüsele", Kälte-
gefühl, Gefühl von Einschlafen oder Abgestorbensein wurden in 154 Fäl-
len (65%) vermerkt. Auf den lokalisatorischen Wert von Parästhesien 
in der Großzehe oder über dem lateralen Fußrand wurde bereits in 
früheren Veröffentlichungen hingewiesen. 

2. Klinische Befunde. 
Die Untersuchungen erstreckte sich in allen Fällen auf die Haltung, 

Beweglichkeit und Druckdolenz der Wirbelsäule, auf das Laséguesche 
Phänomen, auf die motorischen Funktionen der Gesäß- und Bein-
muskulatur, auf die Sensibilität, auf die Reflexe und auf die Sphincter-
funktion. Die Druckempfindlichkeit der Nervenstämme wurde nur in 
einem Teil der Fälle notiert. An Hilfsuntersuchungen wurden bei allen 
Patienten ventrodorsale und seitliche Röntgenbilder der unteren Lenden-
wirbelsäule angefertigt und in den meisten Fällen eine Lurnbalpunktion 
vorgenommen. Die Myelographie wurde nur in wenigen Fällen für 
indiziert erachtet. über diese Hilfsuntersuchungen wird in einem be-
sonderen Abschnitt berichtet. 

Die Befunde, welche an der .Wirbelsäule erhoben werden, sind 
von der größten Bedeutung für die Diagnose. Der entblößte Rücken des 
stehenden Patienten wird zuerst in gewöhnlicher Stellung inspiziert. 
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In der Mehrzahl der lumbalen Diskushernien ist die Lendenwirbelsäule 
gestreckt, die Lordose verstrichen. Gelegentlich besteht eine aus-
gesprochene Lendenkyphose. Aber auch Fixation in starker Lordose-
stellung kommt vor. Von ebenso großer Bedeutung wie die Streckung 
ist die skoliotische Verbiegung der Lendenwirbelsäule. Durch Auf-
forderung, sich mit gestreckten Knien nach vorne und nach hinten zu 
beugen wird sodann die Beweglichkeit der Lendenwirbelsäule geprüft. 
Sieht die Lendenwirbelsäule im Stehen noch physiologisch aus, so 
erweist sie sich doch in allen Fällen im schmerzhaften Stadium bei 
diesen Bewegungsprüfungen als versteift. Nicht selten tritt auch eine 
im Stehen kaum merkliche Skoliose beim Rumpfneigen nach vorne erst 
deutlich zutage. Die Konvexität der Skoliose ist nicht gesetzmäßig, sie 
kann zur kranken Seite hin oder von ihr weggerichtet sein. Es kamen 
auch einzelne Fälle zur Beobachtung, in welchen die Konvexität der 
Skoliose im Verlaufe der Erkrankung wechselte. 

Die Wirbelsäulcnsymptomatologie war in 233 der. 236 Fällen in 
deutlichem bis. hochgradigem Maße vorhanden. Sie war in denjenigen 
Fällen von ausschlaggebender Bedeutung, in welchen neurologische Aus-
fälle fehlten. Diese Gruppe von Fällen wird unten noch zu besprechen 
sein. Im Falle 2 z. B. (s. unten) war ,die Symptomatologie der Wirbel-
säule das einzige objektive Zeichen. 

In einem Falle (Fall 1, s. Oben) konnte die Wirbelsäule nicht in der 
gewohnten Weise untersucht werden, da der Patient infolge einer Para-
parese nicht mehr' stehen konnte. Zwei Fälle waren trotz praktisch 
negativer Wirbelsäulensymptomatologie als Diskushernien diagnosti-
ziert und der Operation zugeführt worden. Bei einera Fall war 2 Monate' ; 
vor der Operation• in einer ambulanten Untersuchung eine ausge-
sprochene Skoliose und Versteifung der Lendenwirbelsäule notiert 
worden. Der andere Fall befand sich ebenfalls in einer relativen 
Remission. , 

Das Laséguesche Z'eic'hen war in 227 Fällen homolateral und in 
149 Fällen doppelseitig positiv. In 9 Fällen war das Zeichen negativ. 
Es war demnach sehr häufig, aber nicht in allen Diskushernienfällen 
vorhanden, welche operiert wurden. Von den Fällen, bei welchen das 
Laséguesche Zeichen negativ war, befanden sich 4 Fälle in einer relativen 
Remission. Sie hatten zwar alle noch beträchtliche Schmerzen, hatten 
aber vor der Untersuchung unter ,noch stärkeren Schmerzen gelitten. 
In einigen anderen Fällen war das Laséguesche Zeichen fast oder gänz-
lich negativ, trotzdem der Patient sich auf der Höhe des schmerzhaften 
Schubes befand. Nach unserer Erfahrung wird das negative oder 
schwach ausgeprägte Lasiguesche Zeichen im akuten Schub besonders 
bei Fällen beobachtet, bei welchen eine hochgradige Kyphoskoliose der 
Lendenwirbelsäule besteht, kommt aber auch bei Fällen ohne hoch-
gradige Skoliose der Lendenwirbelsäule vor. Der folgende Fall diene 
als Beispiel. 

Fail 2. Schwere, therapieresistente Ischias mit negativem Laségueschem Zeichen. 
J-nimbale Diskushernie auf Grund der .Wirbelsäulensymptome diagnostiziert. 
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1912 geb. Hausfrau. Leidet seit Dezember 1947 an linksseitiger Ischias mit 
vorübergehendem Husten- und Niesschmerz. Ab und zu Kribbeln der Großzehe links. 
Therapieresistenz. 

Aufnahme auf die Klinik am 21. Juni 1948. Schwere rechtskonvexe lumbale 
Skoliose welche sich beim Vor- und Rückwärtsneigen nicht ausgleicht. Oberkörper 
stark auf die linke Seite geneigt. Mittelstarke Beugeversteifung, kein Reklinations-
schmerz. Keine Druck- oder Klopfempfindlichkeit der Dornfortsätze. Laségue beid-
seits negativ. Keine neurologischen Ausfälle. Röntgenbild und Liquor ohne Befundé 
von Belang. 

Diagnose: Linksseitige Hernie der 4. Lendenbandscheibe. 
Operation am 24. Juni 1948. Entfernung einer großen, linksseitigen, lateralen 

Hernie der 4. Lendenbandscheibe. 
Kontrolle am 5. Februar 1949: Keine Schmerzen außer gelegentlichem „Zwick" 

im Kreuz beim Kehren im Bett. Skoliose verschwunden. 

Schließlich war das Laséguesche Zeichen auch negativ bei einem 
der beiden paraparetischen Fällen, nämlich bei demjenigen ohne 
Lumbalgie und Ischiasschmerzen (s. oben). 

Die Druckempfindlichkeit des Nervus ischiadicus an 
einem oder an mehreren Punkten seines Verlaufes vom Austritt aus 
dem Becken bis in die Peripherie wurde früher als Beweis einer peri-
pheren Neuritis ischiadica angesehen. Es wäre deshälb eigentlich zu 
erwarten, daß der periphere Nerv in Fällen von Wurzelkompression 
durch eine lumbale Diskushernie nicht druckempfindlich sei. Erfahrungs-
gemäß ist aber auch bei Diskushernien nicht selten eine ausgesprochene 
Druckdolenz des Nervus ischiadicus an einem oder an mehreren Punkten 
vorhanden, worauf schon Love und Walsh sowie auch Lenggenhager hin-
gewiesen haben. Im vorliegenden Material wurde das Symptom in 
179 Fällen geprüft. In 81 Fällen wurde eine Druckdolenz notiert, in 
98 Fällen war sie nicht vorhanden. Leider wurde nicht regelmäßig genug 
auf die Druckempfindlichkeit der Muskulatur geachtet, um verwertbare 
Schlüsse aus den Beobachtungen zu ziehen. In einzelnen Fällen bestand 
eine sehr starke Druckdolenz einzelner Muskelgruppen z. B. der Adduk-
toren oder der Waden. Einzelne Autoren messen diesem Symptom große 
Bedeutung zu. 

Als neurologische Ausfallserscheinungen sollen motorische 
und sensible Ausfälle, Reflexstörungen und Störung der Sphincter-
funkti onen zusammengefaßt werden. 

Motorische Ausfälle werden in 96 Fällen (41%) vermerkt. Meist 
ist die Unterschenkelmuskulatur, etwas weniger häufig sind die Gesäß-
muskeln betroffen. Die Kraft der BeWegungen im Hüft- und Kniegelenk 
ist häufig wegen Schmerzhemmung nicht sicher zu beurteilen. In den 
96 Fällen werden nur solche mitgezählt, bei welchen .eine eindeutige 
Parese bestand. Leichte Paresen der Dorsal- und Plantarflexion des 
Fußes werden am besten durch die Prüfung des Hacken- und Ballen-
ganges nachgewiesen. Auch bei minimalen Paresen, welche mit der dem 
Fuß des Patienten entgegendrückenden Hand des Untersuchers nicht 
sicher zu erkennen sind, kommen im Hacken- oder Ballengang durch 
ein Absinken des schwächeren Fußes zum Ausdruck. Ferner verdient 
die Extension der Großzehe eine genaue Untersuchung. 
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Sensibilitätsausfälle wurden in 105 Fällen (44%) vermerkt. 
Besonders wichtig sind Ausfälle über der Grundphalanx der Großzehe 
oder am ,lateralen Fußrand wegen ihres lokalisatorischen Wertes. Eine 
Verminderung der SenSibilität auf der Außenseite des Unterschenkels 
ist häufig zu finden aber nach den Erfahrungen des vorliegenden 
Materials lokalisatorisch nicht zu verwerten. Sensibilitätsstörungen im 
perianalen Bezirk (letzte Sakralwurzeln.) sind selten. •Wenn sie aber 
vorhanden sind, so stellen sie ein ernstes Symptom dar, da sie auf eine 
weit medianwärts reichende Kompression schließen lassen. 

Reflexdifferenzen kamen in 101 Fällen. (43%) vor. Regelmäßig 
wurden die Patellar- und'Achillessehnenreflexe geprüft. Erstere werden 
vorwiegend durch die 4. Lumbal-, letztere durch die 1. Sakralwurzel 
geleitet. Leider ist kein Reflex bekannt, der durch das 5. Lumbal-
segment geleitet wird. "Ober längere Zeit wurden regelmäßig die Eigen-
reflexe des Musculus biceps femoris und der Gruppe des Semimembrano-
sus- und Semitendinosusmuskels geprüft. Beide Reflexe lassen sich 
leicht bei in Hüfte und Knie mäßig gebeugtem Bein durch Beklopfen 
der Sehnen unmittelbar oberhalb des Kniegelenkes auslösen. In keinem 
Pall von Diskushernie der .4. und 5. Lendenbandscheibe konnte ein 
Ausfall von Seiten der Reflexe dieser Kniegelenksbeuger nachgewiesen 
Werden. Sie dürften demnach in der Diagnostik der lumbalen Diskus-
hernie keine Bedeutung haben. 

Sphincterstörungen waren in 9 Fällen (4%) vorhanden. Sie 
Waren in 7 Fällen nur angedeutet. Schwere Störungen waren im Fall 1 
(s. oben) und im Fall 3 (s. unten) vorhanden. Sphincterstörungen ernst-
hafter Art bedeuten eine unbedingte Operationsindikation. 

Diesen neurologischen Ausfallserscheinungen wurde früher eine 
große Bedeutung für die Diagnose einer lumbalen Diskushernie bei-
gemessen. Nach den Erfahrungen des vorliegenden Materials sind die 
Meisten dieser Störungen für den Patienten bedeutungslos. Ein fehlender 
Reflex, eine Sensibilitätsstörung am äußeren Fußrand, eine Parese der 
Extensionsbewegung der Großzehe spielt für den Patienten keine Rolle. 
Unter den neurologischen Ausfällen bilden nur Sphincterstörungen oder 
fortschreitende Paresen eine Indikation zur Operation. Im übrigen sind 
the neurologischen Ausfälle nur insofern wichtig, als mit ihrer Hilfe 
nicht selten bestimmt werden kann, auf welcher Höhe sich die Hernie 
befindet. 

Unter .den 236 Fällen fanden sich in 168 Fällen eine oder mehrere 
neurologische Ausfallserscheinungen. In 68 Fällen (29%) fehlten sie 
vollständig, d. h. es waren weder Paresen noch Sensibilitäts- oder 
Reflexstörungen noch Beeinträchtigung der Sphincterfunktionen vor-
banden. In diesen Fällen wurde die Diagnose der lumbalen Diskushernie 
,_80wie die Operationsindikation auf Grund der Anamnese und der 
Wirbelsäulen symptome gestellt. 

Diese 68 Fälle verdienen, kurz gesondert besprochen zu werden. 
4ine Zusammenstellung der Fälle nach der Krankheitsdauer im Zeit-
Punkt der Operation ergibt, daß die Verteilung ungefähr die gleiche ist 

kongreß f. innere Medizin LV. 10 (a) 



146  Krayenbühl u. Klingler, Diagnose der lumbalen Diskushernien. 

wie im Gesamtmaterial (s. Tabellen 2 und 3). Wenn man die Differenzen 
der prozentualen Anzahl der Fälle aus dem gleichen Zeitabschnitt von 
Tabelle 2 einer statistischen Analyse unterwirft, so zeigt sich,, daß sie 
nicht signifikant sind. Es ist also keineswegs so, daß die Fälle ohne 
neurologische Ausfallserscheinungen einfach eine Auswahl von Fällen 
mit kurzer Erkrankungsdauer sind. Ein anderer Faktor scheint wichtiger 
zu sein, allerdings auch nicht allein ausschlaggebend, nämlich die Lokali-
sation der Hernie. Unter den neurologisch negativen Fällen finden sich 
35 laterale einseitige Hernien der 4. und 17 laterale einseitige Hernien 
der 5. Lendenbandscheibe. Die Hernien der 4. Lendenbandscheibe sind 
also in dieser Gruppe doppelt so häufig wie diejenigen der 5. Bandscheibe. 
Im Gesamtmaterial sind die Hernien der 4. Lendenbandscheibe zwar 
ebenfälls häufiger als diejenigen der 5. Bandgcheibe, aber das Verhältnis 
ist im Gesamtmaterial nicht in diesem Ausmaße zugunsten der 4. Band-
scheibe verschoben. Unter den neurologisch negativen Fällen finden sich 
ferner fünf doppelseitige Hernien der 4. Lendenbandscheibe, ferner 
7 Fälle mit einer medianen oder paramedianen Hernie (davon fünf an der 
4. und zwei an der 5. Lendenbandscheibe). Sodann kommen darunter 
2 Fälle vor, in welchen eine laterale Hernie der 4. und eine rnediane der 
5. Bandscheibe gefunden wurde, schließlich ein Fall mit je einer lateralen 
Hernie der 4. und 5. Bandscheibe und ein Fall mit je einer medianen 
Hernie der 4. und 5. B andscheibe. 

3. Hilfsuntersuchungen (Röntgen and Lumbalpunktion). 

Beide Untersuchungen dienen im wesentlichen nur dazu, um andere 
in Frage kommende Leiden als eine lumbale Diskushernie auszu-
schließen. 

Mit Hilfe des Röntgenbildes der Lendenwirbelsäule sollen vor 
allem eine Spondylitis, eine Spondylolisthesis und 'ähnliche Prozesse 
erkannt werden. In Fällen mit Diskushernien bietet das Röntgenbild 
nur in der Minderzahl der Fälle Anhaltspunkte für die Diagnose und 
auch diese wenigen Anhaltspunkte dürfen nur mit Vorsicht und nur 
unter Berücksichtigung des übrigen klinischen Befundes verwertet 
werden. Wertvoll ist vor allem die Feststellung einer umschriebenen 
Bandscheibenverschmälerung, welche gelegentlich von einer auf eine 
einzige Bandscheibe beschränkten Spondylose der angrenzenden Wirbel-
körper begleitet ist, vor allem bei Fällen mit jahrelanger Anamnese. 
Solche umschriebenen Degenerationen fanden sich in 82 Fällen. In 
57 Fällen wurde die Diskushernie bei der Operation auf der Höhe 
gefunden, auf welcher die umschriebene Bandscheibendegeneration sie 
vermuten ließ. In 25 Fällen dagegen war röntgencdogisch zwar eine 
Bandscheibe isoliert degeneriert, die Hernie wurde aber an einer andern 
Bandscheibe gefunden. 

Die Lumb alp unktion wird hauptsächlich ausgeführt, um einen 
höher oben im Wirbelkanal sitzenden Tumor der Cauda equina aus-
schließen zu können. Die Untexsuchung ist deshalb vor allem bei Fällen 
wichtig, in welchen sich noch keine eindeutigen Remissionen und 
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Exazerbationen'nachweisen lassen, in denen also ein Tumor nicht schon 
durch die Anamnese unwahrscheinlich ist, Neben der Liquordynamik 
ist die Bestimmung des Gesamteiweißes am wichtigsten. 

Das Gesamteiweiß des möglichst tief entnommenen Lumbal-
liquors war in 207 Fällen bekannt. In 175 Fällen war es unter 35 mg- %; 
der Liquor war demnach in der überwiegenden Mehrzahl (nämlich in 
85%) der Fälle normal; 22 Fälle wiesen ein Gesamteiweiß zwischen 
35 und 50 mg- %, 9 Fälle ein solches zwischen 50 und 100 mg-% und 
nur ein Fall ein solches von mehr als 100 mg-% (nämlich 132 mg-%) 
auf. In diesem Falle lag eine, große, bereits luxierte Hernie vor. 

Schließlich muß unter den Hilfsmethoden noch die Myelographie 
erwähnt werden. Mit den neueren Kontrastmitteln, wie Abrodil, ist sie 
viel weniger gefährlich als früher. Immerhin treten auch nach der 
Abrodilmyelographie gelegentliCh unangenehme Nebenerscheinungen auf. 

Im vorliegenden Material wurde die Abrodilmyelographie von 
unserer Klinik in 12 Fällen (5%) verlangt. In zwei Fällen wurde wegen 
Turnörverdacht ein zisternales Myelogramm mit 0,5 ml Jodipin gemacht. 
In elf weiteren Fällen sind auswärts Myelogramme angefertigt worden. 
Diese auswärtigen Myelogramme differieren in der Qualität stark unter-
einander. Sie werden deshalb aus der folgenden Übersicht weggelassen. 
In den zwölf von uns verlangten 1VIyelogrammen (Röntgeninstitut: Dir. 
Prof. H. R. Schinz) war der Befund zweimal negativ; die trotzdem 
ausgeführte Operation ergab aber die auf Grund der klinischen Befunde 
erwartete Diskushernie. In einem weiteren Falle war die Diskushernie 
lnyelographisch bei L 4 lokalisiert worden. Die Operation ergab aber 
an dieser Stelle einen negativen Befund; dafür wurde bei L 5 eine 
Hernie gefunden. In einem anderen Falle schien myelographisch eine 
Hernie bei L 3 vorzuliegen. Bei der Operation war jedoch diese Band-
scheibe intakt, dafür stand die 4. Lendenbandscheibe breit vor. In den 
restlichen zwei Dritteln der von uns verlangten Myelogramme stimmte 
die röntgenologische Diagnose mit dem Operationsbefund überein. Es 
nieß auf Grund, dieser Erfahrungen erneut betont werden, daß die 
Myelographie die klinische Untersuchung nur zu ergänzen, niemals aber 
zu ersetzen vermag. Unter diesem Vorbehalt kann die Myelographie in 
ausgewählten Fällen wertvolle Dienste leisten, wie auch die Arbeit von 
Fischer kürzlich gezeigt hat. 

4. Operationsbefund. Lokalisation der Diskushernien. 
Bei der Operation wurde die Diskushernie in 134 Fällen (57%) an 

der 4. Lendenbandscheibe gefunden. Die Hernie war in 112 Fällen 
lateral einseitig, in 11 Fällen lateral doppelseitig und in 9 Fällen median 
oder paramedian gelegen. In 2 Fällen war eine diffuse Vorwölbung der 
tandscheibe vorhanden. An der 5. Bandscheibe fand sich die Hernie • 
hei 89 Fällen (38%), 83mal lateral einseitig, einmal lateral doppelseitig, 
dreimal median oder paramedian und zweimal in Form einer diffusen 
Vorwölbung. In 6 Fällen war gleichzeitig sowohl bei L 4 wie bei L 5 
eine laterale Diskushernie vorhanden. In 3 Fällen war die Hernie an 
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der 3. Lendenbandscheibe lokalisiert. In den restlichen 4 Fällen wurden 
folgende Befunde erhoben: eine laterale Hernie bei L 4 und eine mediale 
bei L 5 (2 Fälle), eine mediale sowohl bei L 4 wie bei L 5 (1 Fall), eine 
laterale Hernie bei I, 5 und ein sog. „concealed disc" bei L 4 (1 Fall). 

Diese Zahlen bestätigen in mancher Hinsicht bereits Bekanntes, 
z. B. die Tatsache, daß der allergrößte Teil der lumbalen Diskushernien 
von der 4. und 5. Bandscheibe ausgehen. 

Die 3 Fälle mit Hernien der 3. Lendenbandscheibe stellen 1% des 
Gesamtmaterials dar, dürfen also als seltene Ausnahmen bezeichnet 
werden. Rein klinisch wurde in zwei dieser Fälle die Verdachtsdiagnose 
einer Hernie bei L 3 gestellt, wenn daneben auch eine Hernie der 4. Band-
scheibe erwogen wurde. Auch im dritten Fall, bei welchem die Diagnose 
vor der Operation durch die Myelographie kontrolliert wurde, waren 
genügend klinische Hinweise vorhanden, daß nicht ein gewöhnlicher 
Diskushernienfall, d. h. eine Hernie bei L 4 oder L 5 vorliege. Die beiden  I 
letzteren Bandscheiben kommen demnach praktisch bei banalen Fällen  I 
allein für die Differentialdiagnose in Betracht. Diese soll im Folgenden  ( 
allein betrachtet werden. Sie wurde in früheren Arbeiten aus der Klinik  I 
bereits eingehend besprochen, z. B. von Weber. Hier sollen die bekannten  i) 
Tatsachen nicht wiederholt werden. Immerhin sei hervorgehoben, daß 
in 184 Fällen die Höhe auf Grund des klinischen Befundes allein richtig 
bestimmt worden war. In einer Reihe von Fällen sind die Befunde nicht 
eindeutig. So kann z. B. eine diskrete Sensibilitätsstörung am äußeren  v 
Fußrand mit lebhaftem Achilkssehnenreflex einhergehen". Während die  d 
Sensibilitätsstörung auf eine Kompression der ersten Sakralwurzel und gl 
damit auf eine Hernie bei L'S hindeutet, wäre der lebhaft vorhandene e. 
Achillessehnenreflex eher für eine Hernie bei L 4 zu verwerten. In einer 
Reihe von Fällen konnte deshalb nur eine lurnbale Diskushernie der  1 
4. oder, 5. Lendenbandscheibe diagnostiziert werden, die Entscheidung 
aber, an welcher der beiden Bandscheiben sie saß, konnte nicht getroffen  R 
werden, sondern mußte der Operation vorbehalten bleiben.' Ferner muß  d( 
an die neuerlich durch Dubs erhärtete Tatsache erinnert werden, daß  zt 
eine weit lateral gelegene Hernie die gleichnamige Wurzel komprimieren  w 
kann. Schließlich gibt es gelegentlich Fälle, wo eine Lokalisation aus  rif 
dem klinischen Bild sicher erscheint, sich aber bei der Operation als  I{ 
unrichtig erweist. Welche Faktoren in diesen Fällen zur Erklärung des Vi 
Irrtums herangezogen werden müssen, ist unbekannt. Die Hypothese, be 
daß eine Prä- bzw. Postfixation des Plexus lumbosaeralis vorliege, ist  dy 
naheliegend, läßt sich aber nicht beweisen.  de 

Wichtig und von praktischer Bedeutung ist die Tatsathe,, daß bei  Sc] 
der Operation in 25 Fällen (rund 10%) mehr als eine Hernie gefunden go 
wurde. In Falconers Material, fand sich sogar in rund 20% der Fälle 
mehr als eine Hernie. Man wird deshalb in allen Fällen von doppelseitiger  2. 
Ischias, bei der auf der zuerst explorierten Seite eine laterale Diskus' 
hernie' gefunden wird, auch die andere Seite explorieren. Gelegentlich gis 
bestehen Schmerzen nur in einem Bein mit hochgradigem kontra- tin 
lateralem La(4tte, und bei der Operation wird eine doppelseitige Diskus' II 
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hernie gefunden. Die gleichseitige Hernie bei L 4 und L 5 kann man 
vermuten, wenn die Symptome nicht streng auf eine einzige Wurzel 
bezogen werden können. Wir verfügen über zwei Fälle, wo bei einer 
ersten Operation (die eine 1947, die andere 1948) sofort am erwarteten 
Ort eine Diskushernie gefunden wurde. Die Beschwerden gingen aber 
nach der Operation nicht zurück, sondern bestanden in großer Heftig-
keit weiter, so daß schließlich eine Relaminektomie (beide 1948) durch-
geführt wurde, welche eine Hernie an dei andern Bandscheibe ergab. 
Es muß angenommen werden, daß von Anfang an eine Hernie der 4. und 
5. Lendenbandscheibe bestand. An unserer .Klinik werden deshalb 
häufiger als früher beide Bandscheiben exploriert, auch wenn schon an 
der zuerst explorierten eine Hernie gefunden wird. Ebenso machen wir 
es uns zur Regel, auch bei nur einseitigen Schmerzen doppelseitig zu 
explorieren, wenn das Laséguesche Zeichen kontralateral hochgradig 
positiv ist. ,Bei der jetzigen Operationstechnik ist das ohne Mehr-
belastung der Patienten und ohne wesentliche Mehrarbeit für den 
Operateur möglich. Die Frage nach der Möglichkeit, aus dem klinischen 
Bilde zu bestimmen, ob eine Hernie bei L 4 oder L 5 vorliege, verliert 
in Anbetracht dieser Tatsachen an Aktualität. 

III. Fälle ohne Diskushernie. 
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nicht  In diesem Abschnitt soll über 16 Fälle referiert werden, in welchen 
Berm vor der Operation eine Diskushernie diagnostiziert oder differential-
id die  diagnostisch in Erwägung gezogen wurde, bei der Operation aber nicht 
1 und  gefunden werden konnte. Die Fälle reihen sich zwanglos in 5 Gruppen 
adenc  ein. 
einer 
e der  1. Spondylolisthesis, 4 Fälle. 
idung  In diesen Fällen war die Diagnose einer Spondylolisthesis mittels 
roffen  Röntgenuntersuchung vor der Operation und in Zusammenarbeit mit 
r muß  dem Orthopäden (Anstalt Balgrist: Dir. Prof. R. Scherb) die Indikation 
L, daß  zur Spanarthrodese gestellt worden. Vor der Einlegung des Spanes 
iieren  Wurde jeweils die Ventralseite des Wirbelkanals revidiert, um nicht eine 
n aus  neben der Spondylolisthesis bestehende Diskushernie zu übersehen. 
)n als  Kreuzschmerzen, eventuell mit ein- oder beidseitiger Ischias, starke 
ig des  Versteifung der Lendenwirbelsäule und Laseguesches Zeichen können 
these, bei diesen Fällen vorkommen. Ohne Röntgenbild könnte eine Spon-
ge, is dylolisthesis gelegentlich als Diskushernie angesehen werden. Um eine 

derartige Wirbelsäulenerkrankung (auch etwa eine Spondylitis) auszu-
aß bei  schließen, werden in allen Fällen vor der Operation Röntgenbilder an-
'Linden  gefertigt. 
Fälle 
eitiger  2. Tumor im unteren Lendenvvirbelkanal, 1 Fall. 
iskús  In einem Falle mit über 11/2 Jahren langsam zunehmenden lumbal-

gischen und beidseitig ischialgischen Schmerzen, mit positivem Lasägue 
ontr a- und Beugeversteifung der Lendenwirbelsäule konnte tief lumbal kein 
liskus- Liquor erhalten werden. Zwischen L2 und L3 war eine Eiweiß-

10 (b) 
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vermehrung von 119 mg-,% vorhanden. Es wurde deshalb ein Ganda-
tumor diagnostiziert, welcher denn auch gefunden und entfernt wurde 
und sich histologisch als Papillom der Cauda equine identifizieren ließ. 
Eine Diskushernie wurde aber vor der Operation nicht mit Sicherheit 
ausgeschlossen, da im zisternalen Myelogramm ein Stop gerade auf der 
Höhe der 4. Lendenbandscheibe nachgewiesen wurde. 

Die Liquoruntersuchung dürfte in allen Tumorfällen, bei denen 
differentialdiagnostisch eine Diskushernie in Frage kommt, durch den 
Vermehrten Eiweißgehalt einen Hinweis geben. Darin besteht der Haupt-
wert der Lumbalpunktion in diesen Fällen. 

3. Sog. „concealed disc", 4 Fälle. 
Der Begriff des „concealed disc" wurde von Dandy .(1941) geprägt. 

Er wollte damit diejenigen Fälle kennzeichnen, in welchen er bei der 
Operation keine oder nur eine geringe Vorwölbung der .Bandscheibe 
fand, in welchen der Diskus aber ganz weich wer, so daß er mit dem 
Rongueur direkt in den Intervertebralspelt einsank. Die Intervertebral-
scheibe ließ sich in diesen Fällen als schwammige Masse mit einzelnen 
Sequestern entfernen, sie war bräunlich verfärbt, statt den gewohnten 
weißen Farbton zu zeigen. Es ist denkbar, daß ein derart weicher Diskus 
unter der .statischen Belastung viel• stärker vorsteht, als in der Bauch-
lage, in welcher die Patienten meist operiert werden. Begg c. s. bzw. 
Falconer c. s. berichten über ähnliche Fälle. Sie konnten sogar myelo-
skopisch und myelographisch .Änderungen im Grad der Protrusion der 
Bandscheibe durch Hyperlordosierung der Lendenwirbelsäule nach-
weisen und nannten diesen Typus den „intermittent disc". Immerhin 
ist die uroächliche Rolle einer derartigen Degeneration nicht so unmittel-
bar klar, wie wenn bei der Operation eine richtige Hernie gefunden wird, 
über welche eine Wurzel stark gespannt und abgeplattet verläuft. Die 
vier im vorliegenden Material unter der Operation diagnostizierten 
„concealed disc"-Fälle werden deshalb vorsichtshalber in einer geson-
derten Gruppe angeführt. Wie weit der Diskusschaden in diesen Fällen 
für die Beschwerden des Patienten verantwortlich war, ist schwer ab-
zuschätzen. Ein Fall sei hier wiedergegeben. 

, Fall 3. Schwere linksseitige Ischias mit Blasenstörung. Bei der Operation „concealed 
disc" diagnostiziert. Besserung nach der ,Operation. 

1911 —geb7 Hiiiisirau. November 1947 beim Aufstehen von einem Stuhl 'erstmals 
„Knacks" im Rücken mit Schmerzen (durch Husten verstärkt) und Steifigkeit im 
Kreuz für einige Tage. Vom ersten Tag an ab und zu Schmerzen im linken Bein. Diese 
Schmerzen im Kreuz und im linken Bein seither häufig rezidivierend. Längste schmerz-
freie Periode 5 Wochen. ;Inch in diesen Remissiorken starke Schonung im Heben von 
Lasten notwendig. Schmerz zeitweise sehr stark mit Ausstrahlung bis in die linke 
Großzehe. Zeitweise sei die Patientin ganz krumm vor Schmerzen, die linke Hüfte 
stehe dann stark vor. Häufiges Ameisenlaufen im linken Bein. Husten- und Nies-
schmerz immer ausgesprochen. Erst nach der Operation gestand die Patientin, daß 
sie seit Oktober 1948 den Urin zeitweise nicht halten konnte, da sie nicht gespürt habe, 
wenn der Urin abgehe. 

Klinikaufnahme am 11. November 1948. Lendenwirbelsäule linkskonvex sko-
liotisch und stark versteift. Die linke Hüfte steht mäßig vor, der Oberkörper hängt 
nach vorne rechts. Lendenlordose fast aufgehoben. Starke Druckdolenz über Dorn-

be, 
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fortsatz L 4 und links daneben. Laségue stark wechselnd, beim Eintritt links bei 100, 
rechts bei 400 stark positiv, am 13. September 1948 links bei 60°, rechts bei 800 schwach 
positiv. Dabei Schmerzen immer im Kreuz. Starke diffuse Druckdolenz der Ober-
schenkel- (vor allem Adduktoren-) und Wadenmuskeln links. Außer der Blasenstörung 
keine neurologischen Ausfälle. Röntgenbild und Lumballiquor ohne Befund. Es wurde 
eine Diskushernie der 4. Lendenbandscheibe links angenommen. 

15. November 1948 Operation. Negative Exploration bei L 4. Bei L 5 besteht 
•eine weiche Vorwölbung der Bandscheibe links. Nach Incision des Ligamentum longi-
tudinale posterius preßt sich die Bandscheibe von selbst vor. Der Nucleus pulposas 
wird radikal exstirpiert, die Bandscheibe ist bei der Operation stark verschmälert. 

Ambulante Kontrolle am 7. März 1949: Keine Rückenschmerzen mehr. Zeit-
Weise ziehende Schmerzen im rechten Bein. Kein Husten- und Niesschmerz. Blasen-
störung verschwunden. Wirbelsäule normal beweglich. Laségue links negativ, rechts 
bei 80° positiv. 

In diesem sowie in zwei weiteren Fällen mit Ischias war ein solcher 
„concealed disc", nach dem therapeutischen Erfolg der Operation zu 
schließen, für die Beschwerden verantwortlich. In einem weiteren Falle, 
in welchem nur Kreuzschmerzen bestanden hatten, gingen die Be-
schwerden nach der Operation nicht zurück. Schließlich sei hier noch-
mals ah einen Fall erinnert, welcher unter den positiven Diskushernien-
fällen aufgeführt wurde, weil bei L 5 eine Hernie operiert wurde. Bei 
L 4 war eine Bandscheibendegeneration vom Typ des „concealed disc" 
vorhanden. 

4. Hintere Rhizotomie, 5 Fälle. 
In 5 Fällen waren radikuläre Schmerzen im Bereich der untersten 

Lenden- oder der ersten Sakralwurzel vorhanden. In keinem der Fälle 
wurde vor der Operation eine Diskushernie für wahrscheinlich gehalten. 
Die Schmerzen waren in alien Fällen so stark und so lange dauernd, 
daß der Patient hochgradig behindert war und eine hintere Rhizotomie 
indiziert erschien. In allen Fällen wurde tro r.z der geringen Wahrschein-
lichkeit, eine Diskushernie zu finden, die ventrale Wand des Wirbel-
kanals nach einer Diskushernie abgesucht, da dies gleichzeitig mit der Dar-
stellung der zu durchtrennenden Wurzel geschehen konnte. Diese Fälle 
Bind insofern von großer Wichtigkeit, als sie zeigen, daß nicht bei allen 
radikulären Schmerzen eine Ursache gefunden werden kann. Leider 
wurden die Wurzeln nur durchtrennt, nicht aber ein Stück zur histo-
logischen Untersuchung entnommen. Dies sollte wohl hinkünftig ge-
schehen, da über die Pathologie der Wurzeln sehr wenig bekannt ist. 
Ein Beispiel möge die Symptomatologie dieser Fälle illustrieren. 

Fall 4. Radikuläre Schmerzen unbekannter Ätiologie im Bereich der 5. Lumbal-
Wurzel rechts. Hintere Rhizotomie. 

1889 geb. Mechaniker. 1943 schwere rechtsseitige Kreuz- und Ischiasschmerzen, 
zwei oder drei Tage nach einem Sturz aufgetreten. Die Kreuzschmerzen gingen nach 
einiger Zeit zurück; die Schmerzen im rechten Knie, Unterschenkel und Fuß (bis Groß-
zehe) blieben dagegen ununterbrochen vorhanden, trotz aller erdenklichen Behand-
lungen. Zeitweise Husten- und Niesschmerz. Keine Parästhesien. 

Klinikaufnahme am 10. Juni 1948. Wirbelsäule physiologisch gekrümmt, nicht 
'versteift. Druckdolenz zwischen Dornfortsatz L 5 und S 1 in der rechten Kniekehle 
und in beiden Waden. Laségue beidseits negativ, bei späterer Untersuchung rechts 
bei 45° positiv. Keine neurologischen Ausfälle. Beide Arteriae dorsales pedis pulsieren 

10 (c) 
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kräftig. Im Röntgenbild kleine Randwülste, welche die Schmerzen nicht erklären. 
Mäßige Arthrosis deformans beider Kniegelenke. Im Abrodilmyelogramm weder Kom-
pression des Duralsackes noch Kompression oder Verschiebung der Nervenwurzeln. 
Keine Diskushernie erkennbar. Lumballiquor völlig normal. 

Beurteilung: Ätiologisch unklare Schmerzen an der Außenseite des rechten 
Unterschenkels und im rechten Fuß. Eine Diskushernie kann bei der guten Beweglich-
keit der Lendenwirbelsäule nicht diagnostiziert werden. Rhizotomie indiziert. 

Operation am 19. Juni 1948: Lumbale Laminektomie. Intradurale Durch-
trennung der hinteren Wurzeln L 5 und S 1 rechts. Makroskopisch kein abnormer 
Befund an den Wurzeln. Negativer Befund hinsichtlich Diskushernie an den Band-
scheiben L 4 und L 5. 

Die Schmerzen waren nach der Operation geringer, aber nicht verschwunden. 
Ambulante Kontrolle am 2. Okt,ber 1948: Schmerzen im rechten Sprunggelenk 

an einem Ort, der vor der Opera.Eon schmerzfrei war. Die alten Schmerzen seien ver-
schwunden; Patient arbeitet wieder voll. Analgesie im Dermatom S 1 rechts. 

Drei weitere Fälle waren insofern analog, als die Lendenwirbelsäule 
ebenfalls gut beweglich und das Laseguesche Zeichen negativ ,war. In 
zwei Fällen brachte die Radikotomie eine Besserung, in einem Fall eine 
Analgesie mit unverändert weiter bestehenden Schmerzen. Im fünften 
Falle war eine schwere lumbale Spondylose vorhanden; er zeigte eine 
hochgradige Versteifung und mittelstarke Skoliose der Lendenwirbel-
säule, aber ein negatives Laseguesches Phänomen und verneinte die 
Frage nach Husten- und Niesschmerz. Nach der Rhizotomie gingen die 
Schmerzen zurück, die Skoliose verschwand. 

5. Negative Relaminektomien, 2 Fälle. 
Die eine Patientin war wegen seit 2 Jahren ununterbrochen be-

stehender schwerer Ischias und bei 16jähriger Anamnese mit häufigen 
Rezidiven von einer lumbalen Diskushernie befreit worden. 17 Tage nach 
der Operation traten plötzlich wieder rasende Ischiasschmerzen auf, 
so daß sie tags darauf relaminektomiert wurde. Das erwartete Rezidiv 
wurde nicht gefunden. Im zweiten Fall war zwei Monate nach einer 
Rezidivoperation mitpositivem Befund beim Turnen ein erneuter Rück-
fall der Kreuz- und Ischiasschmerzen aufgetreten, die durch Husten ver-
stärkt wurden. Da positives Laséguesches Zeichen, Skoliose und hoch-
gradige Beugeversteifung der Lendenwirbelsäule vorhanden waren, 
wurde ein zweites Rezidiv angenommen, bei der Relaminektomie aber 
nicht gefunden. Zehn Monate später war die Patientin schmerzfrei und 
zeigte eine gut bewegliche, nicht mehr .skoliotische Lendenwirbelsäule. 

Es sei hier erwähnt, daß gegenüber diesen beiden negativen 
Relaminektomien im Jahre 1948 bei 12 Patienten Rezidivoperationen 
mit positivem Befund ausgeführt wurden. In diesen Fällen fand sich das 
Rezidiv achtmal an der gleichen Stelle wie die erste Hernie, zweimal auf 
gleicher Höhe, aber auf der anderen Seite, zweimal an der anderen Band-
scheibe. Patienten, welche im Jahre 1948 mehr als eine Operation durch-
machten, sind nur einmal gezählt. Für die Symptomatologie wurden die 
Befunde, welche vor der ersten 1948 ausgeführten Operation erhoben 
wurden, verwertet. Hinsichtlich der Diagnostik. der Rezidive galten die 
gleichen Gesichtspunkte wie für die übrigen Diskushernien. 
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Worauf die Rekrudeszenz der Beschwerden in den beiden Fällen 
beruhte, in welchen die Reexploration mit negativem Befund ausgeführt 
wurde, ist •nicht sicher. Vielleicht spielen histologische Wurzelverände-
rungen, welche durch die Kompression verursacht wurden, eine Rolle. 
Uber solche Wurzelveränderungen finden sich nur vereinzelte Angaben 
in der Literatur (Adams, zitiert bei Falconer c. s. b) Abb. 2 zeigt eine 
komprimierte Wurzel im Schnitt. Wie daraus hervorgeht, lassen sich 
gelegentlich entzündliche Veränderungen nachweisen. Irsigler wird dem-
nächst ausführlich über solche Wurzelveränderungen berichten. 

Abb. 2. 5. Lumbalwumel, welche durch eine Hernie der 4. Lendenbandscheibe komprimiert wurde. Iiiimal-
oxylin-Eosin-Färbung. 90 mal vergrößert. Die intraneuralen Gefäße sind zum Teil erheblich erweitert und 
voll Blut, ihre Wände sind zart. Perivaskulär findet sich eine Infiltration aus Lymphozyten und einer grollen 
Anzahl von Leukozyten neben Histiozyten. Diese letzteren, in spärlichem Ausmaß auch die Leukozyten, ent-
halten zum Teil feintropfiges Fett. Im Fettschnitt sind sehr viele Schwanǹsche Zellen aufgebläht und voll 
feinster Fetttröpfcnen. Die Kerne aller dieser Zellen sind groß und rund, ziemlich dunkel und enthalten 
ein deutliches Kernkörperchen, während die übrigen Schwarm-Kerne langgestreelct und weniger intensiv 
gefärbt erscheinen. Markscheiden und Achsenzylinder sind auf den entsprechenden Spezialfärbungen intakt. 
Diagnose: Diskrete Degeneration der Wurzel mit akuter interstitieller Neuritis. Histologische Beschreibung 
:and Diagnose durch Herrn Professor A. von Albertini, pathologisch anatomisches Institut der Universität 

Zürich (Direktor: Prof. H. von Meyenburg). 

IV. Die Operationsindikation. 
Die Gesichtspunkte, welche für die Stellung der Operations-

lndikation maßgebend sind, müssen hier kurz besprochen werden, denn 
nach ihnen ist die Auswahl der hier verarbeiteten Fälle erfolgt. Schlüsse 
hinsichtlich der Symptomatologie, welche aus dem vorliegenden Material 
abgeleitet werden könnten, sind dadurch insofern beeinflußt, als Fälle, 
welchen keine Operationsindikation gestellt wurde, gar nicht in das 

vorliegende Material aufgenommen wurden. Es kann also nur die Dia-
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gnose der operierten Fälle kontrolliert werden. Ob die nicht operierten 
Fälle richtig beurteilt wurden oder nicht, geht aus dem vorliegenden 
Material nicht hervor, was man sich vor Augen halten muß, um nicht 
unzulässige Schlüsse zu ziehen. 

Vorerst ist wichtig, daß im vorliegenden Material praktisch alle 
Fälle im akuten Schub operiert wurden, da frühere Erfahrungen gezeigt 
hatten, daß im Intervall der operative Befund häufig minim und damit 
unsicher und unbefriedigend ausfällt. Ferner ist im Intervall zwar ein 
Rezidiv für die Zukunft mit Wahrscheinlichkeit (nach der großen 
Erhebung von Young mit 80 % Wahrscheinlichkeit) zu erwarten, kann 
aber doch nicht mit Sicherheit vorausgesagt werden, da einzelne Fällt 
für immer ausheilen. Auch um diese Fälle nicht unnötig zu operieren, 
wird die Operation im schmerzfreien Intervall abgelehnt. Ferner werden 
nur Fälle operiert, welche sich vorher gegenüber konservativen Therapie-
methoden als resistent erwiesen haben und bei welchen die Beschwerden 
eine ernsthafte Behinderung darstellen. In den meisten Fällen des vor-
. liegenden Materials bestand eine totale Arbeitsunfähigkeit. Daß schließ-
lich Sphincterstörungen und fortschreitende Paresen eine Operations-
indikation bedeuten, wurde schon oben gesagt. 

Aus dem Gesagten geht hervor, daß es sich im vorliegenden 
Material um lauter schwere Fälle handelte. Da eine Reihe dieser Fälle 
früher leichtere Schübe durchgemacht hatten, ist es natürlich ver-
lockend, die Schlüsse aus dem vorliegenden Material auf die leichteren 
Fälle zu übertragen. Es ist möglich, daß diese Schlüsse auch für die 
leichteren Schübe Geltung haben, es läßt sich dies aber aus dem vor-
liegenden Material aus dem Grunde der Auswahl der Fälle zur Operation 
nicht beweisen. 

V. Diskussion. 
Es ist bereits mehrfach darauf hingewiesen worden, daß Verände-

rungen an der Lendenwirbelsäule und Tumoren im unteren Spina 1-
kanal eine Ischias hervorrufen können, welche klinisch kaum oder über-
haupt nicht von derjenigen unterschieden werden kann, welche durch 
eine Diskushernie produziert wird. Unter der Voraussetzung, daß solche 
knöchernen Veränderungen und Tumoren im Wirbelkanal durch Rönt-
genbild und Lumbalpunktion ausgeschlossen sind, darf nach den vor-
liegenden Erfahrungen eine Diskushernie diagnostiziert werden, wenix 
eine schwere ein- oder doppelseitige Ischias mit Husten- und Nies - 
schmerz, mit Versteifung der Lendenwirbelsäule (in kyphotischer, lor-
dotischer oder skoliotischer Stellung), und mit positivem Laügueschen 
Zeichen vorliegt. Häufig, aber durchaus nicht notwendig, ist anamnestisch 
ein rezidivierender Verlauf zu eruieren. Auch das Trauma in der Ana-
mnese ist nicht notwendig für die Diagnose. Banale äußere Anlässe 
werden von den Patienten für vielerlei Leiden verantwortlich gemacht, 
und Traumen von Belang sind nicht sehr häufig im Diskushernien-
material. Der Ischialgie gehen häufig, aber nicht immer, ein oder mehrere 
Schilbe von Lumbalgie voraus. 
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Unter den Erscheinungen, welche das Leitsymptom, die Isehialgie, 
begleiten, ist die Symptomatologie von Seiten der Wirbelsäule von der 
größten Bedeutung. Es ist das Verdienst von Burns und Young, auf 
diese Tatsache aufmerksam gemacht zu haben. Nach den Erfahrungen 
des yorliegenden Materials ist dieses Symptom praktisch in allen Fällen 
im akuten Stadium, wo die Operation in Frage kommt, vorhanden. 
Fehlt dieses Symptom, so ist die Diagnose sehr fraglich. Die rhizoto-
Mierten Fälle ohne Diskushernie bestätigen diese Regel. Husten- und 
Niesschmerz und positives Laséguesches Zeichen sind fast in allen Fällen, 
aber nicht durchaus konstant vorhanden. Ihr Fehlen muß bei der Dia-
gnose einer lumbalen Diskushernie zur Vorsicht mahnen, schließt sie 
aber nicht aus. Parästhesien und neurologische Ausfälle sind für die 
Diagnose einer Diskushernie nicht notwendig. Wenn sie vorhanden sind, 
so sind sie wertvolle Bestätigungen' der Annahme einer Wurzelkompres-
sion und helfen zusammen mit der Ausstrahlung der Schmerzen nicht 
selten zur Höhendiagnose der Diskushernie. 

Die Röntgenuntersuchung gibt nur in einer Minderzahl der Fälle 
positive Hinweise für die Diagnose einer Diskushernie. Sie wird wie auch 
die Liquoruntersuchung vor allen Dingen zum Ausschluß anderer Leiden 
vorgenommen. Die Abrodilmyelographie ist nur in seltenen Fällen indi-
ziert und auch dann nur im Zusammenhang mit dem klinischen Bilde 
von Wert. 
' Mit dem hier gegebenen Minimum an Symptomen darf man nach 

den vorliegenden Erfahrungen mit großer Bestimmtheit bei der .Ope-
ration eine Diskushernie erwarten. Da dieses Minimum für d,ie Auswahl 
der Fälle zur Operation gefordert wurde, kann nicht der Schluß gezogen 
werden, daß nicht in gewissen Fällen Diskushernien gefunden werden 
könnten, welche noeh eine geringere Symptomatologie aufweisen. Ins 
vorliegenden Material sind die beiden Fälle mit Lumbalgie -aber ohne 
Isehialgie in dieser Hinsicht besonders interessant. Sie weisen darauf, 
hin, daß schon im lumbalgischen Stadium eine Diskushernie vorhanden 
s,ein kann, wenn auch durch andere überlegunge,n wahrscheinlich ge-
m acht ist, daß die Lumbalgie durch Zerrung am Ligamentum longitudi-
nale posterius infolge der Bandscheibendegeneration hervorgerufen wird, 
un Gegensatz zur Ischialgie, welche durch eine Wurzelkompression zu-
stande kommt (Hyndinan). Das hintere Längsband ist mit Nervenfasern 
versorgt, während im Diskus selber keine Nervenfasern gefunden wurden 
(Jung und Brunschwig). Die Fälle mit Lumbalgie ohne Ischialgie sind 
in unserem Material zu spärlich, als daß sieh weitere Aussagen über sie 
machen ließen. Über das lumbalgische Vorstadium sowie darüber, was 
zwischen zwei ischialgischen Schüben vorgeht bzw. wodurch die Remis-
sion zustande kommt, ist recht wenig bekannt. Operationsbefunde bei 
einseitiger Ischias und Diskushernie, welche in der Anamnese eine radi-
kuläre Ischias der Gegenseite aufweisen, sowie frühere Erfahrungen an 
Pällen, welche im schmerzfreien Intervall operiert wurden, deuten auf 
die Möglichkeit bin, daß eine Diskushernie tatsächlich wieder ver-
Schwinden kann. Anderseits wurde von Begg ,e. s. und Falconer c. s. 
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Weiterbestehen der Diskushernie im schmerzfreien Intervall myelo-
graphisch beobachtet. Schließlich deuten Tierexperimente darauf hin, 
daß eine gestreckte Wurzel länger werden kann (Dawbin c. s.). 

Auf die Frage, welchen Leiden gegenüber die Diskushernienischias 
abzugrenzen sei, geben die im Abschnitt III referierten Fälle Auskunft. 
Diese Gruppe ist insofern unvollständig, als einzelne Fälle wie z. B. eine 
tuberkulöse Spontlylitis mit ausgeprägten Ischiasschmerzen nicht der 
Operation zugeführt und deshalb nicht in das vorliegende Material auf-
genommen wurden. Unter den operierten Fällen sind diejenigen mit 
Spondylolisthesis und Tumor ätiologisch klar. Hinsichtlich der drei 
„concealed disc"-Fälle mit Ischiasschmerzen darf aus dem guten thera-
peutischen Erfolg der Operation angenommen werden, daß der Diskus-
schaden tatsächlich für die Beschwerden verantwortlich war. Ferner 
muß wohl bei den beiden negativen Relaminektomien angenommen 
werden, daß die zur Relaminektomie führenden Beschwerden mit der 
kurze Zeit vorher entfernten Diskushernie in ursächlicher Beziehung 
standen, wenn auch nicht genau ausgesagt werden kann, welcher ,Art 
der Zusammenhang war. Damit reduzieren sich die Fälle mit radiku-
lären Ischiasschmerzen aus ungeklärter Ursache auf die fünf Fälle, in 
welchen eine Rhizotomie durchgeführt wurde. In dieser Beziehung sei 
auf diese zahlenmäßig unbedeutende Gruppe nochmals besonders hin-
gewiesen. 

Das vorliegende Material stellt eine Auswahl dar; die Auswahl 
wurde aber im wesentlichen nur nach der Schwere der Fälle getroffen. 
Wir halten uns deshalb zum Schluß berechtigt, daß die überwiegende 
Mehrzahl der Ischiasfälle auf lumbalen Diskushernien beruhen. Die 
gleiche Ansicht wird wohl von fast allen Neurochirurgen mit eigener 
Erfahrung auf diesem Gebiet vertreten. Sie läßt sich aus dem vor-
liegenden Material nicht nur aus dem zahlenmäßigen starken über-
wiegen der Diskushernien begründen, sondern auch aus der Tatsache, 
daß die Symptome, aus welchen heute eine Diskushernie diagnostiziert 
werden kann, früher schlechthin als charakteristisch für „die" Ischias 
galten. 

V. Zusammenfassung. 
Bericht über die im Jahre 1948 operierten Fälle, bei welchen vor 

der Operation eine lumbale Diskushernie diagnostiziert oder differential-
diagn ostisch in Erwägung gezogen worden war: 236 Fälle mit positivem 
Befund und 16 Operationen, bei denen keine Diskushernie gefunden 
wurde. Auswertung der Fälle vom diagnostischen und differential-
diagnostischen Gesichtspunkt. 
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XVII. 

über die unspezifische granulierende Entzündung des 
Wurzelnerven. 

Von 

_  Gerhard Veith (Freiburg i. Br.). 

Es ist allgemein bekannt, daß nicht nur bei der Polyneuritis und 
Plexusneuritis Liquorveränderungen im Sinne der Zelleiweißdissoziation 
auftreten können. Abgesehen von bestimmten Erkrankungen des Zen-
tralnervensystems werden sie bei Infekten und Infektionskrankheiten, 
insbesondere bei Organtuberkulose beschrieben, weiterhin beim Carci-
nom., der Hypertonie und zahlieichen anderen Erkrankungen. Die 
Ursache der Eiweißvermehrung und Oder sie gelegentlich begleitenden 
leichten Pleocytose ist noch nicht eindeutig geklärt.I.Auf die verschieden-
artige Deutung dieses Liquorsyndrom.s soll nicht näher eingegangen 
werden. . 

Wir haben das Nervensystem in 50 Fällen histologisch untersucht 
und darauf geachtet, ob bei den genannten Krankheiten ein anatomisches 
Substrat für diese Liquorbefunde besteht. Es ergab sich, daß regel-
mäßig bei der Tuberkulose, hei chronischer unspezifischer Entzündung 
sowie hei malignen Tumoren eine interstitielle granulierende E nt-
zündung der Wurzelnerven vorliegt. 

Wir unterscheiden mit Nageotte und Richter Wurzeln und Wurzelnerven. Als 
Wurzeln bezeichnen wir nur die aus dem Rückenmark austretenden Nervenfaserbündel 
bis zu ihrer Durchtrittstelle durch den Duralsack. Von hier bis zum Spinalganglion 
erstreckt sich der' Nervus radicularis, der Wurzelnerv. 

Der Entzündungsprozeß ist fast ausschließlich' im Wurzelnerven 
lokalisiert. Seine Ausdehnung wechselt von Fall zu Fall und geht nicht 
der Schwere der Grundkrankheit parallel. In der größeren Zahl unserer 
Fälle bestehen die ältesten und ausgedehntesten Veränderungen in den 
lumbalen und sacralen Wurzelnerven. Besonders häufig liegen die 
Granulationen im Bereich der aus dem Spinalganglion austretenden 
Nervenfaserbündel. Dann finden wir sie im proximalen Drittel des 
Wurzelnerven, wobei sie sich gelegentlich vom Epineurium auf das 



158 Ve ith, Unspezifische granulierende Entzündung fles Wurzelnerven. 

epidurale lockere Bindegewebe ausbreiten. Seltener sind sie nur im 
mittleren Drittel oder in allen Abschnitten des Wurzelnerven gelegen, 
vereinzelt auch distal vom Spinalganglion. Im Spinalganglion selbst 
fehlen Granulationen. Nur hin und wieder sind geringe Lymphocyten-
infiltrate oder eine Wucherung der Kapselzellen zu sehen. 

Histologisch sehen wir in den frühesten Stadien der• Entzündung 
eine umsChriebene Auflockerung des Bindegewebes im Peri- oder 
Epineurium mit Schwellung der Zellkerne. Eine fibrinoide Verquellung 
kam nie zur Beobachtung. Diesem Stadium folgt eine Wucherung der 
Bindegewebszellen und eine Ausbildung von Granulomen oder diffusen 
Granulationen. Die mesenchym.alen Zellen sind groß, ihr Protoplasma 
ist durchscheinend. Zunächst sind sie von einem retikulären argyróphilen 
Netzwerk umgeben. Erst zu einem späteren Zeitpunkt entwickeln sich 
in zunehmendem Maße Bindegewebsfasern. Gleichzeitig werden die 
Bindegewebszellen schmaler, ihre Kerne spindelig. Häufig liegen Córpora 
ainylacea in den Granulationen. Schließlich schwinden die Binde-
gewebszellen weitgehend, es bleibt eine faserreiche, kernarme Schwiele 
zurück. Innerhalb der Narben können bei Fortdauer des Entzündungs-
reizes von neuem Granulationsherde entstehen. 

Die Granulationen dringen mitunter entlang der Gefäße vom Peri-
neurium in größere endoneurale Septen vor. Oder wir finden besonders 
in der distalen Hälfte des Wurzelnerven eine starke ödematöse Auf-
lockerung des Endoneuriums. Dadurch werden die Nervenfasern weit 
auseinander gedrängt. Während in deli Entzündungsherden im Epi-
und Perineuriuni nur selten Lymphocyten liegen, finden wir gelegent-
lich in dem endoneuralen. Exsudat eine leichte Infiltration. Das zell-
arme entzündliche Odem kann Sidi in den größeren gefäßführenden 
Septen des Wurzelnerven fortsetzen und selbst in den Wurzeln noch zur 
Beobachtung kommen. Im allgemeinen folgt dem Odem eine Sklerose 
des Endoneuriums, ohne daß eine wesentliche Zellproliferation statt-
gefunden hat. Nur selten wird eine deutliche Wucherung endoneuraler 
Bindegewebszellen gesehen. Auch bei großer Ausdehnung des Prozesses 
ist ein Untergang von Nervenfasern nicht zu finden. 

Kann nun der beschriebene Prozeß eine Eiweißvermehrung im 
Liquor zur Folge haben ? Diese Frage ist ohne weiteres dann zu bejahen, 
wenn sich das zellarnie Exsudat vom Endoneurium des Wurzelnerven 
auf die intradural verlaufenden Wurzeln fortsetzt. Sie ist aber auch in 
den Fällen zu bejahen, in denen eine granulierende Entzündung im 
Epi- und Perineurium des Wurzelnerven besteht. Betrachtet man eine 
frische Granulation bei starker Vergrößerung, so sieht man regelmäßig 
kleine Eiweißtropfen zwischen den Bindegewebszellen. Da die Granu-
lation sehr häufig in Nachbarschaft von Lymphgefäßen liegen, kann das 
eiweißreiche intercelluläre Exsudat in die Lymphgefäße übertreten. Die 
Lymphspalten und -gefäße des Epi- und Perineuriums münden in den 
perifasciculären Raum des Wurzelnerven und stehen dadurch in direkter 
Verbindung mit dem Subarachnoidalraum. Das eiweißreiche Exsudat 
aus dem Entzündungsherd im Wurzelnerven kann daher in den Liquor 
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übertreten., dies um so mehr, wenn, wie verschiedene Autoren angeben, 
ein steter langsamer und zentripetaler Lymphstrom in den peripheren 
Nerven stattfindet. Nach diesen Befunden ist daher zu erwarten, daß 
bei ausgedehnten Granulationen eine klinisch faßbare Eiweißvermehrung 
im Liquor zustande kommt. Wenn eine leichte Infiltration besteht, 
können mit dem Lymphstrom einige Lymphocyten in den Liquor 
geschwemmt werden und so eine geringe Pleocytose hervorrufen. Eine 
dritte Möglichkeit der Eiweißvermehrung ist dann gegeben, wenn durch 
ausgedehnte Schwielen zahlreiche Lymphgefäße Verödet sind und der 
normalerweise stattfindende Abfluß des Liquors in die periphere Nerven 
verhindert wird. 

Bei der großen Ausdehnung des Prozesses in einigen Fällen ist eine 
weitere Frage aufzuwerfen. Sind die Veränderungen unter Umständen 
geeignet neuralgische Beschwerden zu erklären? Auf Grund unserer 
bisherigen Beobachtungen müssen wir bekennen, daß es unmöglich ist, 
von einem anatomischen Befund auf klinisch beobachtete Schmerz-
zustände zu schließen. Selbst bei schwerster Erkrankung des peripheren 
Nervensystems kann Schmerzfreiheit bestehen. Diese Tatsache zeigte 
sich uns eindrucksvoll in drei Fällen. von Periarteriitis nodosa, bei denen 
die Gefäßschädigung in den Wurzelnerven und den großen Nerven-
stämmen in gleichem Maße fortgeschritten war. In zwei Fällen standen 
während der Krankheit neuralgische Beschwerden im 'Vordergrund, im 
dritten Falle bestand Schmerzfreiheit. Da umgekehrt in allen unseren 
Fällen, bei denen die Kranken über Schmerzzustände geklagt hatten, 
ausgedehnte Veränderungen in den Wurzelnerven erkennbar waren, 
möchten wir die interstitielle granulierende Radiculitis als eine der 
Ursachen neuralgischer Symptome zur Diskussion stellen, um so mehr 
als diese im klinischen Bild häufig mit einer Eiweißvermehrung im 
Liquor verbunden sind. In zwei unserer Fälle bestand eine Ischias. Bei 
dem einen dieser Kranken, bei dem eine Radiculitis in allen untersuchten 
Segmenten vorlag, sind zudem neuralgische Beschwerden in den Armen 
und Angina pectoris-Anfälle verzeichnet. Auch für diese gab die Sektion 
keine anderen faßbaren Unterlagen, insbesondere fehlte einc, Coronar-
sklerose. Zwei weitere Fälle von schwerer unbeeinflußbarer Lumbago 
sind nicht eindeutig zu werten, da zusätzlich eine Erkrankung der 
Wirbelsäule vorlag. Die Zahl unserer Beobachtungen ist zu klein, um 
schon Klarheit über die B'eziehung zwischen der interstitiellen Entzün-
dung der Wurzelnerven und der Neuralgie erhalten zu können. 

Auch über die Ätiologie des Prozesses ist noch nichts Abschließendes 
ZU sagen. Eine Syphilis konnte in den meisten Fällen ausgeschlossen 
werden. Die Annahme einer allergisch-hyperergisehen allein auf die 
Wurzelnerven beschränkten Entzündung ist unbewiesen. 

, 
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XVIII. 

Aus der Medizinischen Univ. Klinik Erlangen. 
(Direktor: Prof. Dr. K. Matthes.) 

Zur Klinik und Morphologie der hyperergischen Neuritis. 

Von 

Friedrich Scheiffarth. 

Mit 9 Textabbildungen'. 

Die Klinik hat in den serogenetischen und postvaccinalen Mesen-
chymreaktionen das Modell der hyperergischen Neuritis, an welchem sie 
— unter Einbeziehung der Fokalinfektionslehre und Prinzipien der 
Allergielehre sowie der Neuralpathologie im Sinne Rickers — heute ihre 
Vorstellungen auch für den Formenkreis einer rheumatischen Neuritis 
entwickelt. Es bedarf keiner besonderen Erwähnung, daß die auf dem 
Boden mancher Arbeitshypothesen erwachsenen Resultate in ihrer prak-
tischen Bedeutung vielfach noch problematisch sind: 

Darüber hinaus hat die Morphologie einer hyperergischen. Neu-
ritis bislang relativ wenig zum Gesamtproblem beizutragen vermocht. 
Bis auf die Untersuchungen von Krücke und Einzelbeiträge aus der 
Klinge-Schule sind es nur noch neuere Arbeiten amerikanischer Autoren 
(Steiner und Mitarbeiter, Gibson und Mitarbeiter, Morrison und Mit-
arbeiter), welche sich mit dem Gewebsbild des peripheren Nerven-
systems bei fieberhaftem Rheumatismus auseinandergesetzt haben. 
Diese Befunde kommen jedoch in ihrer Gesamtheit nicht wesentlich 
über das hinaus, was wir seit Pette sowie Környey über die entzündliche 
Neuritis morphologisch erfahren haben. 

An einigen Beispielen sei in Kürze versucht, zur Klinik und Morpho-
logie der hyperergischen Neuritis beizutragen. 

" 2/8 Zellen. ' Im ersten Falle handelt es sich urn 
Ges. Eiw.: 2,2 Globulin: 0,5 Albumin: 1,7 Quotient: 0,2  einen 51jährigen Kranken, der unter dem 

Bilde eines fieberhaften Rheumatismus 
mit polyartikulären Reaktionen und des-

ir   Zeichen einer latenten multiplen Neuritin ra   rv   ohne grobe Zeichen einer functio laesa, 
v   
e   lediglich mit Parästhesien und Neuralgien 
vii   und einem für diese Gruppe typischen 
FIE Liquorbefund, einem Dissoziationssyn-

drom (Abb. 1) erkrankte; in einem späteren 
Abb. 1.  fieberhaften Schub, bei dem diesmal 

die Zeichen eines malignen Hochdrucks 
mit Niereninsuffizienz end Kachexie im Vordergrund standen, trat der Exitus ein. 

1,2 .3  5 6 7 a 9 /0 11 12 K 

1 Infolge Raummangels musste auf die im Referat gebrachte ausführliche Bild-
wiedergabe verzichtet werden. 

Ergänzende Abbildungen und Literaturverzeichnis F. Scheiffarth, Z. Rheu m-
forschung 8 (1949). 
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Bei dem zweiten Patienten hat es sich um einen 43jährigen Mann gehandelt, der 
zunächst als Serumpolyneuritis mit flüchtigen Gelenkreaktionen und der üblichen 
meningealen Reaktion in die Klinik kam, nach kurzer Zeit remittierte, dann in einem 
neuen Schub Monate später mit fieberhaftem Gelenkrheumatismus erkrankte, tonsill-
ektomiert wurde und im unmittelbaren Anschluß daran das Bild einer malignen Skle-
rose mit progressiver Kachexie und Anämie entwickelte und an Herzinsuffizienz zu-
grunde ging. 

Der dritte Patient war ein 57jähriger Mami, der nach Auskühlung fieberhafte 
Allgemeinerscheinungen mit Pericarditis und Pleuritis bot und eine schubförmig ver-
laufende Polyneuritis entwickelte. Auch .bei diesem Kranken fiel eine progressive 
Kachexie mit Anämie und malignem Hochdruck (im Rahmen eines subseptischen 
Bildes) auf, und er starb an Kreislaufversagen. 

Abb. 2. Gefiißbild zu Fall 1. Haematoxylin-Eosin. Periarteriitis nodosa.  Granulom in der Arterienwand 
mit fibrinoider Intimanekrose. 

Morphologisch findet sich bei alien drei Fällen zunächst eine aus-
gedehnte Gefäßerkrankung. Diese zeigt bisweilen mehr das Bild einer 
Periarteriitis und an anderen Stellen überwiegend eine . Endangitis, 
wobei neben nekrotisierenden Veränderungen und fibrinoider Degene-
ration auch produktiv entzündliche Komponenten nachweisbar sind. 
Die Reaktionen im Fall 1 (Abb. 2) zeigen eine granulierende Arteriitis 
vom Typ der Periarteriitis nodosa mit Proliferation von histiocytären 
und lymphoidzelligen Elementen, die Intima zeigt eine fibrinoide Ne-
krose, es besteht gleichzeitig eine Obliteration des Lumens. Bereits auf 
dem HE-Bild sind bei dieser Vergrößerung degenerative Veränderungen 
auch am Nervenparenchym zu erkennen, welche bei geeigneten Methoden 

Kongreß f. innere Medizin. LV. 11 (a) 
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(s. unten) noch deutlicher zutage treten. Im zweiten Falle (Abb. 3), 
imponiert eine Panangitis mit Granulombildung in der Gefäßwand -Lind 
einem massiven, das Lumen weitgehend verlegenden Intimapolster. 
Auch hier fallen an einzelnen Stellen Nekrosen neben der produktiven 
Reaktion auf. Im dritten Falle findet sich ebenfalls eine Arteriitis, bei 
der stellenweise eine ausgedehnte, das Lumen fast vollständig verle-
gende Intimaproliferation besteht, während an anderen Stellen des 
gleichen Falles wieder mehr der Charakter der granulierenden Periarteri-
itis zutage tritt. Im ganzen gesehen handelt es sich bei diesen Fällen um 

Abb. 3. Gefässbild zu Fall 2. Haematoxylin-Eosin. Granulierende Arteriitis mit massivem Intimapolster. 

eine Mesenchymerkrankung, bei der neben der entzündlichen Reaktion 
der Gefäßwände auch das Interstitium eine Aktivierung seiner fixen Ele-
mente erfahren hat, wie dies im übersichtsbild (Abb.4) sichtbar wird. 
Besonders eindrucksvoll ist hier (Abb. 4) die topographische Beziehung 
der Gefäßerkrankung und der Erkrankung des Endoneurium zu der 
auch hier wieder (im Hämalaun-Sudanbild) deutlich erkennbaren sekun-
. där degenerativen Veränderung am Markscheidensystem. Die inter-
stitielle Neuritis ist (Abb. 5) an einzelnen Stellen besonders intensiv. 
Man erkennt die Mobili sation histiocytärer und kleinzelliger Elemente 
als Ausdruck der parenteralen Verdauung im Sinne Reles. Gewertet 
an dem Maßstab Virulenz-Resistenz wüi de somit der überwiegend proli-
ferative Prozeßcharakter darauf hinweisen, daß die hyperergische Ent-
zündung eine Reaktion im. durchimmunisierten Organismus ist (Sieg-
mund), wobei allerdings auch der toxische Charakter des infektiösen 
Agens an der Bindegewebsnekrose erkannt werden kann. 
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Abb. 4. übersiehtsbild ,zu Fall 3. Sudan-Orange-Haemalaun.  Topographische Beziehungen von Arteriitis 
zur interstitiellen Mesenchrnreaktion und sekundär degenerative Parenehymveränderungen. 

Abb. 5. Teilausschnitt aus Abb. 4. Interstitiellc Neuritis. 

An den Markscheiden tritt — gewissermaßen als Ausdruck eines 
studienförmigen Nacheinander des klinisch faßbaren Prozeßablaufes — 

11* (a) 
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zunächst ein Ödem auf, dem in späteren Stadien dann die typischen 
Zerfallserscheinungen folgen. Die frühzeitigen Veränderungen an der 
Markscheide, bestehend in Verquellungserscheinungen, sind bis zu einem 
gewissen Grad für die hyperergischen Prozesse charakteristiLch. Sie 
deuten auf die primäre Gefäßabhängigkeit des Prozesses mit Austritt 
von Flüssigkeit in die Umgebung hin. Im Fall 2 finden sich an der 
Markscheide bei im ganzen weitgehend: intakten Elementen stellen-
weise charakteristische Zerfallserscheinungen, wie sie auch im Falle 3 
(Abb. 6) als Markballenbildung in Gestalt grober Verklumpungen und 
ungenügend färbbarer Elemente neben den normal gestalteten Mark-
scheiden den Ausdruck fortgeschrittenen Abbaues darstellen. 
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Abb. 6. Markseheidenbild zu Full 3. Schroeder̀sche Methode: Hochgradiger Markseheidenzerfall. 

Der Charakter der intravitalen Verfettung ist im zweiten wie im 
dritten Falle (Abb. 7) durch das Sudanbild sichergestellt. Es findet 
sich feintropfige Verfettung mit Vacuolenbildung und in deren Um-
gebung — besonders bei Abb. 7 — hochgradiger Abbau der Mark-
elemente, welche sich praktisch nicht mehr darstellen lassen. Die Achsen-
zylinder zeigen weitgehend intakte Verhältnisse. An einzelnen Stellen 
sind jedoch auch diese charakteristisch verändert (vgl. Abb. 8); hier 
wie auch im ersten Falle 'kommt dies in Gestalt der kolbenförmigen 
Auftreibungen, der Aufsplitterung und der Bildung korkzieherartige• 
Elemente zum Ausdruck. Das Bemerkenswerte ist dabei in der 
Tatsache zu erblicken, daß dieser Fall klinisch praktisch latent, d. h. 
ohne grobe Ausfallserscheinungen geblieben ist. Im ganzen gesehen sind 
die Markscheiden- und die Achsenzylinderveränderungen gegenüber den 
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•Abh. 7. Fettbild zu Fall 3. S.0.11.-Bild. Intravitale Markseheidenveriettung. 

Abb. 8. Achsenzylinderbild zu Fall 3. Bielsehowsky Methode. Vereinzelte Achsenzylinderauftreibungen. 

Gefäß-Bindegewebsreaktionen weniger kennzeichnend, so daß das 
Wesentliche an der Morphologie der hyperergischen Neuritis die Mesen-
chymreaktion in der Reihenfolge Angitis und interstitielle Neuritis bleibt. 

11 (b) 
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Am Zentralnervensystem war, soweit uns entsprechendes Unter-
suchungsmaterial (Fall 1 und 2) zur Verfügung stand, keine Besonder-
heit nachweisbar; es fehlte vor allem die °Gefäßerkrankung. Es fand 
sich lediglich in der Umgebung der subpialen Gefäße ein Ödem (Abb. 9), 
dessen Entstehung wohl — mit einiger Vorsicht — im Sinne eines 
Dysorievorganges zu deuten ist. Es ist also gewissermaßen das morpho-
logische Korrelat zur meningealen Reaktion, wie sie eingangs (Abb. 1) 
dargestellt wurde. 

Die gemeinsamen klinischen und morphologischen Züge 
dieser drei Beobachtungen sind somit in Kürze: 

1. Eine fieberhafte Allgemeinerkrankung vom Typ einer Subsepsis 
mit enormer Senkungsbeschleunigung, Linksverschiebung der Blut-

Abb. 9. Fall 2. Haematoxylin-Eosin.  Subpiales Ocdem. 

Eiweißkörper, entsprechenden Flockungsreaktionen und entsprechen-
dem morphologischem Blutbild, 

2. die Zeichen einer Gefäßerkrankung vom Typ des malignen 
Hochdrucks, 

3. die Zeichen einer Erkrankung des peripheren Nervensystems, 
wobei allerdings im ersten Falle grobe functio-laesa-Symptome fehlen, 
und nur durch die typische meningeale Reaktion (neben subjektiven 
Beschwerden) der Charakter der multiplen Neuritis erhärtet werden 
kann; im zweiten Falle imponiert der Prozeß initial als serogenetische 
Polyneuritis und ist terminal klinisch scheinbar längst remittiert, und 
nur fin dritten Falle besteht eine Konkordanz von Klinik und Morpho-
logie. 
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4. Der infektionsallergische Charakter kann in allen drei Fällen 
zunächst durch den Nachweis einer Fokalinfektion, darüber hinaus 
durch immunbiologische Methode (positiver Cutantest mit hämo-
lysierender Streptokokkenvaccine) ermittelt werden. Klinisch imponiert 
im ersten Falle das Nebeneinander von peripherem Rheumatismus (als 
akute Polyarthritis bei latenter multipler Neuritis), im zweiten Falle 
das parallergisch zu verstehende Nacheinander von Mesenchyrnreak-
tionen mit verschiedener klinischer Manifestation (zunächst sero-
genetische Polyneuritis, später fokusbedingte Polyarthritis und schließ-
lich durch Fokalmobilisierung  Tonsillektomie — ausgelöste maligne 
Gefäßerkrankung); im dxitten Falle bleibt das Nebeneinander von 
visceral-rheumatischen Erscheinungen (Pericarditis und Pleuritis) und 
massiver Polyneuritis für die klinische Erkennung eines infektions-
allergischen Prozesses eindrucksvoll. 

5. Terminal tragen alle drei Fälle gemeinsam die Züge des echten 
1Viorbus-Kussmaul-Maier, des „chlorotischen Marasmus mit Morbus-
Brightii" (Kussmaul). 

6. Damit übereinstimmend ergibt die Morphologie eine ubiquitäre 
Mesenchymerkrankung, auch außerhalb des Nervensystems, welche 
aber mit Bezug auf das Gewebsbild des Nervensystems eine im eingangs 
geschilderten Sinne kennzeichnende Arteriitis und Endoneuritis mit 
sekundär degenerativen Parenchymreaktionen zeigt. 

Als Schlußfolgerungen aus den klinischen und morphologischen 
Befunden seien folgende Einzelheiten besonders hervorgehoben: die 
liyperergische Neuritis im Formenkreise des Rheuma-
tismus ist Teilerscheinung einer universellen Mesenchym-
erkrankung. Wenn diese Prozesse klinisch mehr als Polyarthritis 
oder Polyneuritis imponieren, so mag es für die klinische Systematik 
— in Anlehnung an Talalafew sowie Klinge  gerechtfertigt sein; sie 
dem Begriff des 'peripheren Rheumatismus zu unterstellen. Die Mor-
phologie zeigt aber, daß sich die rheumatische Entzündung bisweilen 
weit über die „Peripherie" hinaus entwickelt. 

Für die Klinik bleibt ein weiterer, besonders bemerkenswerter 
Gesichtspunkt in dem Mißverhältnis zwischen den — teilweise nur 
geringfügigen — Symptomen und den erheblichen morphologisch faß-
baren Manifestationen des Nervensystems festzuhalten. Diese sind im 
ersten Falle, wie eingangs erwähnt, überhaupt nur indirekt (durch die 
meningeale Reaktion) zu ermitteln, im zweiten Falle scheinen sie zur 
Zeit des letalen Ausgangs klinisch längst abgeheilt und nur im dritten 
Falle besteht Konkordanz zwischen Klinik und Morphologie. Danach 
dürfte sich für den Kliniker notwendigerweise die Erkenntnis ergeben, 
daß bei entsprechenden Fällen häufiger an die Möglichkeit einer Mit-
beteiligung des 'Nervensystems zu denken ist, auch dann, wenn, wie 
hier, massive Symptome einer functio faesa fehlen und allenfalls der 
Liquor einen Hinweis für die Erkrankung geben kann. Dies ist für uns 
bereits früher maßgeblich gewesen, auf die Bedeutung der meningealen 
Reaktion im Formenkreise des Rheumatismus hinzuweisen. 

11 (c) 
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XIX. 

Aus der Universitäts-Nervenklinik Bonn. 
(Direktor: Prof. H. W. Gruhle.) 

Über toxische und allergische Polyneuritiden nach Salvar-
sanbehandlung. 

Von 

Hans-Georg Mertens. 

Die mannigfaltigen bisher ätiologisch und klinisch aufgeteilten 
Polyneuritisformen lassen sich nach Bannwarth und Pette unter über-
greifenden pathogenetischen Gesichtspunkten zusammenfassen, größten-
teils als toxische und entzündliche Polyneuritiden. Diese Einteilung in 
zwei Hauptgruppen führte zu einer wesentlichen Klärung und Verein-
fachung. Nun ergab unsere Untersuchung der Polyneuritiden nach 
Salvarsanbehandlung, daß diese unter Zusammenwirken verschiedener 
Faktoren teils als Folge einer allergischen Reaktion, teils durch toxische 
Salvarsanschädigung entstanden. Es könnte also dieselbe Noxe auf 
zwei ganz verschiedenen Wegen zu Polyneuritis führen, die sich in 
ihrem Erscheinungsbild nicht voneinander unterscheiden, sondern ein-
heitlich und für eine Salvarsan-Arsenschädigung weitgehend typisch 
sind. 

Leichtere neuritische Erscheinungen finden sich nach längerer 
Salvarsanbehandlung nicht selten in Form von dista,len Paiästhesien 
und fehlenden Achillessehnenreflexen und können als Beweis einer 
neurotoxischen Salvarsanwirkung gelten. Zu schwerer Polyneuritis 
scheint es aber nur unter besonderen Voraussetzungen zu kommen. 
Sie entstand z. B. durch massive überdosierung bei einem kachektischen 
Mann mit Lungenabsceß. In vielen Fällen trat eine Leberschädigung 
hinzu. Teils trat nach längerer Salvarsanbehandlung ein Ikterus auf, in 
dessen Verlduf sich eine Polyneuritis entwickelte, teils wurde ein Ikterus 
unter der Annahme einer luischen Bedingtheit mit Salvarsan behandelt 
oder nach Abklingen einer Salvarsanhepatitis wurde erneut Salvarsan 
gespritzt. Bei den meisten dieser Fälle möchte man annehmen, daß 
Hepatitis und Salvarsan bei der Entstehung der Polyneuritis zusammen-
wirkten als exo- und endotoxische Komponente, die beide eine längere 
Einwirkungszeit benötigten. Die letzte Salvarsaninjektion lag meist 
4-8 Wochen vor Beginn der neuritischen Erscheinung. Der schädigende 
Einfluß von Lebererkrankungen auf das Zentralorgan hat in neuerer 
Zeit zunehmendes Interesse gefunden. Man sollte auch mehr auf neu-
ritiscbe Erscheinungen bei Lebererkrankungen achten (bisher wurde 
nur vereinzelt eine Neuritis nach Leberschädigung mitgeteilt) und die 
Leberfunktion bei Polyneuritis prüfen. 
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Während bei diesen toxisch gedeuteten Fällen die Quantität der 
Noxe wichtig zu sein schien, führte in einem anderen Fall eine einzelne 
kleine Dosis des früher gut vertragenen Salvarsans, als sie im Anschluß 
an eine abgeheilte Hepatitis gegeben wurde, zu einer schweren Poly-
neuritis. Salvarsanübererupfindlichkeitserscheinungen iiußerten sich 
auch unabhängig von einer Leberschädigung zu Beginn einer Behand-
lung nach der zweiten bis dritten Injektion in Form polyneuritischer 
Erscheinungen. Ganz entsprechend sahen wir das schwere Bild der 
serös-hämorrhagischen Salvarsan-Encephalitis meist 7-14 Tage nach 
der Erstinjektion, also im Intervall der .Serumkrankheit auftreten. ,Bei 
der Salvarsan-Encephalitis kommen auch periphere Schäden, besonders 
Facialisparesen vor. Aber auch eine gleichzeitige Polyracliculitis wurde 
beobachtet. Bei einer kleinen Gruppe von Salvarsan-Polyneuritiden, die 
wir ebenfalls entzündlich-allergisch deuten, fanden wir fast stets auch 
Überempfindlichkeitserscheinungen an anderen Organen, so ein urti-
carielles Exanthem oder juckendes Erythem, auch zeitweilige Schmerzen 
in den großen Gelenken oder es traten nach der Injektion Kopf-
schmerzen und Schwindelattacken mit Fieberzacken auf. Interessanter-
weise sahen wir in zwei Fällen auch gleichzeitig Leberstörungen auf-
treten (mit flüchtigem Ikterus, Urobilinurie, schmerzhafter Leber-
schwellung), denen in diesen Fällen nicht ursächliche Bedeutung 
für die Polyneuritis zukommen konnte, sondern die unseres Erachtens 
als parallel verlaufende serös-entzündlich-allergische Reaktion der Leber 
aufgefaßt werden müssen. 

Gestützt wird unsere Annahme einer verschiedenen Pathogenese 
der Salvarsan-Polyneuritis durch den Liquorbefund, der in dem einen 
der von uns hierauf untersuchten allergischen Fälle ganz entsprechend 
wie bei den zentralen Komplikationen ein Guillain-Barrésches Syndrom 
aufwies mit einer Eiweißvermehrung von 96 mg- %, als wichtiges Kenn-
zeichen einer entzündlichen Polyneuritis. In dem anderen Fall fand 
sich eine Eiweißvermehrung von 48 mg-  mit einer Pleocytose von 
48 ¡3 Lymphoeyten, wie man sie nur zu Beginn einer entzündlichen Radi-
eulitis beobachtet. — Bei den toxischen SalvarSan-Polyneuritiden fanden 
sich stets geringfügige Liquorveränderungen, die eine Eiweißvermehrung 
von 42 mg-% nicht überstiegen. Solche geringen Eiweißvermehrungen 
sahen wir auch bei anderen toxischen Polyneuritiden, z. B. nach Kresyl-
phosphatvergiftung, bei der nach eigenen Untersuchungen einer vasalen 
Schädigung,, die den Übertritt von Blutserum in den Liquor erklärt, 
eine besondere Bedeutung zukommt. ,Wir wissen aber seit den Unter-
suchungen von Rickers und seiner Schule, daß der primäre Angriffs-
punkt des Salvarsan an der peripheren Strombahn und ihrer nervösen 
Steuerung zu suchen ist. Hier ergibt sich eine Parallele zur allergischen 
Reaktion. Auch Histamin, das ja heute vielfach als ihr wirksanies 
Prinzip angesehen wird, ergibt im Tierversuch ganz entsprechende 
pathologisch-anatomische Bilder am peripheren und zentralen Nerven-
system wie das Salvarsan. Daß Salvarsan als starkes Allergen wirken 
kann, ist für die meisten Salvarsanschäden — besonders die dcrma to-
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logischen — bewiesen und wurde nur für die nervösen Komplikationen 
bestritten. 'Die hier vertretene Auffassung, daß das Salvarsan auf zwei 
verschiedenen Wegen am Nervensystem wirksam werden kann, wird uns 
verständlicher, wenn wir sehen, daß die pharmakologisch-toxische Eigen-
potenz des Salvarsan in dem einen Falle von einer ähnlich wirkenden 
entzündlich-allergischen Reaktion gleichsam getragen wird, in dem 
anderen Falle sich aber eine langdauernde exotoxische Salvarsan-
einwirkung mit einer anderen Schädlichkeit, etwa einer endotoxischen 
Leberschädigung kombinieren *muß. Vielleicht läßt sich auch die Mittel-
stellung, die die Diphtherie-Polyneuritis' zwischen den entzündlichen 
und toxischen Formen einnimmt, ebenso erklären. Besonders inter-
essant ist es, daß die Salvarsan-Polyneuritis trotz der vex schiedenen 
Wege ein gleichartiges klinisches Bild zeigen, das in seiner ,Verwandt-
schaft zur Arsen-Polyneuritis die Wichtigkeit der arsen-salvarsan-
toxischen Komponente für die Lokalisation des Prozesses verrät. , 

Das klinische Bild ist charakterisiert durch den Beginn mit distalen 
Parästhesien an den Füßen, oft auch an den Händen, und fehlenden 
ASR. Die aufsteigenden Sensibilitätsstörungen sind weniger durch eine 
Herabsetzung als durch eine Labilität der Empfindungsschwelle mit 
deutlichen Störungen der sogenannten Tiefensensibilität des Lage- und 
Bewegungsempfindens, der Hautschrift, Morphognosie, des Vibrations-
empfindens, der räumlichen und zeitlichen Disk/inn:nation gekennzeich-
net. Gleichzeitig werden ataktische Erscheinungen deutlich oft bis zum 
Bild der Pseudotabes peripherica. Meist etwas später treten auf-
steigende motorische Paresen wechselnder Schwere hinzu, die• stets 
distal am stärksten sind. Die Art der Sensibilitätsstörung weist nach 
den Untersuchungen v. Weizsäckers, Steins und ihrer Schule auf eine 
Hinterstrangschädigung. Eine spinale Schädigung konnten wir auch bei 
anderen Polyneuritiden nachweisen: Die Grenzen zwischen Hinter-
wurzel- und Hinterstrangerkrankungen sind nach pathologisch-ana-
tomischen Befunden meist fließend. Kausalgieähnliche Schmerzen, 
trophische und Durchblutungsstörungen, teilweise nach Art , einer 
Erythromelalgie weisen auf eine Schädigung auch der sympathischen 
Zentren. Das klinische Bild der Salvarsan-Polyneuritis läßt sich von 
den meisten anderen toxischen Polyneuritiden gut abgrenzen, ohne 
daß wir hier darauf näher eingehen können. 
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X X. 

Alin der Medizinischen Universitäts-Klinik Kiel. 
(Direktor: Prof. Dr. H. Reinwein.) 

Ober vasomotorisch- vegetative Ausfallserscheinungen bei ent-
zündlichen und degenerativen Erkrankungen peripherer Nerven. 

Von 

Klaus Speckmann. 

Bei mechanischen Verletzungen peripherer Nerven sind vaso-
motorisch-vegetative Ausfallserscheinungen gut bekannt und experi-
mentell erwiesen: Es kommt zu Störungen der Schweißsekretion, der 
zentralen Pilomotorenreflexe und der Gefäßreflexe auf thermische und 
andere Reize. In sensibel vollständig gelähmten Hautgebieten fallen 
auch die Axonreflexe aus, so daß es auf intiacutane Histaminappli-
kation wohl zu lokaler Rötung und Quaddelbildung, aber.nicht mehr 
zur Ausbildung des reflektorischen roten Hofes kommt. 
Ähnliche Untersuchungen fehlen für die gerade in den letzten Jahren 

so gehäuft zu beobachtenden entzündlichen und degenerativen Er-
krankungen peripherer Nerven fast völlig. Bei Neuritiden werden 
Kühle, Cyanose und odembildung der Haut, ferner Hyperkeratose, 
Schweißsekretionsstörungen und Nagelveränderungen als vasomoto-
risch-trophische Ausfallserscheinungen beschrieben. Aber es ist ja 
bekannt, daß derartige Veränderungen auch als ausschließliche Folge 
von Ruhigstellung und Nichtgebrauch vorkommen. Lewis will sie daher 
als Folge einer Schädigung der ,Vasomotoren nur insoweit anerkennen, 
als in den betroffenen Gebieten auch Störungen der Gefäßreflexe, der 
Schweißsekretion und der Pilomotoren eintreten. 

Wir selbst versuchten die vegetativ-vasomotorischen Störungen 
bei Neuritiden und Polyneuritiden zunächst ebenfalls durch Prüfung 
der Schweißsekretion und der Axonreflexe zu erfassen, erhielten aber 
eindeutige Ergebnisse nur bei schweren Fällen. 

Als empfindlicher und vor allem als quantitativ abstufbar erwiesen 
sich dagegen die kons en su eilen Gefäßreflexe auf thermische Reize. 
Taucht man eine Hand in mäßig kaltes oder heißes Wasser, so kommt 
es zu einer konsensuellen Gefäßkonstriktion an der ganzen Körperhaut, 
die aber an der kontralateralen Hand am stärksten ist und sich dort 
durch thermoelektrische Registrierung der Fingerhauttemperatur und 
durch das Fingerplethysmogramm gut verfolgen läßt. 

Auf der ersten Abbildung sehen Sie eine derartige mäßig starke 
/Ingergefäßreaktion auf kontralaterale Reize von 15° und von 410. 

Schattenkurve zeigt, den primären Abfall des Fingervolumens und 
die Strichkurve das Absinken der Fingerhauttemperatur. Es folgt ein 
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sekundärer Anstieg beider Kurven im Sinne einer Vasodilatation. Bei 
50 g e s un den Versuchspersonen stellten wir zunächst fest, daß bei Ein-
haltung konstanter Versuchsbedingungen nur die Gefäßreaktionen auf 
15° Kälte so regelmäßig eintreten, daß sie als Test der Vasomotoren-
funktion brauchbar sind. Es kommt dann im Durchschnitt zu einer 
Abnahme des Fingervolumens von 0,12 ccm und der Fingerhauttempe-
ratur von 0,80: Die sekundäre Vasodilatation tritt auch auf Kaltreize 
nur in etwa der Hälfte aller Fälle ein. 

Die zweite Abbildung zeigt den völligen Ausfall dieser konsen-
suellen Fingergefäßreaktionen bei einer schweren Polyneuritis mit aus-
gedehnten motorischen und. sensiblen Ausfällen nach einer septischen 
Infektion. Die beiden Kurven wurden am Anfang und am Ende einer 
fast einjährigen stationären Behandlung registriert. Auch klinisch war 
die Rückbildungstendenz der neurologischen Ausfälle gering. Bei diesem 
Kranken fanden sich auch schwere Störungen der Schweißsekretion und 
an Händen und Füßen fehlte der reflektorische rote Hof auf intracutane 
Histaminpunktion. 

Die nächste Abbildung zeigt die konsensuellen Gefäßreaktionen im 
Laufe einer mäßig schweren Polyneuritis bei einer 56 Jahre altenFrau. 
Sie fehlten äuf der Höhe der Erkrankung völlig, stellten sich dann aber 
im Laufe von 3 Monaten zugleich mit der Rückbildung der sensiblen 
Ausfallserscheinungen allmählich wieder ein. Die Kurven sind im 
Abstand von 6 Wochen geschrieben. 

Aber selbst bei schweren Polyneuritiden muß es nicht unbedingt 
zu nachweisbaren vasomotorischen Störungen kommen, wie dies die 
nächste Kurve mit einer sehr lebhaften Gefäßkonstriktion erkennen 
läßt. Sie wurde bei einem 51 Jahre alten Mann im schwersten Stadium 
einer ausgedehnten Polyneuroradiculitis aufgenommen. 

Nach unseren Untersuchungen an 27 Neuritiden und Polyneuritiden 
aller Schweregrade gehen die vasomotorischen Ausfallserscheinungen 
mehr den Sensibgitätsstörungen und nicht den Motilitärsausfällen 
parallel. Die Störungen der Schweißsekretion und die sogenannten 
„trophischen" Hautveränderungen -verlaufen bei den Neuritiden viel 
unabhängiger von den vasomotorischen Ausfällen als nach mechanischen 
Nervenverletzungen. Der reflektorische rote Hof schließlich fehlte nur 
bei einigen der schwersten Fälle. 

Wir gingen nun bei unseren Untersuchungen von einer bestimmten 
Fragestellung aus: Bei Mangelernährungszuständen hatten wir 1947 
gehäuft vorwiegend sensible Polyneuritiden beschrieben, die den eigent-
lichen Zustand quantitativer Unterernährung und eventuell die Serum-
eiweißverminderung oft viele Monate lang überdauerten. Da wir ferner 
nach einer Ischiadikusleitungsanästhesie bei einem Kranken ein lokales 
Hungerödemrezidiv beobachteten, ergab sich die Frage, in wieweit 
eine Mitschädigung der vasomotorischen Anteile der peripheren Nerven 
im Laufe einer solchen Hungerpolyneuritis als ein ursächlicher Faktor 
der ebenfalls sehr hartnäckigen Ö demneigung solcher Kranken in 
Betracht käme. 
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Die nächste Abbildung zeigt die aufgehobenen oder doch erheblich 
abgeschwächten konsensuellen Gefäßreaktionen bei drei Hungerödem-
rekonvaleszenten mittleren Alters. Sie alle hatten einen langdauernden 
Mangelernährungszustand hinter sich, befanden sich aber zur Zeit 
unserer Untersuchung schon in dem Stadium, das man als vegetativ. 
hormonalen DysregulAtionszustand infolge der Unterernährung bezeich-
nen kann. Alle drei Patienten hatten noch deutliche Beinödeme, zeit-
weise auch geschwollene Hände und eine Polyneuritis mit ziemlich 
leichten, aber konstanten Sensibilitätsstörungen. 

Wenn nun bei diesen Kranken die konsensuellen Gefäßreaktionen 
bei mehrfacher Untersuchung derartig schwach ausfielen, glauben wir 
unter Berücksichtigung unserer gesamten• Untersuchungsergebnisse 
daraus zweierlei schließen zu dürfen: 

1. Es gibt Polyneuritiden, lei denen vasomotorische Ausfalls-
erscheinungen klinisch im Vordergrund stehen, ähnlich, wie man ja 
schon seit langem auch vorwiegend motorische, vorwiegend sensible 
oder sogar ataktische Polyneuritiden unterscheidet. 

2. Derartige überwiegend vasomotorische Polyneuritiden werden 
besonders beim Hungerödem und in der Rekonvaleszenz desselben 
beobachtet. Sie scheinen dabei als ein Faktor der hartnäckigen ödem-
neigung in Betracht zu kommen, zumal ja nach den Untersuchungen 
von Cohnheim, Krogh u. a. die durch periphere Vasomotorenschädigung 
gestörte Capillarmotorik die Austauschbedingungen zwischen Blut und 
Gewebe maßgebend beeinflußt und beeinträchtigt. 

Aussprache. 
Herr Kazmeier (Düsseldorf) : 

Demonstration von Mikrophotogrammen von schweren gefäßabhängigen Paren-
chymveränderungen an Spinalganglien, Wurzeln und peripheren Nerven bei Throm-
bangiitis obliterans und Periarteriitis nodose,' die klinisch ein polyneuritisches Syndrom 
hatten. Hinweis auf die Bedeutung des Gefäßfaktors und des lokalen Stoffwechsels 
der Markscheide als Teilursache in der Pathogenese auch andersartiger, d. h. nicht 
augenscheinlich gefäßabhängiger Erkrankungen des peripheren Nerven. 

Herr Mumme (Hamburg): 

In den letzten 5 Jahren konnte M. bei 8 Menschen abnorme Impfreaktionen am 
Nervensystem beobachten. Bei fünf derselben bestand eine sero-genetische Neuritis 
und zwar dreimal nach Tetanus und zweimal nach Diphtherie-Serum-Injektionen. 
Vier von diesen fünf boten das Krankheitsbild der oberen Armplexussehädigung, einer 
das der Polyganglioradiculoneuritis mit dem hervorstechendsten Symptom einer 
Radialislähmung. 

Bei einem 14jährigen Knaben trat 11 Tage nach der zweiten Diphtherie-Schutz-
impfung eine Facialisparese auf. Bei der Diphtherie-Schutzimpfung wird bekanntlich 
weder ein Serum noch eine Vaccine sondern ein entgiftetes Diphtherietoxin injiziert. 

Bei einer 56 jährigen bislang gesunden Frau ohne allergische Erscheinungen ent-
wickelte sich im Anschluß an ein generalisiertes Serumexanthem 8 Tage nach der dritten 
Typhus-Parathyphus-Schutzimpfung dine über fast 2 Jahre in mehreren Schüben 
ohne erneute Vaccination verlaufende chronisch rezidivierende Polyneuritis vom 
Landrytyp, die klinisch ausheilte. Neben bzw. zwischen den einzelnen Schüben be-
standen eine rezidivierende Myositis, eine Myoearditis mit einem totalen a.-v.-Block 
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im EKG und Adam-Stokessehen Anfällen, eine Cholecystitis, Hepatitis und Pleuritis 
exsudativa bei einer Eosinophilie im peripheren Blut bis zu 31% auf dem Höhepunkt 
der Erkrankung, die mit Rückgang des nervalen Prozesses wieder zur Norm zurück-
ging. Ferner bestand eine Eosinophilie im Knochenmark und im Pleuraexsudat, sowie 
eine hochgradige rezidivierende Urticaria facticia als Ausdruck einer Capillarschädi-
gung. Die Kranke starb fast 2 Jahre nach Beginn der Krankheit in einem Adam-
Stokessehen Anfall. — Pathologisch-anatomisch fand Döring im peripheren Nerven-
system, vor allem in den Spinalganglien eine fleckförmige Hyperplasie des inter-
stitialen Gewebes, sowie eine Vermehrung markloser Fasern um untergegangene oder 
teilgeschädigte Ganglienzellen.. — Franz fand histologisch eine schwere alterative 
Myositis der Wadenmuskulatur, Auflockerung des Interstitiums, eine Fibrose und 
Schwielen im • Herzmuskel. In der Aorta Media- und adventitielle Infiltrate-(Mesa-
ortitis). Ferner perivasculäre Infiltrate in der Cutis, in der Leber zellige Infiltration der 
G/issonschen Scheiden, vorwiegend mit Lym.phocyten und Plasmazellen, zahlreiche 
eosinophile Leu.kocyten in den Capillaren. — Es handelte sich also in diesem Fall um 
ein allergisches Geschehen nicht nur am peripheren und zentralen Nervensystem, 
sondern auch an ausgedehnten Abschnitten des Gesamtorganismus bei einer abnormen 
Reaktionsbereitschaft. 

Beim 8. Kranken, einem 42jährigen stark vegetativ labilen asthenischen Chirur-
gen entwickelte sich 14 Tage nach einer Cholera-Schutzimpfung eine über Jahre sich 
hinziehende rezidivierende obere Armplexusneuritis. 

Bei allen 8 Kranken bestand eine erworbene überempfindlichkeit gegenüber dem 
Impfstoff teils auch mit Fokalherden, also eine sekundäre Sensibilisierung. Die 
Impfung war nur eine von vielen Möglichkeiten, die den Krankheitsprozeß ausgelöst 
hat. Was die Bedeutung der Konstitution, Disposition sowie die Rolle des vegetativen 
Nervensystems mit ihrer entsprechenden Einstellung bei der Pathogenese der anormen 
Impfreaktion angeht, so scheint es kein Zusall zu sein, daß alle acht von M. beob-
achteten Kranken ausgesprochene Astheniker mit Zeichen einer vegetativen Dystonie, 
vorwiegend neurovasculärer Art, waren. Auf die Bedeutung der Unterernährung, 
vor allem des Globulindeficits, dessen ungünstiger Einfluß auf die Immunitätslage 
bekannt ist, bei der Genese der Neuritis nach Serum- und Vaccineinjektionen wird 
ebenso wie auf die Verwandtschaft mit der rheumatischen und Infektneuritis hinge-
wiesen. 

Die relativ seltenen vorwiegend durch eine individuelle abnorme Reaktions-
bereitschaft und Reaktionsweise bedingten Fälle von Nervenschädigungen nach 
Impfungen können den hohen Wert der aktiven und passiven Impfung niemals beein-
trächtigen. 

Herr Lampen (Frankfurt) 
Bei der Polyneuritis ist eine Mitbeteiligung der Hirnnerven recht häufig. Unter 

ihnen nehmen Vagus und Glossopharyngicus eine Sonderstellung ein, da sie die 
afferenten Fasern des Pressoreceptorensystems von Carotissinus- und Aortenwurzel-
gebiet enthalten. Im Tierversuch hat eine Durchschneidutng dieser Nerven Hypertonie 
und Tachycardie zur Folge. Dieselbe Reaktion sehen wir auch bei dem experimentellen 
Entzügelungshochdruek am Menschen, den wir auf Anregung von Herrn Prof. Volhard 
in Zusammenarbeit mit Kezdi und Kaufmann zu einer Funktionsprüfung des Presso-
receptorenapparates entwickelten. Auf einseitige Novocainblockade des Carotissinus 
steigen systolischer und diastolischer Blutdruck um durchschnittlich 20 mm Hg, die 
Pulsfrequenz um 8-16 Schläge/Min. an. Nach doppelseitiger Sinusblockade liegen 
Puls und Blutdruck um etwa 70% über dem Ausgangswert. Auf Grund unserer Unter-
suchungen an fast 80 Blockaden können wir heute sagen, daß weder die essentielle 
noch die renale Hypertonie ein Entzügelungshochdruck im eigentlichen Sinn des 
Wortes sind. Es erhob sich nun aber die Frage, ob die Klinik überhaupt keine Kreis-
laufstörung kennt, die durch ein Versagen des Zügelapparates "zustande kommt. Da 
die peripher-afferenten Schenkel des pressoreceptorischen Reflexapparates in wenigen, 
z. T. sehr dünnen Nervenfäden verlaufen, liegt eine Schädigung durchaus im Bereich 
der Möglichkeit. Wie unsere Entzügelungsversuche zeigen, ist erst dann mit einer 
auffallenden Störung der automatischen Regulation des Kreislaufs zu rechnen, wenn 
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mehrere Zügelnerven ausgefallen sind. Derartige polytope Schädigungen der presso-
receptorischen Nerven scheinen bei der Polyneuritis gar nicht selten vorzukommen. 
Wir verfügen über ein Beobachtungsgut von 10 Polyneuritisfällen mit Blutdruck-
steigrungen bis 180/140 mm Hg und einer Tachycardie bis 160/Min., bei denen ein 
anderer Hochdruckmechanismus mit Sicherheit ausgeschlossen werden konnte. Fast 
alle Kranke boten deutliche Zeichen einer Beteiligung der die cardiovasculären Hem-
mungsbahnen enthaltenden caudalen Hirnnervengruppe, besonders in Form der 
muskulären Schluckstörung. Mit Rückgang dieser Lähmungserscheinungen fielen 
auch Puls und Blutdruck wieder zur Norm ab. Die gleichen Entzügelungssym.ptome 
können auch bei der Poliomyelitis und der Fleckfieberencephalitis vorkommen, bei 
denen die Unterbrechung im zentralen Abschnitt des Reflexbogens stattfindet. In 
allen Fällen handelt es sich um einen echten Entzügelungshochdruck, für den die 
Kombination von Tachycardie und Hypertonie charakteristisch ist. Die Bedeutung 
unserer Beobachtung scheint uns besonders darin zu liegen, daß es jetzt möglich ist, 
den Mechanismus von Kreislaufstörungen zu klären, die bisher mit dem unklaren 
Begriff der „Diencephalose" in Zusammenhang gebracht warden. 

Herr M. G. Good (London): 

In Paranthese möchte ich hier bemerken, daß ich mit den interessanten Aus-
führungen des Herrn Krayenbühl nicht übereinstimme. Ich glaube, daß es meine 
Pflicht ist, meine entgegengesetzte Meinung, die auf zahlreichen Ischiasfällen begrün-
det ist, Ihnen nicht vorzuenthalten. Nach meinen Erfahrungen während des letzten 
Weltkrieges und der Nachkriegsjahre ist die Majorität der Ischiasfälle weder durch 
eine Nervenerkrankung, noch durch ein lumbale Diskushemie bedingt. Vielmehr ist 
Ischias eine muskuläre Erkrankung („muskulärer Ischias"), und zwar eine Poly-
myalgie, die gewöhnlich die Muskeln quadratus lumborum, glutäus maximus und 
medius sowie Tensor fasciae latae betrifft. Demgemäß können die meisten Ischias-
kranken durch eine kunstgerechte Novocainbehan.dlung in verhältnismäßig kurzer 
Zeit und dauernd geheilt werden. Meiner Meinung nach ist eine Laminektomie niemals 
indiziert, bevor eine solche idiopathische Muskelerkrankung mit Sicherheit ausge-
schlossen worden ist. 

XXI. 

Biologischer Auf-, Um- und Allan der Aminosäuren. 

Von 

Th. Wieland (Mainz). 

Seit etwa 50 Jahren wissen wir; daß die Eiweißkörper aus Amino-
säuren, von denen man heute etwa 20 verschiedene kennt, aufgebaut 
sind, die „peptid"-artig miteinander verknüpft sind. Nicht viel jüngeren 
Datums ist unsere Erfahrung von den Unterschieden im „biologischen 
Wert" der verschiedenen Nahrungsproteine. Daß diese Unterschiede 
durch die variante Aminosäurezusammensetzung bedingt sind, ist durch 
die Arbeiten von W. C. Rose ebenfalls zum Allgemeinwissen geworden. 
Nach diesem Forscher, der das Wachstum junger Ratten und später die 
Stickstoffbilanz junger Männer und Frauen bei Verfütterung einer Kost 
verfolgt hat, die aus definierten Aminosäuren zusammengesetzt war, 
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muß man zwischen zweierlei Proteinbausteinen unterscheiden: 1. S olehen, 
deren Fabrikation der Organismus nicht rasch genug oder gar nicht aus-
führen kann, deli sogenannten unentbehrlichen, die mit der Nahrung 
dem Körper zugeführt werden müssen und 2. solchen, die im Orga-
nismus selbst rasch genug synthetisiert werden, den entbehrlichen. 
Die beiden Gruppen sind von Organismus zu Organismus verschieden, 
bei den Säugetieren im wesentlichen gleich zusammengesetzt und etwa 
gleich groß. Ihre Verteilung in den Nahrungsproteinen macht deren 
biologischen Wert aus, so daß die exakte Bausteinanalyse ein che-
misches Mittel ist, mit dem ohne den biologischen Versuch Aussagen 
über die Brauchbarkeit von Eiweißarten für die verschiedenen Bedürf-
nisse der Organismen gemacht werden können. 

Die analytischen Methoden der Proteinchemiker haben sich im 
letzten Jahrzehnt ganz wesentlich verbessert. Vielleicht ist es hier nicht 
uninteressant einige dieser Fortschritte zu erfahren. Man benützt heute, 
mit kleinsten Proteinmengen arbeitend, vorwiegend mikrobiologische 
Bestimmungsmethoden. Der einleitend für den Säugetierorganism.us 
beschilebene Unterschied zwischen entbehrlichen und unentbehrlichen 
Aminosäuren gilt auch für Mikroorganismen. Besonders gut untersucht 
und viel verwendet sind verschiedene Stämme von Milchsäurebakterien. 
Läßt man aus dem Kulturmedium eine der unentbehrlichen Amino-
säuren weg, so kommt es nach dem Beimpfen, auch wenn alle anderen 
zum Wachstum erforderlichen Komponenten vorhanden sind, nicht 
oder nur zu kümmerlicher Zellverm.ehrung. Zusatz steigender Mengen 
der Mangelaminosäure oder des Eiweißhydrolysates, in welchem die 
Menge an dieser festgestellt werden soll, führt zu proportional stärkerer 
Bakterienvermehrung. Diese kann leicht quantitativ bestimmt werden, 
z. B. durch Titration der ,gebildeten Milchsäure oder durch photo-
elektrische Messung der Trübung in den Teströhrchen. Ein Milchsäure-
bakterium „Leuconpstoc mesenteroides" .ist so anspruchsvoll, daß es 
nicht weniger als 17 Aminosäuren in der Nährlösung vorfinden muß. 
um zum vollen Wachstum zu kommen. Jede dieser 17 läßt sich also 
mehr oder weniger genau mit diesem Mikroorganismus in Eiweiß-
hydrolysaten oder biologischen Flüssigkeiten bestimmen. 

Viel verwendet werden in der letzten Zeit auch die sogenannten 
chromatographischen Methoden. Läßt man die Lösung eines Stoff-
gemischs durch ein Rohr nach unten sickern, das mit einem porösen 
Adsorptionsmittel gefüllt ist, so kommen aus diesem jene Substanzen 
unten eher heräus, die schwach adsorbiert werden, während stärker 
adsorbierbare getrennt nacheinander und später erscheinen. Auf Einzel-
' heiten • einzugehen würde hier zu weit führen, doch sei noch kurz die 
moderne Papierchromathographie erwähnt: Das Prinzip einer be-
stimmten Art, der sogenannten Verteilungschromatographie ausnützend 
konnten die Engländer Consden, Gordon und Martin zeigen, daß Filtrier-
papier als Chromatographiermasse sehr geeignet ist. Bringt man einen 
Tropfen eines Aminosäuregemischs ans Ende eines Filterpapierstreifens 
und läßt dann darin ein mit Wasser begrenzt mischbares Lösungsmittel 
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auf- oder absickern, so werden die verschiedenen Aminosäuren als dis-
krete Flecken verschieden weit mitgenommen und getrennt. Die Sicht-
barmachung erfolgt mit Ninhydrin durch Bildung eines intensiven Farb-
stoffs, zur quantitativen Auswertung gibt es heute etwa zehn Methoden. 
Die Anwendung dieser eleganten und äußerst materialsparen den Ana-
lysenmethode auf Proteinhydrolysate ist heute an vielen Instituten in 
Bearbeitung. 

Mit Hilfe der geschilderten und anderen Methoden hat man vor 
5 Jahren erstmalig die Bausteinformel eines Proteins, des (3-Lacto-
globulins ermittelt. Seine Summenformel, die wenig aussagt, ist: 

C1864 H3012 N468 S210576 

Seine Bausteinformel: 

(1) Gly8 Ala29 Proi8 (CySII)4 (Cy-S-)8 Asp36 Glum (Glu-N112)32 Ser20 
Tyr9 Val21  Lens() IleU27 Phe9 IVIet9 Try4 Thr2i Lys33 Arg7. His4 (1120)4 

Hier hat man alle Aminosäuren bis auf Oxyprolin vor sich und ich 
will diese Aufstellung zum Anlaß nehmen, ihre Bekanntschaft mit den 
einzelnen Individuen zu erneuern. Wir teilen dabei gleich in die ent-
behrlichen und unentbehrlichen (Mensch) ein. (Siehe Formeln [2] . 
Seite 178). 

Die beiden letzten sind wohl nur für den wachsenden Organismus un-
entbehrlich, am Erwachsenen verursacht ihr Fehlen in der Nahrung 
keine Störung des N-Gleichgewichts. Bei dieser Gelegenheit soll auch 
gesagt werden, daß die Gegenüberstellung entbehrlich-unentbehrlich 
nicht zu kraß aufgefaßt werden darf. Auch hier gibt es fließende Über-
gänge, an Mikroorganismen streng erwiesen mit dem Auffinden des 
förderlichen Effektes gewisser Proteinbausteine und im Tierversuch 
jüngst von Rose angeschnitten in dem Befund, daß z. B. L- Glutamin-
Säure zusätzliche Wachstumssteigerung an Ratten bewirkt, die mit den 
zehn unentbehrlichen Aminosäuren ernährt wurden. Es hängt dies mit 
dem Tempo der Synthese der entbehrlichen Aminosäuren oder ihrer Vor-
stufen und mit dem zeitweise verschieden großen Bedarf an diesen Bau-
steinen durch den Organismus zusammen. Um diese Zusammenhänge zu 
verstehen, müssen wir uns nun mit den biochemischen Reaktionen 
befassen, die die gegenseitigen Umwandlungen der Aminosäuren und die 
damit verknüpften Auf- und Abbaureaktionen umfassen. Dabei sollen 
auch unsere Kenntnisse von diesen Vorgängen in Mikroorganismen 
gestreift werden, was mir schon deshalb gerechtfertigt erscheint, weil 
ein nicht zu unterschätzender Anteil dieser Reaktionen im Säugetier 
durch die Bakterien der Darmflora übernommen wird. 

Die Kenntnis von den gegenseitigen Umwandlungen gibt uns den 
Schlüssel zum Verständnis der Tatsache, daß etwa zehn Aminosäuren 
ails den unentbehrlichen im Organismus entstehen können. Diese zehn 
entbehrlichen wiederum stehen zueinander in engem verwandtschaft-
lichem Verhältnis und können teilweise ineinander übergehen. 

kongreß f. innere Medizin. LV. 12 
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Ein allgemeiner Abbauweg scheint der der 
oxydativen Desaminierung 

zu sein. Vor zirka 20 Jahren entdeckte Krebs in Leber ein Ferment, das 
zahlreiche D-Aminosäuren oxydativ desaminiert. Seine Wirkgruppe 
crwies sich als Abkömmlings des Vitamins 132, es ist ein gelbes Ferment 
das der a-Aminogruppierung zwei Atome Wasserstoff entzieht und 
diese auf weitere Fermente überträgt. Die bei dieser DehYdrierung 
gebildete Iminosäure zerfällt hydrolytisch in a-Ketosöure und Am-
moniak 
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(3)  I 
, HC—Nn2 

C o o n 

D. oder L-Form 

Die biologische Bedeutung dieses Fermentes, das ja auf die optischen 
Antipoden der Aminosäuren eingestellt ist, welche im Eiweiß nicht 
vorkommen kennt man noch nicht. Seine Existenz legt aber eine Be-
teiligung auch der D-Aminosäuren am Intermediärstoffwechsel nahe. 
Erst in neuerer Zeit gelang die Isolierung eines ähnlichen gelben Fer-
mentes durch Vermahlen von Rattenleber oder -Niere mit 15% Na-
triumsulfatlösung in der Kälte, das die natürlichen L-Aminosäuren in 
analoger Weise abbaut (Green). Über die TJmkehrbarkeit dieser Reaktion, 
die einen Weg zur Biosynthese von Aminosäuren darstellen würde ist 
nichts bekannt. Das Ferment oxydiert sämtliche L-Aminosäuren außer: 
Glycin, Threonin, Serin, Glutaminsäure, Asparaginsäure, Lysin, Or-
nithin und Arginin. Für diese Aminosäuren kennt man eigene Abbau-
und Umwandlungsmechanismen: 

Glycin: Aus Leber konnte ein von der L-Aminosäureoxydase ver-
schiedene S gelbes Ferment isoliert werden, das Glycin und Sarkosin zu 
Glyoxylsäure oxydiert: 

I '  L  1120 I 
F--> C=NH + FH • C-----NH  NH g  2,  3 

1  I 

COOH  COOH  C0011 

(4)  H2N—CH2--COOH  NH3 

NJ—CH2—COOH  0=--CII—COOH  T_T N eTT 
1 3 

H 3C 

Glycin wirkt bekanntlich Glykogen-bildend, sein Kohlenstoffskelett muß 
also in das 3 C-haltige der Brenztraubensäure, die über Milchsäure in 
Glykogen übergeht, umgewandelt werden. Tatsächlich findet sich bei 
Verfütterung von Glycin, dessen Carboxyl -Kohlenstoff ans. radio-
aktivem C14 bestand, an Ratten ein Teil der Aktivität im Glykogen 
der Leber. Als erster Schritt dieser Umwandlung wird nach Versuchen 
mit isotopenindiziertem Glycin und Formiat an lebenden Ratten eine 
Kettenverlängerung des Glycins zu Serin diskutiert: 

(4) 11 
\ • 

HO —C+ 11C—00011  HOCH2—CH—COOH NH, 
NH2 

Eine Serinbildung pus markiertem Glycin ist bei Hefe durch Isolierung 
von markiertem Serin eindeutig bewiesen, bei der Ratte jedoch war 
gerade das nach Verfütterung von markiertem Glycin im Harn aus-
geschiedene Scrip isotopenfrei. Serin braucht aber nicht Zwischen-
produkt bei der Glykogenbildung zu sein. Warum soll nicht Glyoxyl-
säure eine außerordentlich reaktionsfreudige Verbindung in einen 
Glykogenbildner übergehen können ? 

12* 
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Wir wenden uns nun der zweiten nicht von L-Aminosänreoxydase 
angreifbaren Aminosäure, dem Serin zu. Für seinen Abbau in Mikro-
organismen und Säugetieren, der ohne Sauerstoff verläuft ist der 
folgende Weg gesichert: 

II —11 20 
(5)  112C—C—COOH  H,C=C—COOH  C113—C—COOH 

11 
: )p NH  NH2 NH 

-I 1120 
---> C113—C—0O21-1  NH3 

o 
Ein ähnliches, wenn nicht sogar dasselbe Ferment baut Cysteitt das 
Schwefelanaloge des Serias unter Schwefelwasserstoffabspaltung zu 
Brenztraubensäure ab. Wie die formell gleichwirkende Enolase werden 
diese Fermente durch Magnesium aktiviert. 

—112S 
112C—C—COOH  C113—00 • COOH 
1 1 
SH 

—11 20 
112C—C—00011  H,C =C—COOH 
1 I 
OH 0 P0311,  0 P02112 

Threonin, das Homologe des Serins unterliegt einem analogen Abbau-
mechanismus. Unter Wasserabspaltung und hydrolytischem Verlust der 
Iminogruppe wird daraus a-Ketobuttersäure: 

(5) 

(5) 11 11  —1120 
H3C—C—C—COOH - H3C—CH=C—0O211 

1 1 
OH NH,  N112 

-F 1120 
H3C—C112—C—COOH -1- NH3 

11 
O 

In Bakterien kann man die Wirkung der Serin- Mid Cystein-Deaminase 
durch einstündiges Ansäuern spezifisch vernichten. Diese Inaktivierung 
wird vom Vitamin Biotin und von Adenosintriphosphorsäure fast voll-
ständig, von einem Präparat aus Hefekochsaft aufgehoben. Doch zurück 
zum Sarin. In letzter Zeit hat man auch eine oxydative Abbaureaktion 
dieser Aminosäure im Säugetierorganismus entdeckt, die unter Ab-
spaltung der 13-ständigen C-Atoms z'u Glycin führt. 
.(6)  H0112C—:CH—COOH  CO, f H20 + H2NCH2—COOH 

1 
NH, 
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Das ist die Umkehrung der vorhin diskutierten Kettenverlängerung (4). 
Serin gibt mit Meerschweinchenleberschnitten Hippursäure, das Ben-
zoylderivat des Glycins. Vielleicht kann auch Threonin einem gleichen 
Abbau zu Acetaldehyd oder Essigsäure und Glycin unterliegen. 

Für Glutaminsäure existiert in allen Organismen ein eigenes, 
spezifisches Abbauferment. Diese Glutaminsäuredehydrase wird von 
Co-Dehydrase, eineni Pyridin-Nucleotid aktiviert, die zwei 11-Atome 
der Aminosäure aufnimmt, welche dann unter hydrolytischer Ammoniak-
abspaltung in Ketoglutarsäure übergeht. Damit ist eine Verbindung zum 
Zitronensäurezyklus geknüpft. Die Reaktion ist umkehrbar, so daß wir 
mit Sicherheit einen Weg der Ammoniakassimilation im Säugetier 
kennen: 

(7) 1102C—C112—C112—CH—COOH -I- Co  1102C—CH2—C112—C— 

i 
NH2 NH 

+ 1120 
—COOH  1402C—C132—CH2--00--COOH + NH3 

Glutaminsäure bewirkt in Leberschnitten auch die Bildung von Hippur-
säure. Damit scheint ein weiterer Abbauweg dieser wichtigen Amino-
säure aufgefunden zu sein, der in einer Spaltung der Kohlenstoffkette 
zu Glycin besteht, doch muß er noch durch Verwendung der radioaktiv 
markierten Glutaminsäure gesichert werden. 

Was die Asparaginsäure anlangt, so weiß man von ihrem direkten 
Abbau noch bemerkenswert wenig, doch beteiligt sie sich sehr rege an 
der später zu besprechenden Umaminierungsreaktion. 

Lysin unterliegt einem oxydativen Abbau an der endständigen 
Aminogruppe. Als man L-Lysin, das am e-Kohlenstoff radioaktiv (C 14) 
indiziert war, 6 Stunden unter Luft mit homogenisierter Meerschwein-
chenleber inkubierte und anschließend eine Papierchromatographie aus-
führte, zeigte sich neben dem radioaktiven Lysinflecken ein anderer, 
der der a-Aminoadipinsäure zukam: 

(8)  HO2C— CH— CH2— (H2— CH2--CII2— NH., 

NH. Lase 
nag  HO2C—CH--CH2—C112—C112—COOH 
roll-
ück  NH2 
tion 
Ab-S Diese Dicarbonsäure ist umgekehrt ein Zwischenprodukt der Ly-sin, 

synthese durch den Brotschimmel Neurospora, der in letzter Zeit als 
Objekt der Erforschung biochemischer Genetik eine wichtige Rolle 
.pielt. Sie ist auch in Choleravibrionen vor einigen Jahren natiirlich 
vorkommend aufgefunden worden (Macheboeuf). 
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Arginin zeichnet sich durch seine Guanidogruppe aus. Diese wird 
durch das Leberltirment Arginasé als Harnstoff abgespalten, wobei 
Ornithin entsteht. Diese Base, ein um ein Kohlenstoffatom ärmeres lomo-
loges des Lysins kommt in den verbreiteten Proteinen nicht vol., spielt 
aber im intermediären N-Stoffwechsel 'als • Katalysator bei der Rant-
stoffbildung eine bedeutende Rolle. Sie nimmt CO2 und NH3 auf und 
wird dabei zu Citrullin und Arginin'. Die Guanidebase liefert dann 
mit Arginase Harnstoff, wobei -svieder Ornithin entsteht: 

(9) 

NH, 
—CH2—N—G--NII2 
• -H NH3 NH2 

O 
Citrullin 

Die Oxydation des Ornithins [VI in (10» führt in ähnlicher Reaktion 
wie beim Lysin zur Dicarbonsäure Gljitaminsiittre (I), außerdem hängt 
es mit dein Prolin (III) eng zusammen, wie sih wieder aus Versuchen 
mit Isotopenmarkierter Verbindung ergeben hat Bei Verfiitterung von 
N15-haltigerri Glycin (als Stickstoffquelle) an Ratten wurde Ornithin 
mit gleichem N's-Gehált in beiden Aniinogrupperi gefunden. Dies läßt 
auf ein Dehydro-Prolin (IV, V-) als Mittler zur gleichmäßigen Verteilung 
der markierten Stickstoffatome schließen. Die 'Entstehung des Prolins 
aus .Glutaminsäure mag über Pyrrolidoncarbonsäure (II) verlaufen. 

Arginin. 

1102C—C—CH2—CH2—CH2—N—C —NH2 
II • 

NH2 • NH 

\  H20 (Arginase) 

CH2—NH,  OC 

Ornithin 

(10) H2C  CH2 H 2C  C H2 
I  El 

1!  HC—00,11  OC  C 

/ \  I  \N /  COOH 
HO  0112N 

II  II 

112C CH2 
I  I 

H2C HC--COOH 

NH  III 

C H 2- C H 2   C H24---C H2  C H 2-  CH 2 

I  I 
HC  HC —COOH  112C  C—COOH  CH2 HC —COOH 

N  IV  N  V  \ NT-T  N/TT \ 

1)• In Wirklichkeit sind diese Reaktionen verwickelter: Ornithin wird von 
Carbamino-Glutaminsäure in Citrullin verwandelt, dieses reagiert mit Glutamin-
Millie zu Arginin -I- Ketogutariiture, wobei ein cytochrom-katalysierter Atmung-
vorgang ablaufen muß. 
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Vom Prolin aus bildet sich leicht Oxyprolin, das bis heute noch bei 
jedem Organismus als entbehrlich erkannt worden ist. Ein anderes 
spezifisches Leberferment baut Prolin unter Sauerstoffaufnahme ohne 
Ammoniakbildung zu einer nicht identifizierten Verbindung ab. 

Die dritte basische Aminosäure Histidin wird durch ein weiteres 
Ferment der Leber, Histidase, oxydativ in das Skelett der Glutarnin-
säure übergeführt, von der aus der Abbau oder Umbau weiter gehen 
kann. 

(11) • ITC—NH 

CH 

C—N 

C112 

HC—NH2 

COOH 

0C--NH2 

CH2 

HC—NH2 

COOH 

(Glutamin) 

Bei den aromatischen Anzinosäuren sehließlich scheint der oxy-
dative Abbau im, Säugetierorganismus an den Kernen anzufangen. 
Phenvlalanin, eine unentbehrliche Aminosäure geht im Säugetier-
organismus unter para-Oxydation leicht-in Tyrosin über, weshalb dieses 
entbehrlich ist. Zu einer Reduktion des Tyrosins zu Phenylalanin ist 
der Organismus hingegen nicht fähig. Der weitere Abbau des Tyrosins 
erfolgt unter Aufnahme eines weiteren Sauerstoffs, Dehydrierung •des 
Brenzkatechinderivats (Dopa) zu einem Orthochinon, welches nun seine 
aliphatische Hälfte als Alanin abspalten kann. Der chinoide Anteil 
fällt dabei der vollständigen Oxydation anheim. 

HO— — > —CH2—CH---COOH-+ HO—  > —CH2—CH—COOH 
' 

NH2 110/  NH2 

0= — \--CH2--CH—COOH 

O  NI-12 
Auf dem Weg dieses 'Abbaus, in den das Vitamin C eingreift, liegen 
wichtige Stationen, von denen aus einerseits unter CO2-Abspaltung die 
Gruppe der sympathicontimetischen Wirkstoffe Arterenol und Adre-
nalin erreicht wird; andererseits unter Jodaufnahme das Schilddrüsen-
hormon Thyroxin entsteht und schließlich das Hautpigment gebildet 
wird.' Der Mechanismus der pathologischen Bildung von Homogentisin-
säure bei AlkaPtonurikern bedarf noch der Klärung. (Siehe Forme! 12). 
Der erhöhte Blutdruck, den., man bei Ratten nach ,L-Tyrosingabe beob-
achtet, wird bei Mangel an Vitamin B6 tödlich. Dieses vielseitige 
Vitamin scheint also im Säugetier in die •obere Reaktion einzugreifen. 
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(12) 
OH 

/\,(OH) 

CH2 — 

HC—N11, 

Coon . 
Tyrosin 
(Dopa) 

CH2—C1-12—NH2 HO-77  

HO 
OH  / CH3 

HO  —CH—CH2—NH 

HO Adrenalin 

OH 
CH—CH2—NH2 

—CH2—CH—COOH 
NH2 

Hautpigment Thyroxin 

Auch beim Schicksal des besonders interessanten Tryptophans ist 
zweifelsohne B 6 im Spiel. Ein Weg seines oxydativen Abbaus im Tier-
körper beginnt in der a-Stellung des Indolkerns und führt zunächst 
zum Oxytryptophan. Auch diese Aminosäure kommt in der Natur vor. 
Sie findet sich als Baustein in den Oligopeptiden, welche dem Knollen-
blätterpilz seine enorme Giftigkeit erteilen, z. B. dem Phalloidin. Das 
freie Oxytryptophan ist völlig ungiftig. Von ihm aus geht der Abbau 
zum Kynurenin weiter, einer interessanten auch von Bakterien gebil-
deten Pigmentvorstufe für Insekten. Diese Aminosäure zyklisiert sich 
z. T. zum. Chinolinderivat Kynurensäure und wird als solche bei 'Ober-
fütterung mit Tryptophan im Harn ausgeschieden. Daneben findet man 
z. B. bei Katzen Anthranilsäure, die ihre Entstehung einer Abspaltung 
von Alanin aus Kynurenin durch, das Leberferment Kynureninase 
verdankt. Fehlt der Ratte das Vitamin 13, so scheidet sie ini Ham ein 
Oxydationspródukt der Kynurensäure, Xanthurensäure aus. Diese Oxy-
dation muß wohl auf der Stufe des Kynurenins statthaben, da dieses 
in der 136-armen Ratte ebenfalls zu Xanthurensäure wird, während 
fertige Kynurensäure nicht weiter oxydiert wird. Vom Oxykynurenin 
aus kann nun ein Abbau unter Eliminierung der Seitenkette zu Oxyan-
thranilsäure erfolgen, .die vielleicht über Chinolinsäure ins Vitamin 
Nikotinsäure übergeht, wenn genügend BG vorhanden ist. Der Zusam-
menhang Tryptophan-Nikotinsäureamid-136, der die Mangelkrankheit 
Pellagra maßgeblich beherrscht, ist in den letzten Jahren mit indi-
katormarkierten Verbindungen eindeutig beWiesen worden. 

In Bakterien verliert Tryptophan ohne Sauerstoff seine Seitenkette 
und geht in Indol, Brenztraubensäure und Ammoniak über.  Das 
ist die Tryptophanasereaktion, durch welche bei der Fäulnis von Eiweiß 
Indol gebildet wird. An ihr ist ebenfalls B 6 in Form seines Derivates 
Byridoxalphosphat beteiligt. In ähnlicher Weise; aus Serin und Indol 
erfolgt in Neurospora unter B6-Mitwirkung die Biosynthese des Trypto-
phans. In Pflanzen scheint der Abbau zum Zellstreckungshormon 
Indolylessigsäure (I) ablaufen zu können. 



(13) 

/ \/ COOH 

H  
\/\NH2 
An.thranilsäure 

Alanin 

C— CO—CO2H 
NH2 

/ \ ./ CO211 C0,11  \/ C0C,11 

I II 

\Y\CO H \ /\NH 
N  N  2 I - 2 
Nicotin-
säure 

Chinolin-  OH 
säure  Oxyanthra-

nilsäure 

I 11 1 
\Z\N/ 

NH2 
/\ I CH2 —CH—COOH 

i;  
\/\N/ Tryptophan 

II  NH2 

 C11,— C11—COOIT 

\IZI\N OH Oxytryptophan 

4 NH Y-CO—CH2—CH—COOH 
\j\NH2 Kynurenin 

NH2 

HO 

Oxykynurenin 

/\  —CH2 —COOH Hl 
N/ 

 113C—CO—COOH±N113 
"  HO CH —CH—COOH 
\ /\N/ 2 - NH2 

Indo!  Serin 

OH 

I \t\z—COOH 
N Kynurensäure 

OH 

(v\s 
\[/\",--co0H 
I N 

HO  Xanthurensäure 
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Eine untergeordnete Rolle spielt im Säugetierorganismus wahr-
scheinlich die Aminosauredecarboxylierung. Wir sind ihr schon bei der 
Bildung der pressorischen Wirkstoffe aus Tyrosin begegnet: In Bak-
terien und Pflanzen macht sie wohl einen Hauptweg des Abbaus einiger 
Aminosäuren aus. Es werden dabei die physiologisch wirksamen bio-
geilen Amine gebildet. Man kennt heute spezifische Decarboxvlasen für 
Histidin (Histamin), Lysin (Kadaverin), Arginin. (Agmátin), Ornithin 
(Putrescin); Tyrósin (Tyramin) und Glutaminsäure (y-Aminobutter-
säure). Das Coferment all dieser (bis auf Histidin-Deearboxylase) ist 
wiederum das schon oft genannte Pyridoxalphosphat (Vitamin der 136-

' Gruppe). 
NI12 
I , • 

(14)  R—C—COOH --). CO2+ R—CH2--NH2 
H . 

Wir wenden uns nun kurz drei genau studierten Umwandlungs-
reaktionen zu, die ohne Veränderung des Kohlenstoffskeletts der be-
teiligten Aminosäuren verlaufen. 

1. Uniaminierung (Braunetein, Kritzmann).. Darunter versteht man 
die .gegenseitige Aminierung und Desaminierung zwischen Keto- und 
Aminosäure, die bei den Paaren Glutaminsäure-Oxalessigsäure (Gls,OES) 
und Glutaminsättre-Brenztraubensättre (Gis, BTS) rasch zur Einstellung 
der Gleichgewichte führt: . 

(15)  COOH  COOH  COOH  COOH • 
.1 
1-1C—NH2 1:2, I  I • CO H2N—CH — - 
I  I  I  I 
.CH2.  CH2 CH2 +  CH2 
I  I  I  1 
, CH2 COOH  CH2 COOH 
I  I 
COOH  C0011 

Gls + OES  KGS + Asp 

Gis + BTS __,. ---  KGS + Ala 

Bei den Transaminasen wirkt ebenfalls ,Pyridoxalphosphat als Cofer-
ment.. Die Umaminierungsreaktion stellt einen Hauptverbindungsweg 
zwischen den Aminosäuren untereinander und mit den Kohlehydrat-
und Fett-entsprungenen a,Ketósäuren dar. Daher nehmen die Amino-
dicarbonsäuren im Organismus auch in ihrer Menge eine zentrale 
Stellung ein. Rund ein Drittel des Aminostickstoffs des Blutes wird von 
den beiden Aminodicarbonsäuren und ihren Amiden gestellt. 

2. Urnmethylierung. In der lebenden Zelle spielen 1VIethylgruppen-
haltige. Verbindungen, z. B. Cholin, Acetylcholin; Kreatin wichtige 
, Rollen. Die Bildung des Kreatins aus Glykocyamin' kann man amo 
isolierten Organ, z. B. Muskel studieren. Die Methylierung wird von der 
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schwefelhaltigen Aminosäure Methionin besorgt, die ihre S-Methyl-
gruppe in einer Reaktion, an welcher energiereiche Phosphatbind.ungen 
beteiligt sind auf den Stickstoff des Glykocyamins überträgt: 

(16)  H3C\-f-

113C—N—CH2--C112--OH  (—C--CH,) (Acetyl)-Cholin 

o 
II 

II3C/ 

Methionin  Glykocyarnin 
NH 

I  II 
CII2 ±  1-1N—C---NH2 

CII2 - 
I 

' COOH 

Hornocystein  Kreatin 
C112—SH NH 

 CB,  11 3C—N—C—NII2 
1 

H2N—CH  --  CH2 

Cholin 
H3C 

112C 

S+ —CH2—C1-12—000— y-Di methyl.propiothetin 
H 3 C 

I  I 
COOH 

S+ —CH2—000— Dimethylthetin 

Das aus Methionin entstehende Homocystein erwies sich als Methyl-
' acceptor. Choliti,Setain und .20mal schneller Dimethylthetin übertragen 
in anaerober, freiwilliger Reaktion eine Methylgruppe 'an die- —SII-
Gruppe des Homocysteins, wadurch aus diesem wieder Methionin ant-
steht, das von Neuem rnethylieren kann. Mart muß also das Methionin 
neben seiner Eigenschaft als Proteinbaustein als einen Katalysator der 
TransmethVlierung betrachten. Homocystein und Cystein haben daneben 
noch entgiftende Funktionen, indem sie z.'B. aromatische 'Kahlen- , 
wasserstoffe an ihren Schwefel zu den sogenannten Mercaptursäuren 
i 

• \—/ • Ken yhnercaptursäure 
HN--CO:CH3 

3. Uínmerkaptierung. Am Homocystein ist weiterhin der dritte Um-
wandlungsmechanismus 'entdeckt worden, über den ich noch berichten 

die Urnmerkaptierung (Transthiolation).'Seit geraumer Zeit weiß 
man airs Fütterungsversuchen,  Cystein a Is Aminosäure entbehrlich 
wird, wenn in der Nahrung genug Methionin ii halten ist. Durch Ver-
wendung von markierten Substanzen ergab h Hi nun, daß es nur die 
Sulfhydrylgruppe ist, die das Cystein vom Met I onin bezieht, daß aber 
sein Kohlenstoffgerüst aus. Seria stammt. ibe Reaktion besteht nun 
darin, daß Methionin zunächst entmethvliertwird zu Homocystein (I), das 
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dann mit Serin (II) unter Wasserabspaltung einen Thioäther ergibt, das 
sogenannte Cystathionin (III). Diese Verbindung ist in den 20er Jahren 
aus Sulfid behandelter Schafwolle isoliert worden. Sie unterliegt in 
der Leber einer fermentativen Ätherspaltung im umgekehrten Sinn 
ihrer Bildung zu Cystein. (IV) und Hornoserin (V), wobei wiederum 
energiereiches Phosphat beteiligt ist. 

(17) HC—CH2—SH  HO—CH2 H2C—CH2—S—CH2 

HC—NH2 + H2N—CH  HC—NH2 HC—NH2 

COOH  (I)  (II)  (.120H  ¿;;ON (III) COOH 

H2C—CH2OH  H S —CH2 

- HC—N112 H2N—CH 

COOH (V)  (IV)  COOH 

Es wäre nun auf die Mechanismen einzugehen mit Hilfe deren die 
lebende Zelle Aminogruppen in Carbonsäuren einführt. Wir wollen uns 
diese Spekulationen ersparen, da man über die „reduktive Aminierung", 
wie sie im Beispiel der Glutaininsäurebildung experimentell gesichert 
ist, beim Entstehen der anderen Aminosäuren aus den zugehörigen 
a-Ketosäuren noch nichts Sicheres weiß. Daß auch der Säugetier-
organismus zur reduktiven Aminierung,befähigt ist, geht schon daraus 
hervor; daß Tyrosin, Phenylalanin, Tryptophan, Methionin und Histidin 
auch als D-Formen vom wachsenden Säugetier verwertet, also in die 
L -Formen verwandelt werden. Diese Umwandlung verläuft mit hoher 
Wahrscheinlichkeit iiber die Ketosäuren. 

Aus den Ergebnissen der biochemischen Forschung ergibt sich nun, 
kurz zusammengefaßt. folgendes: Die .Aminosäuren sind 1. als Protein-
bausteine notwendig, 2. als Vorstufen zu anderen wichtigen Körper-
bestandteilen. So wird z. B. das Häm aus Glycin gebildet, eine Synthese 
die mit kernhaltigen Erythrocyten in vitro gezeigt werden kann. Andere 
Beispiele: Bildung von Kreatin aus Glyein, Adrenalin. aus Tyrosin, 
NikotinSäureamid aus Tryptophan. 3.. Einige Aminosäuren wirken als 
Katalysatoren bei de £ Bildung von physiologisch wichtigen Verbin-
dungen, z: B. Methionin bei der Ummethylierung, Ornithin bei der 
Harnstoffbildurig. 4. Viele Aminosäuren können ineinender übergehen. 
so daß einige gegenseitig ersetzbar sind. 

Eine andere Gruppe aber wird im Organismus nicht oder zu lang-
sam synthetisiert' und ist deshalb unentbehrlich. Die Abbildung 1 zeigt 
in einem Schema diese Zusammenhänge. Die unentbehrlichen Amino-
säuren befinden sich außerhalb, die entbehrlichen ittnerhalb des Zirkels. 
Sie stehen miteinander in Verbindung, ebenso von außen her mit einigen 
unentbehrlichen, während es aus dem Innern des Kreises nach außen 
keine Übergänge gibt. 
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Biologische Eiweißsynthese: Die Art und Weise der hervorragend-
sten biologischen Funktion von Aminosäuren, nämlich der Protein-
bildung befindet sich heute erst im Anfang der Klärung. Früher dachte 
man, daß die Verknüpfung der Bausteine miteinander einfach eine Um-
kehrung der enzymatischen Peptidspaltung darstelle. Es ist jedoch die 
Synthese der Peptidbindung eine endotherme Reaktion, d. h. zum 
erfolgreichen Ablauf muß eine energieliefernde Reaktion mit ihr ver-
bunden sein. Man denkt heute in Analogie zur Biosynthese polymerer. 
Kohlehydrate (Glykogen, Stärke) an eine Beteiligung energiereicher 
Phosphatbindungen, zumal si9h in Modellversuchen wie der Bildung 

Leucin 

Threonin 

Lysin 

70xy)  Arein 

Prolin  Ornifhin  Yain 
----•-.  
affe Se re 

67ycin  Asparaginsiare  Pheny/o/onin 

1 i 7:yrosin 

Serin  Alanin 

grenztraubensiure 

Cyskin 

lsoleucin 

Abb. 1. 

Meihionin 

Tryptopholi 

von p-Aminohippursäure aus p-Aminobenzoesäure und Glycin mit 
gewaschenem Leberhomogenisat die Notwendigkeit von Adenosintri-
phosphat erwiesen hat. Versuche mit Hefe und Radiophosphor (P32) 
zeigten denn auch, daß bei der Neubildung von Eiweiß das Nuclein-
säurephosphat aktiviert wird. Die Bedingungen zum Studium einer 
solchen Reaktion in vitro sind jedoch sehr schwer zu finden. Als größten 
Fortschritt des letzten Jahres auf diesem Gebiet muß man es werten, 
daß es in Amerika gelungen ist, die Peptidsynthese mit radioaktiv 
indizierten Aminosäuren zum Protein feinst zerriebener Leber nachzu-
weisen. Die Geschwindigkeit dieses Einbaus ist eine Funktion des 
Lebensalters des Gewebes: Sie ist-im Embryo 50--100mal so groß wie 
kurz nach der Geburt und fällt von da an weiter langsam ab. Carcino-
matöses Lebergewebe inkorporiert C"-haltiges Alanin 7má1 so rasch 
Wie normales. Carboxylmarkiertes Glycin fand sich nur zu rund 10% 
im gebildeten Eiweiß, dafür fand man 60% der Aktivität im Serin 
(siehe Gleichung 4) und, von ihm über Brenztraubensäure dorthin 
gelangt etwas in Glutaminsäure, Asparaginsäure und Arginin. Das 
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Leberhomogena.t mit all seinen Inhaltsstoffen zeigt ziemlich wahrheits-
getreu die im intakten Organ ablaufenden Vorgänge. Inkubierte man es 
mit sämtlichen Antinosäuren, von denen das L -Leucin radioaktiv mar-
kiert war unter Luft, so ließ sich aus dem nicht mit Trichloressigsäure 
fällbaren Anteil durch 'Chromatographie an Stärke ein radioaktives, 
also leucinhaltiges Peptid isolieren. Dieses bestand, wie sich durch 
Papierchromatographie seines Hydrolysates nachweisen ließ, aus Alánin, 
Asparaginsäure, Glutaminsäure, Glycin, Leucin, Methionin, Phenyl-
alanin und Prolin. Mit seiner Isolierung ist zum erstenmal die biologische 
Peptidsynthese aus einzelnen Bausteinen außerhalb eines lebenden Organs 
gezeigt worden, während die zuerst genannten Versuche auch mit dem von 
Schönheimer geforderten Austausch der markierten Arninosäuren gegen 
gleiche innerhalb der intakten Proteinrnolekel erklärt werden konnten. 
Hier imponiert die aufs eben noch zuträgliche Maß vereinfachte Versuchs-
anordnung, dás Organhomogenat, auf der anderen Seite der lebende 
Organismus, dessen eindrucksvolle synthetische Leistungen man mit 
der Homogenisiertechnik dem Verständnis näher bringen will. Da-
zwischen steht die Beobachtung an isolierten lebenden Gewebszellen. 

Beim Studium der Arninoauren, die für eine erfolgreiche Gewebe-
züchtung unentbehrlich sind, stellten sich Cystein, Arginin, Trypto-
phan, Glutantin und Lysin als wichtig heraus. Bei Myeloblastenkulturen 
scheint Lysin fast entbehrlich, während es von Osteoblasten dringend 
benötigt wird (A. Fischer).  Die mögliche Bedeutung der zuletzt 
genannten' Versuche kann kaum überschätzt werden. Man wird 
vielleicht finden, daß verschiedene Zellarten. desselben Organismus 
in ihrem Aminosäurebedarf erheblich differieren. Hat man doch in 
letzter Zeit sogar zwischen verschiedenen Rassen von Verstrchsratten 
eibbedingte Unterschiede im Brenztraubensäure-abbauenden Ferment-
system, aufgefunden. So s Lehi es durchaui, im Bereich der Möglichkeit, 
daß sich für bestimmte Zelltypen auch spezifisch wirkende Hemmstoffe 
werden finden' lassen, eine auf dem Krebsgebiet schon lange gehegte 
Hpffnung. Deshalb müssen wir weiteren Ergebnissen mit großem 
Interesse entgegensehen. 
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XXII. 

Zur Physiologie des Eiweißes. 

Von 

Kurt Felix und Ernst Schütte (Frankfurt a. M.). 

Das Eiweiß nimmt unter den energetisch nutzbaren Stoffen des 
Körpers eine Sonderstellung ein, insofern es Bau- und Betriebsstoff 
gleichzeitig ist. Die ständige Zufuhr von Eiweiß gehört zu den unab-
dingbaren Bedürfnissen des Lebens: Das ist eine der ersten Erkennt-
nisse der klassischen Physiologie. In den letzten 15 Jahren, besonders 
während des Krieges, sind eine Reihe Von neuen Erfahrungen gewonnen 
worden, die das Interesse für da. Eiweiß und seine Physiologie aufs 
neue geweckt haben. Es waren dies einmal die Erfahrungen mit der 
Plasma- und Serumkonserve. Sie war ein ,ausgezeichneter Ersatz für 
verlorenes Blut, ebenso aber auch ein hervorragendes Nährmittel für 
Verwundete, die durch schwere Eiterungen ausgezehrt waren, wie für 
Personen, die durch Infektionen oder Unterernährung entkräftet waren. 
In diesen Fällen wirkte das Serum ebenso gut, wenn es nicht parenteral, 
sondern péroral gegeben wurde. Pas Zweite war die Wirkung der intra-
venösen Zufuhr von Aminosäuregemischen, die vor allem in den angel-
sächsischen Ländern, vereinzelt aber auch bei uns angewandt wurde. 
Auf diese Weise kann der tägliche Eiweißbedarf ohne Belastung des 
Magen-Darmkanals gedeckt werden. Das Dritte waren die Beob-
achtungen der Chirurgen, daß große Wunden, Bauchoperationen und 
Verbrennungen, bei denen das Körpereiweiß vermehrt zersetzt wird, 
schneller heilen, wenn man Eiweiß oder Aminosäuren in großen Mengen 
zufiihrt. Schließlich haben wir in den vergangenen Jahren am eigenen 
Leibe empfunden,' wie sehr die körperliche und noch mehr die geistige 
Leistungsfähigkeit von. der Qualität der Nahrung und besonders dem 
Eiweiß abhängig ist. Zugleich mit diesen praktischen Erfahrungen 
haben eine Fülle von neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen unsere 
Einsicht in das Verhalten des Eiweißes und der Aminosäuren im 
Organismus gefördert: Wir denken vor allem an die von Schönheimer 
und Rittenberg entwickelte und auf Eiweißstnffwechselfragen ange-
wandte Isotopentechnik und an die Arbeiten von Whipple und anderen 
mit der Plasmapherese. 

Wie schon erwähnt, hat das Eiweiß mannigfaltige Funktionen zu 
erfüllen. Einmäl ist es Baustoff de's Zellplasmas und der Kerne, zum Teil 
auch der Intercellularsubstanz, vieler Gerüstsubstanzen und der An-
hangsgebilde der Haut (Haare, Federn, Nägel, Hufe, Hörner). Es ist 
ein integrierender Bestandteil der Fermente. Ein Teil dieses Struktur-
eiweißes ist aber zugleich ein Vorrat an Eiweiß bzw. Aminosäuren, die 
der Organismus noch zu anderen Zwecken braucht. Oder von den 
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.Aminosäuren aus gesehen: Diese sind einmal Baubestandteile der Zelle 
und außerdem noch Material für andere Aufgaben. Sie sind also zu-
gleich Subjekt und Objekt der lebenden Materie. 

Enthält die Nahrung genügend Eiweiß und ist der"Energiebedarf 
durch Kohlenhydrat und Fette genügend gedeckt, dann kann das 
Eiweiß allen seinen Aufgaben nachkommen. Ist aber die Zufuhr an 
Eiweiß oder die an Energiespendern ungenügend, dann konkurrieren 
die einzelnen Bedürfnisse, die des Baues und des Betriebes, miteinander 
und je nach dem augenblicklichen Zustand bleibt das eine oder das 
andere ungestillt. 

Läßt man das Eiweiß in der Nahrung ganz weg, deckt aber den 
Energiebedarf reichlich durch Kohlenhydrat und Fett, führt auch 
genügend Vitamine und Salze zu, so sinkt der Eiweißstoffwechsel auf 
ein Minimum ab. Dieses endorr°ene Stickstoffminimum ist ein ähnliches 
physiologisches Merkmal wie der Grundumsatz und hängt in seinem 
Wesen mit ihm zusammen; In der Stickstoffmenge des 24-S tundenharns 
gemessen, be trägt es für den 70 kg schweren Erwachsenen 2-3 g ent-
sprechend einer Eiweißmenge von 13-20 g. 

Bei größerer Eiweißzufuhr stellt sich Stickstoffgleichgewicht ein. 
Nun wissen wir schon aus der alten Stoffwechsellehre, daß man inner-
halb weiter Grenzen mit sehr verschiedenen Mengen Nahrungseiweiß 
Stickstoffgleichgewicht erreichen kann. Der Unifang des Eiweißstoff-
wechsels hängt also im wesentlichen von der Zufuhr ab, und diese wird 
vor allem die Zuckerbildung, die Energieproduktion und die Protein-
synthese beeinflussen. Die Bildung von besonderen Stoffen für den 
Betrieb wird dabei wohl nur insoweit gesteigert werden, als der Bedarf 
daran mit der Bewältigung größerer Eiweißmengen wächst. D.aß mehr 
Eiweißsubstanz in den Zellen aufgebaut wird, wenn man mehr Eiweiß 
mit der Nahrung zuführt, ergibt sich schon aus alten Versuchen von 
Voit und ist inzwischen mehrfach bestätigt worden. Beim Übergang 
von einem niederen zu einem höheren Gleichgewicht stellt sich das neue 
Gleichgewicht nicht sofort ein, sondern es verstreichen einige Tage, 
während welcher weniger Stickstoff ausgeschieden als aufgenommen 
wird. Der retinierte Anteil wird in Organeiweiß umgewandelt, narnent-
Leh in Leber, Niere und Muskulatur. Unter dem Einfluß des hohen 
Aminosäureangebotes bildet die Leber mehr von ihrem Eiweiß unter 
gleichzeitiger Vergrößerung ihres Volumens. Ähnlich wird es wohl auch 
bei der Niere und der Muskulatur sein. Dieses zusätzlich gebildete 
Eiweiß verleiht dem Organismus eine größere Resistenz gegen Infek-
tionen und andere Schäden. Ein Teil der Antikörper wird aus solchem 
Vorratseiweiß der Leber gebildet. 

Wenn man on einem höheren zu einem niedrigeren Gleichgewicht 
übergeht, dann verliert der Organismus diese Eiweißreserven. Leber, 
Niere und Muskeln nehmen an Volumen ab. 

Eine ändere auch längst bekannte Tatsache ist die, daß sich unsere 
Nahrungseiweiße durch die Menge unterscheiden, mit der man gerade 
Stickstoffgleichgewicht erreichen kann. Von den pflanzlichen Proteinen 
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braucht man im allgemeinen mehr als von den tierischen. Das liegt 
daran, daß der ,Gehalt der verschiedenen Nahrungseiweiße an den 
lebensnotwendigen oder eXogenen A,minosäuren ein sehr verschiedener 
ist. Wir wissen, daß von den 22 Aminosäuren, die. in wechselnder Zahl 
und -Gruppierung die Proteinmoleküle aufbauen, 10 der tierische 
Organismus nicht oder doch 'nicht mit der notwendigen Geschwindig-
keit synthetisieren kann. Diese müssen mit der Nahrung in bestimmter 
Mindestmenge zugeführt werden. Nicht in jedem Eiweiß sind die 
Aminosäuren gerade so günstig gemischt, wie unser Organismus sie 
braucht. -Als Maß für die mehr oder weniger günstige Mischung dient 
die biologische Wertigkeit, ein Begriff, der zuerst von l'homas aufge-
stellt worden ist: Die biologische Wertigkeit gibt an, wieviele Gramm 
Zelleiweiß der Körper aus 100 g des Nahrungseiweißes bilden kann. Für 
pflanzliche Eiweiße liegt die Zahl im allgemeinen zwischen 50 und 70, 
für tierische zwischen. 60 und 90. Die Methoden zur Bestimmung der 
biologischen Wertigkeit sind in' den letzten Jahren weiter entwickelt 
worden. Da sie uns wertvolle Aufschlüsse über den Wert der ver-
schiedemn Nahrungsproteine wie über den Bedarf ,des Körpers an den 
einzelnen Aminosäuren, insbesondere den unentbehrlichen, geben, soll 
hier kurz näher auf sie eingegangen werden. 

Die ältern Bestimmungen sind alle nach der Bilanzmethode ge-
macht worden, wobei der retinierte Stickstoff des betreffenden Eiweißes 
auf den resorbierten bezogen wurde; Diese Auswertung war immer 
problematisch durch die Sehwierigkeit, im Kot den Sekretstickstoff 
von' nicht ausgenutzten Nahrungsstickstoff zu trennen. Gleichwohl sind 
nach diesem Verfahren die' meisten Bestimmungen ausgeführt worden. 
Es hat aber noch,verschiedene andere Nachteile. Die erhaltenen Werte 
wechseln mit dem Anteil des Eiweißes an der Gesamtnahrung, sie sind 
bei hohem Anteil niedriger, und umgekehrt bei niedrigem Anteil höher. 
Dann haben auch die Eiweißreserven des Organismus einen Einfluß. 
Je geringer sie sind, um so besser wird das zu prüfende Eiweiß ausge-
. nutzt, um so höher fällt die Wertigkeit aus. Ist das Tier vor dem Ver-
such eiweißreich ernährt worden, findet man eine niedrigere biologische 
Wertigkeit. Mitchell und Allison haben die Methoden so• abgeändert, 
daß sie nicht so viel Eiweiß zuführen, daß Gleichgewicht erreicht wird, 
wozu in der Regel etwa 10% notwendig sind; sondern weniger, nur 

so daß die Bilanz negativ bleibt, Dann besteht eine bessere Bezie-
hung zwischen dem resorbierten Eiweißstickstoff und dem Harnstickstoff. 

Schon bald nach der Entwicklung des Begriffs der biologischen 
Wertigkeit trat der Wachstumsversuch an der Ratte neben den Bilanz-
-Versuch. Die wachsende Ratte reagiert nämlich sehr' schnell auf Mängel 
in der Zusammensetzung ,desr Nahrungseiweißes mit Verlangsamung 
oder Stillstand des • Wachstums. Diese Arbeiten haben zur Trennung 
der für Wachstum notwendigen Aminosäuren yon denen geführt, die 
der Erwachsene zur Erhaltung seiner Substanz braucht. Von den zehn 
für das Wachstum notwendigen exogenen Aminosäuren kann der Er-
.wachsene Arginin und Lysin entbehren. 

Kongreß  innere Medizin. IV. 13 
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Neben diese beiden klassischen Methoden zur Bestimmung der 
biologischen Wertigkeit sind in den vergangenen 15 Jahren einige 
weitere Verfahren getreten. Im Gegensatz zu den alten Methoden ver-
suchten sie mehr, den Wert des Nahrungseiweißes für, den Ersatz 
bestimmter EiWeißstoffe im Körper festzustellen, z. B. des Plasma-
eiweißes. 

An erster Stelle sind die umfangreichen Versuche von Whipple 
zu nennen. Whipple hat die Methode der Plasmapherese so ausgebaut, 
daß er den Wert eines bestimmten Proteins oder einer einzelnen zuge-
legten Aminosäure für den Wiederaufbau von Plasmaeiweiß oder seinen 
Fraktionen bestimmen kann. Die Plasmapherese besteht darin, daß 
einem Versuchshund bei kalorisch ausreichender aber eiweißarmer Kost 
über längere Zeit in kurzen Zwischenräumen jedesmal ein erheblicher 
Teil seiner Blutmenge, in der Regel etwa 1/4, durch Aderlaß entnommen 
wird, und die gewaschenen Erythrocyten in einem entsprechenden 
Volumen einer physiologischen Salzlösung reinfundiert werden. Es ent-
wickelt sich im Laufe einiger Wochen eine Hypoproteinämie, die man 
durch entsprechende Dosierung des weiteren Plasmaeiweißentzuges auf 
jeder gewünschten Höbe halten kann. Legt man nun das zu unter-
suchende Eiweiß der Kost zu, so kann man sehr genau messen, wieviel 
mehr Plasmaeiweiß nun in der Zeiteinheit entzogen werden muß, um 
die Hypoproteinämie auf ihrem alten niedrigen Wert zu halten. Die 
Mehrbildung von Plasmaeiweiß kann so einer bestimmten Menge des 
betreffenden Nahrungseiweißes gegenübergestellt werden. 

Von anderen Autoren wurden besonders bei Ratten Gewichts-
verlust und Hypoproteinämie durch eiweißarme Kost herbeigeführt, 
und dann die Wirksamkeit verschiedener Eiweißstoffe für den Wieder-
aufbau der Körpersubstanz untersucht. 

Es stellte sich dabei heraus, daß für die Neubildung des einge-
schmolzenen Gewebes auch der Erwachsene denselben qualitativen 
Bedarf an Aminosäuren hat wie der Wachsende. Wenn ein maximaler 
Auffiitterungseffekt erzielt werden soll, muß die Kost wie beim wach-
senden Individuum die beiden exogenen Aminosäuren Arginin und 
Lysin enthalten. 

In derselben Richtung wie diese Methoden bewegen sich auch die 
Bemühungen anderer Forscher, die z. B. den Aminosäurebedarf für die 
Bildung von segmentierten Leukocyten oder Erythrocyten studierten. 

Im großen und ganzen ist der Bedarf der verschiedenen Organe 'und 
Systenie für ihren Baustoffwechsel qualitativ und quantitativ der 
gleiche. Für umfangreichen Eiweißaufbau, für Regeneration benötigt 
auch der Erwachsene den „Wachstumsbedarf", während er sonst für 
alle anderen Zwecke mit dem „Erhaltungsbedarf" auskommt. Man hat 
aber noch keine Bauleistung entdeckt, für die der Körper mit noch 
weniger exogenen Aminosäuren auskommt. 

Als das biologisch wertvollste Eiweiß gilt nach Versuchen von 
Bricker und Mitchell das Vollei-Eiweiß. Dies hat eine Wertigkeit von 
ungefähr 100, und wenn nicht so viel zugeführt wird, daß Stickstoff-
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gleichgewicht erreicht wird, dann wird praktisch der gesamte resorbierte 
Stickstoff retiniert. 

Viele Autoren bestimmen deswegen die endogene Stickstoff-
ausscheid.ung im Ham nicht mehr bei eiweißfreier Nahrung, sondern bei 
einer Kost, die Eiereiweiß enthält. Das hat den Vorteil; daß man die 
biologische Wertigkeit bei gefüllten Eiweißreserven prüft, also unter 
Bedingungen, die den normalen entsprechen. 

Im Eiereiweiß sind offenbar die Aminosäuren in einem besonders 
günstigen Verhältnis gemischt. Mit ihm muß es möglich sein, Stickstoff-
gleichgewicht auf einem Niveau zu erreichen, das nur wenig über dem 
endogenen Umsatz liegt. Dies entspricht beim erwachsenen Menschen 
0,15 his 0,38 g Eiweiß 'kg Körpergewicht und Tag. 0,4 g Eiereiweiß pro 
Kilogramm und Tag• müßten demnach genügen inn Stickstoffgleich-
gewicht Zu erhalten. Für einen 70 kg s'chweren Erwachsenen sind das 
täglich 28 g oder rund 5 Eier. Mit dieser Menge ist dann auch der 
Bedarf an allen einzelnen unentbehrlichen Aminosäuren gedeckt. 
Die nachfolgende Tabelle zeigt den Gehalt des gesamten Eiereiweißes 
an den unentbehrlichen Aminosäuren, sowie an Ty-rosin, Cystin und 
Glykokoll. In ,28 g muß dann von den einzelnen so viel sein, daß der 
Bedarf daran gedeckt ist. Die Zahlen dürften noch keine Minimalwerte 
darstellen, bieten aber für praktische Zwecke vorläufig wenigstens 
genügende Anhaltspunkte. Ohne bei Einzelheiten zu verweilen, sei 
darauf hingewiesen, daß die Größenordnung, in der die Aminosäuren 
vom Körper gebraucht werden, im großen ganzen bei 0,5 -2 g liegt. Das 
muß auch bei therapeutischen Bemühungen berücksichtigt werden. 

Zusammensetzung des gesamten Eiereiweißes. 
in 100 g  in 28 g 

Arginin   7,0  1,96 
His tidin  2,4  0;67 
Lysin    7,2  2,01 
Tryptophan   1,5  0,42 
Phenylalanin  5,9  1,65 
Tyrosin    4,3  1,25. 
Cystin   2,4 t 7 0, "  2 04 
Methionin   4,9 5 '  1,37  ' 
Threónin   4,9  1,37 
Leucin   9,2  2,57 
Isoleucin   8,0  2,24 
Valin    7;3  2,04 
Glykokoll   2,2  0,61 

rm Betriebsstoffwechsel werden für bestimmte chemische 
Leistungen einzelne Aminosäuren unabhängig von den anderen be-
nötigt, und der Bedarf richtet sich nach dem Umfang dieser besonderen 
Zwecke. Dafür genügt es, wenn die betreffende Aminosäure überhaupt 
zugegen ist. Für den Aufbau des Organeiweißes müssen dagegen nach 
Versuchen an der Ratte alle Aminosäuren gleichzeitig und im richtig3n 
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Verhältnis vorhanden sein. Wenn in einem •sonst vollständigen Eiweiß 
nur eine einzige unentbehrliche Aminosäure fehlte, dann konnte der 
Mangel nicht dadurch beseitigt werden, daß diese fehlende Aminosäure 
etwa jeweils 12 Stunden später mit einem anderen Futter gegebenwurde. 
Insofern kann die biologische Wertigkeit bis zu einem gewissen Grade auch 
von der Verdauung abhängen. Zum Beispiel könnten bestimmte Amino-
säuren im Eiweißmolekül für den Angriff der Verdauungsfermente nicht 
so gut zugänglich sein, daß sie rechtzeitig abgespalten und resorbiert wer-
den. In diesem Sinne werden die Feststellungen von Melnik und Russell 
erklärt: Rohes und erhitztes Sojamehl zeigten • eine verschiedene bio-
logische Wertigkeit, die durch Methioninzusatz ausgeglichen werden 
konnte. Bei dem rohen Sojamehl wird das Methionin schwerer abge-
spalten, daher so spät resorbiert, daß es für den Aufbau des Körper-
eiweißes nicht mehr wirksam werden kann. 

Die Aminosäuren, die am ehesten in vielen Proteinen in unge-
nügender Menge enthalten sind, sind die schwefelhaltigen Aminosäuren, 
ferner in einigen das Lysin, in wenigen das Tryptophan. Eine Mischung 
aus diesen Aminosäuren würde also die meisten Nahrungsproteine vor-
teilhaft ergänzen. 

Die Verbesserung der añalytischen Methoden für die Bestimmung 
der Aminosäuren einerseits und •die genaueren Kenntnisse über den 
Bedarf des Menschen an den verschiedenen lebensnotwendigen Amino-
säuren, läßt die Frage aufwerfen, ob man die biologische Wertigkeit 
nicht aus der chemischen Analyse berechnen kann. 

Mitchell und Block verglichen die Abweichung im Prozentgehalt 
der Eiweißkörper an lebensnotwendigen Aminosäuren mit ihrer bio-
logischen Wertigkeit bei Benutzung von Vollei-Eiweiß als Vergleichs-
protein. Bei jedem Eiweiß wurde diejenige Aminosäure, die das größte 
Defizit im Prozentgehalt gegenüber Eiereiweiß aufwies, als die die 
biologische Wertigkeit limitierende Aminosäure betrachtet. Dabei 
ergab sich eine befriedigende Übereinstimmung zwischen der Größe des 
Defizits der limitierenden Aminosäure und der biologischen Wertigkeit. 

Welche Erscheinungen treten nun auf, wenn eine oder mehrere 
unentbehrliche Aminosäuren in der Nahrung fehlen ? 

Im Vordergrund stehen gemeinsame unspezifische Mangelsymp Lome, 
vor allem negativer Bilanz, auch bei reichlicher Stickstoffzufuhr. Die 
mit der Nahrung angebotenen Aminosäuren können also nicht mehr 
zum Aufbau von Organeiweiß verwendet werden. Es geht sogar ein Teil 
des körpereigenen Eiweißbestandes zusätzlich verloren. Die unmittelbar 
sichtbaren Folgen davon sind: Abnahme des Körpergewichtes und Ver-
zögerung oder Stillstand des Wachstums bei wachsenden Tieren, 
Hypoproteinämie, Anämie. 

Häufig sind auch Veränderungen am Auge: "Vaskularis ation und 
Keratisation der Hornhaut und Star. Offenbar hängen diese Teile des 
Auges in besonders hohem Maße von einer geordneten Eiweißsynthese 
ab; und vielleicht darf man daraus auch folgern, daß I-Tornhaut und 
Linse ziemlich lebhaft Eiweiß umsetzen. 
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Spezifische Symptome, die dem Fehlen einzelner unentbehrlicher 
Aminosäuren, zuzuschreiben sind, treten gegenüber den Allgemein-
erscheinungen zurück. Die vorliegenden I3eobachtungen stammer) meist 
aus Versuchen an Ratten. An diesen Tieren kommen Mangelerscheinun-
gen infolge des schnelleren Umsatzes der Körpersubstanz auch schneller 
zur Entwicklung. Der Mensch hat in seinem Körpereiweiß eine so große 
Reserve an alien exogenen Aminosäuren, daß durch Umbau aus dem 
Körpereiweiß die für eine spezielle Funktion nötige lange Zeit gewonnen 
werden kann. 

Die Tierversuche zeigten, daß Valin für den normalen Ablauf der 
nervösen Funktionen nötig ist. Sein Fehlen führt zu Störungen in der 
Koordination der Muskelbewegungen. Tryptophanmangel gibt sich 
zuerst in Störungen der Fortpflanzungsfähigkeit und der Lactation zu. 
erkennen. Lysin hat eine besondere Bedeutung für das Längenwachs-
tum. Arginin ist notwendig für Spermatogenese und maximales Wachs-
tum. Das geht besonders schön aus Versuchen an wachsenden Hühnern 
hervor. Die Federn enthalten 6% Arginin. Bei Argininmangel wachsen 
die jungen Hühner schlecht und bilden nur ein kümmerliches Feder-
kleid. Legt man ihrem Futter Kreatin zu, dann gedeihen sie bei gleicher 
Argininzufuhr besser, weil dieses jetzt nicht mehr für die Kreatin-
bildung, d. h. im Betriebs stoffwechsel gebraucht wird, sondern ganz 
dem Baustoffwechsel zur Verfügung steht. Das scheint eine Regel im 
Umsatz der Aminosäuren zu sein, daß der Betriebs stoffwechsel in 
der Regel den Vorrang vor dem Baustoffwechsel hat. 

Wenn Methionin fehlt, findet man mikroskopische Veränderungen 
in der Leber, vorwiegend umschriebene Nekrosen. Vielleicht kann das 
Lebereiweiß aus Mangel an Methionin nicht mehr richtig aufgebaut 
werden. Es kann aber auch sein, daß diese Veränderung nicht eine 
direkte, sondern mittelbare Folge des Methioninmangels ist. Aus 
Methionin wird Cystin gebildet, und dieses wird laufend zur Bildung 
von Taurin und zur Entgiftung der bei der Darmfäulnis entstandenen 
Kohlenwasserstoffe gebraucht. Schließlich wird durch Methionin Cola-
min zu Cholin methyliert und Mangel an Cholin hat Verfettung der 
Leber zur Folge. Ratten scheiden bei Cystin- oder Methioninmangel 
Homogentisinsäure oder eine ähnliche Substanz im Harn aus. Die 
Fähigkeit der Leber zum Abbau der aromatischen Aminosäuren ist bei 
diesem Mangel so vermindert, daß selbst bei minimaler Zufuhr von 
Tyrosin und Ph enylalanin erhebliche Mengen Homogentisinsäure aus-
geschieden werden. Der wirksame Schutzfaktor ist das Cystin und 
Methionin wirkt nur insofern, als es eine Vorstufe des Cystins ist. 

Wie gesagt ist der Körper beim Fehlen auch nur einer einzigen 
lebensnotwendigen Aminosäure nicht mehr imstande, den zugeführten 
Eiweißstickstoff zu Körpereiweiß zu assimilieren: Die Stickstoffbilanz 
wird negativ. Diese Fähigkeit, die Assimilation des Nahrungsstickstoffs 
zu verbessern, ist bei den verschiedenen unentbehrlichen Aminosäuren 
verschieden st ark ausgdprägt, am stärksten beim Methionin. DieseA 
kann darüber hinaus auch den endogenen Stickstoffumsatz herab-
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setzen. Gibt man nämlich einem eiweißfrei ernährten Versuchstier 
(Hund oder Ratte) Methionin, so geht die Stickstoffausscheidung, also 
die Negativität der N-Bilanz, erheblich zurück. Die amerikanischen 
Autoren sprechen von einem: „body protein sparing effect" des Methio-
nins. Der Effekt ist auch bei einigen anderen lebensnotwendigen Amino-
säuren vorhanden, aber ganz erheblich schwächer, während er bei 
anderen, wie Phenylalanin, Valin und Tryptophan völlig fehlt. Es ist 
während des Krieges in einigen amerikanischen Instituten sorgfältig 
untersucht worden, ob dieser Effekt auch beim Menschen zu erzielen ist. 
Es ist einwandfrei festgestellt, daß das nicht der Fall ist. Der Methionin-
bedarf des Menschen ist geringer als der von Hund und Ratte, und das 
Methionin ist beim Menschen nicht der limitierende Faktor für das 
Erreichen eines niedrigen Stickstoffminimums. Das erklärt, warum 
der Methioninzusatz die Verwertung eines Caseinhydrolysates beim 
Menschen nicht verbessert, und weshalb der aus den klassischen Ver-
suchen von Osborne und Mendel abgeleitete Unterschied im Nährwert 
von Casein und Lactalbumin wohl für Hund und Ratte, nicht aber für 
den Menschen gilt. Es läßt uns sehr mißtrauisch gegenüber den Mit-
teilungen werden, die über besondere Cystin- oder Methioninwirkung in 
der Behandlung der Hypoproteinämie beim Menschen berichten. Zu-
gleich erinnert es uns daran, daß die Ergebnisse des Tierversuches 
nicht immer ohne weiteres auf den Menschen übertragen werden können. 

- Was ist nun beim Menschen an spezifischen Ausfallserscheinungen 
bekannt, die durch das Fehlen einzelner lebensnotwendiger Amino-
säuren verursacht sind. Beim Gesunden eigentlich nichts, es sei denn, 
daß man das Nachlassen der Hormonproduktion einiger inkretorischer 
Drüsen, z. B. der Schilddrüse, bei langdauernder Unterernährung auf 
solche Mängel zurückführen will. Ails der Klinik ist aber hier noch ein 
Beispiel anzuführen: Nämlich das Absinken des Hochdruckes bei 
eiweißarmer Kost. Bei einem lange Zeit bestehenden Mangel an aro-
matischen Aminosäuren — Phenylalanin, Tyrosin  wie in einer, 
eiweißarmen Kost, fehlt es wahrscheinlich am Ausgangsstoff für das 
Hypertensin, den pressorischen Stoff. Auch in den Tierversuchen von 
Houssay und Page blieb die Drosselung der Nierenarterie bei eiweiß-
freier Ernährung ohne nachfolgende Blutdruckerhöhung. 

Normalerweise enthält die Nahrung so viel Eiweiß, daß das Organ-
eiweiß immer wieder aufgebaut und ergänzt werden kann. Die Versuche, 
welche die amerikanischen Autoren mit Aminosäuren ausgeführt haben, 
die durch isotope Elemente  schweren Wasserstoff, schweren Stick-
stoff, Schwefel  markiert waren, haben uns gelehrt, das wir uns das 
Organeiweiß nicht als etwas stabiles vorstellen dürfen, das einmal 
gebildet bestehen bleibt, bis es aus irgend einem Grunde zerstört wird. 
Solches trifft nur für das Hämoglobin, die Keratine der Haare und 
Nägel, sowie für die Proteine der Epidermis zu. Die übrigen Organ-
proteine sind dagegen etwas dynamisches, das immer  und auf-
gebaut wird. Ständig tauscht das Eiweißmolekül Aminosäuren mit der 
Umgebung aus. Einen Teil der resorbierten Aminosäuren findet man 
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schon wenig später im Organeiweiß wieder, ein anderer Teil wird gleich 
abgebaut, und ihr Stickstoff im Ham ausgeschieden. 

Auf ihrem regulären Weg werden sie nach der Verdauung zunächst 
von der Darmschleimhaut aufgenommen, dann durch das Pfortaderblut 
in die Leber gebracht und von dort an die peripheren Organe verteilt. 
Bevor sie ihr Ziel erreichen, passieren sie also erst zwei Durchgangs-
organe — Darmschleimhaut und Leber — und halten sich zweimal im 
Blute auf, in der Pfortader und im peripheren Kreislauf. Die Isotopen 
versuche können uns etwas darüber aussagen, wie lange und in welcher 
Form die verschiedenen Aminosäuren sich an den einzelnen Stationen 
aufhalten. 

Zunächst findet sich die markierte Aminosäure in höchster Konzen-
tration in der Darmschleimhaut, in der ersten Viertelstunde noch als 
freie' Aminosäure, später aber in Eiweiß eingebaut. Danach baut also 
bereits die Darmschleimhaut aus den resorbierten Aminosäuren Eiweiß-
moleküle auf. Nach 6 Stunden hat der Gehalt an Nfarkierungs-Isotop 
schon fast ein Maximum erreicht und nimmt von da bis zur 21. Stunde 
nur noch wenig zu, um später ziemlich rasch wieder abzusinken. Es ist aber 
nicht gleichmäßig über die gauze Länge des Darmes verteilt, sondern in 
gewissen Abschnitten angereichert. Diese bevorzugten Stellen sind nach 
Versuchen mit Methionin- S35 am Hund der Übergang vom Duodenum 
zum Jejunum und von diesem zum Ileum und der Dickdarm. 

Die Synthese von Eiweiß in der Darmschleimhaut hat eine doppelte 
Bedeutung. Einmal wird durch sie die Resorption der Aminosäuren• 
gefördert, vielleicht sogar erst ermöglicht. Denn dadurch, daß sie in 
Eiweiß eingebaut werden, wird das osmotische Gefälle für, sie aus dem 
Darmlumen nach der Zelle aufrecht erhalten. Außerdem braucht die 
Schleimhaut selbst viel Eiweiß zur Bildung der Verdauungssekrete. 

Die markierten Aminosäuren verlassen die Darmschleimhaut 
wieder; ein kleiner Teil mit den Verdauungssekreten, der größere Teil 
aber wird an das Blut abgegeben. Ob sie dazu durch Hydrolyse wieder 
freigesetzt werden, ,oder im Verband von Proteinen oder Peptiden 
bleiben, ist noch nicht ,entschieden. Denn es ist noch zu wenig syste-
matisch untersucht worden wie sich der Aminostickstoff im Pfortader-
blut während der Resorption ändert. Der Blutzucker steigt dort auf 
400 mg-% an. Es könnte sein, daß auch der Aminostickstoff einen ent-
sprechenden Anstieg zeigt. 

Weiter sieht es aus, als ob nicht jede Aminosäure durch den Ver-
band der Schleimhautproteine gehen müßte. Einige scheinen als solche 
die Schleimhaut zu passieren und gleich ids Blut überzutreten, wie 
Glykokoll und Tyrosin. Denn in der ersten Viertelstunde schon tritt 
das betreffende Isotop dann auch in anderen Organen, namentlich in 
Leber, Niere, Lunge und in den Hoden auf. 

In der Pfortader sind also die Aminosäuren zum Teil frei und teil-
weise auch in Proteinen und Peptiden gebunden. Aus ihr kommen sie 
in die Leber und halten sich dort einige Zeit auf: Denn in den meisten 
Versuchen dieser Art enthielt die Leber neben der Darmschleimhaut 
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und dem Knochenmark prozentual auf ihr Gewicht, bezogen am meisten 
von dem Isotop. Jedoch nicht für lange Zeit, dann stieg der Isotopen-
gehalt des Plasmas, erreichte in 6-9 Stunden ein Maximum, um dann 
wieder abzusinken. 

Ungefähr um diese Zeit reichem sich dann in den peripheren 
Organen die markierten Bausteine an. Auffallend viel nimmt die Niere 
•auf, in manchen Versuchen mehr als die Leber, und auch in die Hoden 
tritt relativ viel über, 

In Versuchen mit Histidin-N15 am y—C fand sich ein beträchtlicher 
Gehalt an N15 in der Haut; wenig dagegen im Hämoglobin, was eben-
falls dafür spricht, daß es relativ langsam umgesetzt wird. Das Blut 
bietet den Organen die Aminosäuren in zweierlei Form, frei gelöst in 
Plasma und Erythrocyten, und gebunden in den Plasmaeiweißkörpern. 
Weil der Hauptteil gebunden ist, steigt der Gehalt an freiem Amino-

• stickstoff nach der Resorption nur wenig an, von 5-8 mg-% auf 
7--10 mg-%. 

Alle bekannten Eiweißbausteine scheinen in dieser Fraktion ver-
treten zu sein; in welcher Menge und in welchem Verhältnis, hängt sehr 
von der Nahrung ab. Das Blut von Ratten, die kohlenhydrat- und fett-
reich gefüttert werden, enthält weniger Aminosäuren, als das Blut von 
eiweißreich gefütterten oder hungernden Tieren. Der Gehalt an Trypto-
phan ändert sich wenig, der an Lysin erheblich. 

Auch die V,erfütterung einzelner Aminosäuren beeinflußt die 
Plasmaarninosäuren in verschiedener Weise. Der Gehalt an der ver-
fütterten Aminosäure steigt an und ist häufig nach 24 Stunden wieder 
auf den Ausgangswert abgesunken. Wenig steigen Phenylalanin, Tyro-
sin und Tryptophan an, fast gar nicht Cystin, besonders steil Histidin. 
Nach Methioriin bleibt die Konzentrationserhöhung im Blut ziemlich 
lange bestehen, bei gleichzeitigem Sinken des Gehaltes der anderen 
Aminosäuren. 

Die eigentliche Eiweißquelle für die Organe sind aber nach unserer 
gegenwärtigen Ansicht die Plasmaproteine. Die Menge Eiweiß, welche 
die Organe dem Plasma entnehmen, hängt von ihrem augenblicklichen 
Bedarf ab und von der Geschwindigkeit, mit der sie Eiweiß umsetzen. 
Diese muß um so größer sein, je rascher die Konzentration des Isotops 
im Gewebe ansteigt. Gewisse Unterschiede bestehen noch hinsichtlich 
der Aminosäure, mit der geprüft wird, da die Organe die einzelnen 
Aminosäuren in verschiedenem Maße brauchen. Im ungefähren Durch-
schnitt nimmt die Geschwindigkeit des Umsatzes in folgender Reihe ab: 
Darmschleimhaut, Leber,'Niere, Knochenmark, Milz, Lunge, Testes, 
Muskeln, am langsamsten im Gehirn. Im einzelnen hat man ausgerech-
net, daß die Leber die Hälfte ihres Eiweißes in 5-7 Tagen neu aufbaut. 
Das Hämoglobin scheint, nachdem es einmal gebildet worden ist, keine 
Aminosäuren mit der Umgebung auszutauschen, sondern solange be-
stehen zu bleiben, als sein Blutkörperchen lebt. Und das sind nach den 
neuesten Untersuchungen 120-130 Tage. Sehr rasch wird das Plasma-
eiweiß umgesetzt, in 24 Stunden ein Drittel bis zur Hälfte. 
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Die Organe, welche ihr Eiweiß rasch umsetzen, geben die mar-
kierten Aminosäuren auch bald wieder an das Plasma ab, so daß dieses 
nach einiger Zeit von drei Seiten Aminosäuren erhält: von der .Darm-
schleimhaut, von der Leber und von den peripheren Organen. Die von 
einem Organ an das Plasma abgegebene Aminosäure wird dann von 
anderen wieder aufgenommen ,und so schließlich über alle verteilt. 

Nach und nach werden aber die Aminosäuren nicht mehr in das 
Organei eiß eingebaut, sondern vom Stoffwechsel erfaßt, abgebaut und 
die Endprodukte ausgeschieden. 

In diesem Stadium geht die Konzentration an diesem Isotop in den 
verschiedenen Geweben immer weiter zurück. 

Zusammengefaßt und von den Aminosäuren aus gesellen, ist es 
also so, daß ein größerer oder ein kleinerer Anteil gleich von'. Stoff-
wechsel erfaßt wird und ihre Abbauprodukte ausgeschieden werden. 
Der andere Teil wandert im Körper umher, von einem Organ zum an-
deren, wird unter Umständen in verschiedene Organeiweiße eingebaut 
und dann erst abgebaut. Ein kleiner Teil wird unverändert ausgeschie-
den, dessen Größe von Aminosäure zu Aminosäure wechselt: vom Leucin 
sind es nur 0,4%, vom Histidin dagegen 12,6% der aufgenommenen 
Meng e. 

Die Form, in der die weitaus überwiegende Menge der Aminosäuren 
von Organ zu Organ wandert, ist das Plasmaeiweiß, nicht die freie 
A minosäure im Blute; Die Plasmaproteine sind die Eiweißquelle der 
K iirperzelle. 

Auf die Vorstellung, die wir uns heute von der Struktur dieser 
Proteine machen, soll hier nicht näher eingegangen werden. Nach älteren 
Anschauungen sollten die Plasznaproteinfraktionen nur Teile eines ein-
zigen „dissoziablen Kompenentensystems" sein. Während diese Vor-
stellung vor 15 Jahren die Alb amine und Globuline zu Kunstprodukten zu 
entwerten schien, müssen wir heute auf Grund der neueren Forschungen, 
besonders von Cohn und Mitarbeitern, wieder von Albuminen und Glo-
bulinen sprechen, denn es sind eine Heilte von Globulinen und Albuminen 
als definierte Individuen Von einander getrennt worden. 

Die Frage nach dent Bildungsort der einzelnen Plasmaeiweißkörper 
wird heute zwar noch nicht einheitlich, aber doch ganz überwiegend 
dahin beantwortet, daß die Leber Fibrinogen, Albumin und einen Teil 
der Globuline bildet, während der größere» Teil der Globuline auch in 
anderen Organen entstehen kann. Die Beobachtungen von Whipple, der 
Plasmaphereseversuche an Hunden mit Eekscher Fistel machte, sowie 
die bei Lebercirrhose sind gewichtige Beweisstücke für diese Auffassung. 
Erhebliche Beteiligung des Knochenmarks wird von den meisten 
Autoren abgelehnt. 

Die Isotopenversuche lehrten uns schon, daß das Plasxnaeiweiß 
nicht nur aus dem Nahrungseiweiß über die Leber, sondern auch aus 
dem Organeiweiß Bausteine erhält. Die andere Stelle, die uns Auskünfte 
ilber diese Verhältnisse geben kann, sind wiederum die Plasmapherese-
versuché. Schon Moravvitz, der 1906 die ersten Versuche dieser Art 
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angestellt hat, sah, daß auch der hungernde Hund nach einem Aderlaß 
sein Plasrnaeiweiß ersetzen kann. Whipple hat uns dann gezeigt, daß 
normale Hunde allein aus ihrem Vorratseiweiß das Ein- bis Zweifache 
der normal zirkulierenden Eiweißmenge bilden können. Diese Menge 
entspricht dem gesamten Lebereiweiß. Aus welchen Quellen stammt 
nun diese große Eiweißmerige ? Aus der Leber kann natürlich nur ein 
Teil stammen, und in der Tat gibt der übrige Körper viermal soviel 
Eiweiß ab, wie die Leber. Der Hauptteil kommt aus der Muskulatur. 

Welcher Art ist nun dieses Vorraiseiweiß ? Als Plasmaeiweiß liegt 
es nicht in den. Organen. Die 'relative Langsamkeit der Neubildung 
weist darauf hin, daß ein Umbau erfolgen muß. Offensichtlich ist ein 
Teil des Zelleiweißes ziemlich labil, denn die Hälfte der Eiweißmenge, 
die die Zelle überhaupt abgeben kann, gibt sie im Bedarfsfalle schon in 
zwei Tagen her; den Rest zunehmend langsamer. Alle Bemühungen 
nun, eine besondere Art von „Vorratseiweiß" chemisch oder histologisch 
aus Organen abzutrennen, sind bisher fehlgeschlagen. 

Kosterlitz fand, daß die Leberzelle bei der hungernden oder eiweiß-
arm ernährten Ratte erhebliche Mengen Eiweiß, Phosphorlipoide und 
Nucleinsäuren abgibt. Von den letzteren nimmt nur die Ribonuclein-
säure des Cytoplasmas ab, nicht die Desoxy-Ribonucleinsäure des Kerns. 
Dieser ist von der Aktion nicht betroffen. Die Zelle gibt also im Be-
darfsfalle nicht ,einen chemischen Stoff „Eiweiß" ab, sondern einen Teil 
ihres lebenden Cytoplasmas. Ein Teil davon ist labil und steht bei 
Bedarf zur Verfügung, ein anderer ist unveräußerlicher Zellbestandteil. 
Chemische oder physiko-chemische Unterschiede zwischen beiden 
konnten bisher nicht festgestellt werden. Welche Regulationen die Zelle 
davor schützen, den festen Teil zu verlieren, wissen wir nicht. 

Wie ist es nun mit dem umgekehrten Weg v om Plasma ins Gewebe ? 
Wenn man Plasmaeiweiß infundiert, vor allem, wenn eine mehr oder 
weniger ausgeprägte. Hypopioteinämie besteht, dann verschwindet 
dieses in etwa 24 Stunden aus dem Kreislauf, ohne daß es zu einer ent-
sprechenden Steigerung der Stickstoffausscheidung kommt. Offen-
sichtlich wird das infundierte Eiweiß. vom Gewebe aufgenommen und 
assimiliert wie körpereigenes Eiweiß. So gelingt es, hungernde Hunde 
mit Plasmainfusionen bei Gewichtskonstanz und im Stickstoffgleich-
gewicht zu halten. Dabei bleibt der Albumin-Globulin- Quotient un-
verändert. Die Körperzellen verbrauchen also beide in gleicher Weise 
zur Deckung ihres Eiweißbedarfs. Veränderungen im Quotient werden 
also meist eher auf Veränderungen in der Bildung beruhen, als auf 
solchen im Verbrauch. 

Auch im normalen Organismus werden die Plasmaproteine von 
den Zellen als Eiweißquelle benutzt und ausgeschöpft. Darauf deutet 
das rasche Verschwinden des Fibrinogens aus der Blutbahn nach Fort-
fall seiner Bildungsstätte, der Leber. Für ,das Prothrombin zeigten 
Pendl und Roka im physiologisch-chemischen Institut in Frankfurt 
ein entsprechendes Verhalten. Sie unterdrückten seine Neubildung in 
der Leber durch Dicumarol, worauf das Prothrombin in 24 -48 Stunden 
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vollständig aus dem Blute verschwand. Diese Zeit dürfte dem normalen 
Umsatz dieses Plasmaproteins entsprechen. Ob die Eiweißkörper als 
solche aus dem Blutplasma in die Zellen eintreten können, und dort 
erst umgebaut und in das C-ytoplasma eingebaut werden, oder ob sie 
die Zellwand in Form von Aminosäuren oder Peptiden durchschreiten, 
wissen wir noch nicht, genau. Wahrscheinlicher ist es, daß sie als solche 
von den Zellen aufgenommen werden können. 

Was die Fähigkeit von Nahrungseiweiß betrifft, neue Plasma-
proteine zu bilden, so haben die Plasmaphereseversuche gezeigt, daß 
das Serumalbumin an die biologische Wertigkeit der Nahrungsproteine 
höhere Ansprüche stellt, als die Globuline. Selbst wenn man Serum-
eiweiß verfüttert, benötigt limn die dreifache Menge, um einen Teil 
Serumeiweiß neu zu bilden. Unter bestimmten Bedingungen Scheint 
dem Cystin  beim Plasmapheresehund — eine Schlüsselstellung für 
die Bildung von Plasmaeiweiß'zuzukommen. 
• Zusammenfassend können wir sagen, daß zwischen Plasmaeiweiß 
und jenem labilen Teil des Gewebseiweißes ein Gleichgewicht besteht, 
das sich sehr schnell immer wieder einstellt, und daß dieses Gleich-
gewicht ein dynamisches ist, d. h., daß ein ständiges „Geben und 
Nehmen" oder eine „Ebbe und Flut" zwischen diesen beiden besteht, 
wenn es erlaubt ist, die Ausdrücke von Whipple hier zu übernehmen. 

Nun soll noch auf die Rolle der freien Aminosäuren in den Ge-
weben eingegangen werden. 

Alle Gewebe enthalten neben den Proteinen stets auch freie Amino-
säuren, und zwar bedeutend mehr als das Blutplasma. Auf 100 g Frisch-
gewebe kommen im Muskel rund 60 mg, in den Nieren 80 und in der 
Leber 120 mg Aminostickstoff. Auch in den Geweben eines hungernden 
Tieres sind im Durchschnitt noch 40 mg-% Amino-N enthalten. 

Bisher haben wir uns vorgestellt, daß zwischen Nahrungseiweiß, 
freien Aminosäuren in den Geweben und Organeiweiß eine Art dyna-
misches Gleichgewicht besteht. Daß also eine Erhöhung des Nahrungs-
eiweißes zu einer Zunahme der freien Aminosäuren in den Geweben 
und diese wieder zu einer Vermehrung der Organproteine führt. Nimmt 
dagegen das erste ab, dann gehen auch die beiden• anderen auf ent-
sprechend niedrigere Werte zurück, und Organeiweiß wird abgebaut. 
Im großen und ganzen wird das auch so sein. Die freien Aminosäuren 
scheinen aber ihre Konzentration auch unabhängig davon variieren zu 
können. Welche Aminosäuren in den einzelnen Geweben jeweils frei 
vorkommen, ist noch nicht überall genau ermittelt. Es scheint jedoch 
selten das gleiche Verhältnis wie in dem dazugehörigen Organeiweiß zu 
sein. In allen Geweben scheinen Glykokoll, Asparaginsäure und Gluta-
minsäure aufzutreten. Auch der Liquor cerebrospinalis enthält nach 
Mikrobestimmungen eine große Anzahl freier Aminosäuren. 

Wie sich die Konzentration der freien Aminosäuren im Gewebe 
reguliert, ist noch nicht ganz durchsichtig. Wenn viel Glykokoll zu-
geführt wird, steigt z. B. dessen Konzentration an, während die der 
anderen Aminosäuren fällt. 
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Die alte Tatsache, daß der Eiweißstoffwechsel eigentlich der Stoff-
wechsel der Aminosäuren ist, ist durch die neuen Anschauungen von 
der Rolle des Plasmaeiweißes wohl ergänzt, aber nicht erschüttert. Die 
wesentliche Aufgabe der Eiweißzufuhr ist ja schließlich, dem Körper 
die benötigte Menge der verschiedenen unentbehrlichen Aminosäuren 
zuzuführen. Es ist deshalb nicht nötig, die Aminosäuren im Verband 
des Eiweißmoleküls anzubieten. Dieses wird bei der Verdauung ja doch 
bis zu niederen Bausteinen zerlegt. Man kann auch gleich ein geeignetes 
Gemisch von Aminosäuren verabreichen. Abderhalden war meines 
Wissens der erste, welcher einen Hund monatelang mit einem Amino-
säuregeraisch aus Casein im Stickstoffgleichgewicht gehalten hat. Der 
Versuch ist seither oft wiederholt und bestätigt worden. Insbesondere 
haben. W. C. Rose und seine Mitarbeiter auf diese Weise festgestellt, 
welche Aminosäuren entbehrlich und welche unentbehrlich sind. Solche 
durch Hydrolyse von Eiweißkörpern gewonnenen Aminosäuregemische 
können auch unter• Umgehung des Darmkanals direkt in die Vene 
infundiert werden, wenn sie unter gewissen Vorsichtsmaßregeln her-
gestellt sind. Diese Art der Eiweißzufuhr ist von wissenschaftlichem 
und so großem praktischem Interesse, daß es sich verlohnt, darauf ein-
zugehen. 

Man verwendet Hydrolysate aus Casein, Lactalbumin, Fibrin oder 
anderen leicht zugänglichen hochwertigen Proteinen, die man mit 
Säuren oder Fermenten aufspaltet. Die enzymatischen Hydrolysate 
haben den Vorteil, daß in ihnen alle Aminosäuren des ursprünglichen 
Proteins unzersetzt enthalten sind, aber den Nachteil, daß nicht voll-
ständig aufgespaltene Peptide entfernt werden müssen. Bei der Hydro-
lyse mit Säuren wird das Tryptophan ganz und das Cystin zu einem Teil 
zerstört und muß nachträglich wieder zugesetzt werden. Bei der intra-
venösen Infusion werden die Aminosäuren ja unter Umgehung von 
Darmschleimhaut und Leber direkt in den großen Kreislauf gebracht. 
Trotzdem verteilen sie sich ungefähr ebenso auf die Organe wie bei der 
peroralen Zufuhr; d. h. gleich nach der Injektion findet man •von einer 
markierten Aminosäure am meisten in der Darmschleimhaut, der Leber, 
den Nieren und dem Plasmaeiweiß, bevor sie in die .anderen Organe 
übergehen.. 

Die biologische Wertigkeit 'ist bei dem gleichen Präparat niedriger, 
wenn es intravenös gegeben wird, als wenn es einfach verfüttert wird. 
Nach der Infusion geht auch ein relativ größerer Anteil durch die Nieren 
verloren. Nach Verfütterung ist die Stickstoffretention besser. Die 
Infúsionsgeschwindigkeit soll auf die Verluste durch die Nieren keinen 
großen Einfluß haben. In Versuchen von Allison und seinen Mitarbeitern 
hatte ein Caseinhydrolysat bei Verfütterung eine biologische Wertig-
keit von 80, bei Infusion von 60 bis 70. Für ein Fibrinhydrolysat ward) 
die entsprechenden Werte 34 urid 40. 

Auch hier fällt die biologische Wertigkeit wesentlich höher aus, 
wenn der Empfänger durch Plasmapherese, Unterernährung, Krank-
heiten usw. seine Eiweißvorräte eingebüßt hat. 
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Die parenterale Eiweißtherapie mit arteigenem Plasma sowohl wie 
mit Eiweißhydrolysaten verspricht also den größten Ernährungseffekt, 
wenn der Eiweißmangel im Körper besonders ausgeprägt ist. Für die 
Indikation zu diesem Vorgehen ist es also wichtig, Eiweißmangel-
zustände zu erkennen und die Zustände bei denen es zu vermehrtem 
Eiweißverlust kommt, zu beachten. 

Erhöhung des Eiweißstoffwechsels mit sehr hohen Stickstoff-
verlusten im Urin sehen wir bei Fieber, großen Eiterungen, Verbrenn.un-
gen, Knochenbrüchen, Operationen. Besonders nach großen Frakturen, 
sowie nach Bauchoperationen kommt es zu negativen Stickstoffbilanzen, 
die in den ersten 10 Tagen einem Verlust von einigen 100 bis zu 1000 g 
Eiweiß entsprechen können. Das ist das Mehrfache des gesamten Leberei-
weißes. Ein so großer Umsatz kann nicht aus lokalen Ursachen, aus Inakti-
vitätsatrophie usw. erklärt werden, sondern muß wohl als eine Notfalls-
ocler Abwehrreaktion des ganzen Organismus aufgefaßt werden. Viel-
leicht soll durch eine solche allgemeine gewaltige Stoffwechselsteigerung 
das Angebot an den notwendigen Eiweißbausteinen im Gebiet der Ver-
letzung und der Abwehr auf ein optimales Niveau erhöht werden. 

Es ist nun sehr wichtig, daß der Körper, dessen Eiweißvorräte 
durch vorangegangene Unterernährungszustände z. B. erschöpft sind, 
zu dieser reaktiven Steigerung des Eiweißstoffwechsels nicht mehr 
fähig ist, und daß dessen Ausbleiben die Heilung hinausschiebt, und 
die Aussichten auf ihren Erfolg vermindert. Aus diesem Grunde spielt 
die Auffüllung der Eiweißreserven des Körpers in der Behandlung nach 
Operationen usw. eine immer zunehmendere Rolle. Sehr oft ist man 
dabei schon aus klinischen Gründen auf Umgehung des Darmkanals 
angewiesen. Davon abgesehen sind aber die Eiweißmengen, die ersetzt 
werden müssen, so groß, daß sie über ,den Magen-Darmkanal überhaupt 
nicht mehr beizubringen sind. ,Hier ist die Seruminfusion das Mittel der 
Wahl. Wenn trotzdem intensiv an der Verbesserung der Hydrolysate 
zur intravenösen Verwendung gearbeitet wird, so aus zwei Gründen: 

Der Anwendung von Serum wird durch den Preis eine Grenze 
gezogen und außerdem können durch die Hydrolysate auch artfremde 
Eiweißkörper der parenteralen Therapie nutzbar gemacht werden. 

Der weitaus größte Teil des intravenös infundierten Hydrolysat-
stickstoffs erscheint im Lauf der Zeit als Harnstoffstickstoff im Urin. Die 
ihm entsprechenden Aminosäuren sind also vom regulären Eiweißstoff-
wechsel erfaßt und damit nutzbar gemacht worden. 

Die Anwendung der Hydrolysate ist zum Teil noch eingeschränkt 
durch unangenehme Nebenwirkungen wie Schüttelfrost, Nausea und 
Erbrechen. Diese lassen sich zuweilen durch behutsameres Vorgehen im 
Infusionstempo und in der Menge sowie der Konzentration der Lösung 
umgehen. Das Ziel muß jedoch sein, ein Präparat zu bekommen, das 
es ermöglicht, eine große 'Stickstoffmenge, 30-60 g Eiweiß ent-
h prechend, in einer erträglichen Zeit und ohne allzu große Belastung mit 
Verdünnungsflüssigkeit beizubringen. Es wäre wünschenswert, wenn 
wir auch in Deutschland ein genau standardisiertes Präparat hätten, 
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nicht nur für die therapeutische Anwendung, sondern auch für wissen-
schaftliche Versuche, z. B. zu der Frage, ob sich unter bestimmten 
pathologischen Bedingungen die biologische Wertigkeit ändert, oder 
umgekehrt ausgedrückt, ob eine Krankheit den Bedarf an einzelnen 
Aminosäuren beeinflußt. 

Aus der Fülle der neuen Tatsachen, die sich auf dem Gebiete des 
Stoffwechsels des Eiweißes und der Aminosäuren darbieten, haben wir 
im wesentlichen eine Auswahl aus den Ergebnissen der Isotopen-
forschung und der Plasmapherese gegeben. Wir haben diese Beispiele 
ausgewählt, weil sie uns gelehrt haben, das Eiweiß im Körper mit 
anderen Augen zu betrachten als früher. Otto Folirt hatte an ein am 
Stoffwechsel kaum teilnehmendes Zelleiweiß geglaubt und den exogenen 
vom endogenen Eiweißstoffwechsel trennen wollen. Wir sehen ein, daß 
wir solche Unterscheidung nicht mehr aufrecht erhalten können. Es 
gibt nur einen Eiweißstoffwechsel, und das gesamte Körpereiweiß ist 
sein Substrat. Die Struktur der einzelnen Eiweißmoleküle in der Zelle 
ist unveränderlich, aber nicht im statischen, sondern im dynamischen. 
Sinne. Die Struktur bleibt erhalten, aber die Bausteine werden dauernd 
und mit zum Teil überraschender Geschwindigkeit ausgetauscht, das 
Molekül nimmt also dauernd am Stoffwechsel teil. Wie für das Gewebs-
eiweiß gilt das auch für das Plasmaeiweiß. Das ist das EYgebnis der 
Versuche mit den markierten Aminosäuren. 

In demselben Sinne hat sich auch dag Bild vom Plasmaeiweiß 
gewandelt. Auch bier ist die Vorstellung von definierten unveränder-
lichen Eiweißkörpern verdrängt worden durch die Erkenntnis, daß das 
Plasmaeiweiß in dauerndem Austausch mit dem Zelleiweiß steht, daß 
es dieses ernährt, aber auch selbst aus ihm wieder erneuert wird. 

'Es gibt keine Veränderung im Eiweißgehalt des Plasmas, der nicht 
eine entsprechende Veränderung im Eiweißbestand der Gewebe gegen-
übersteht. 

Das Serumeiweiß ist ein ebenso aktives Glied im Eiweißstoff-
wechsel geworden, wie es die Aminosäuren sind. Auch bei ihm ist die 
statische Auffassung ersetzt worden durch eine dynamische. 

• XXIII. 

Aus der Abteilung für theoretische Medizin, Akademisches Krankenhaus Upsala. 

Der Eiweißstoffwechsel und seine Probleme für die Therapie. 
Von 

Jan Waldenström. 
Mit 9 Textabbildungen. . 

Unsere Kenntnisse über die Bluteiweißkörper haben sich in letzter 
Zeit gewaltig vermehrt. So wissen wir jetzt sehr viel von der physi-
kalisch-chemischen Charakterisierung der verschiedenen Fraktionen und 
sogar ihre nähere chemische Zusammensetzung wurde teilweise geklärt. 
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Die wichtigsten Funktionen des Serumeiweißes sind dagegen nur 
teilweise klar. Schon am Ende der 20er Jahre hat Bennhold die Theorie 
von der Vehikelfunktion der. Bluteiweißkörper aufgestellt und dann 
weiter ausgebaut. Es konnte schon damals erwiesen werden, daß viele 
kleinmolekulare Stoffe (sowohl körpereigene wie Arzneimittel) an ge-
wisse Blutbestandteile gebunden wurden und mutmaßlich nur dadurch 
in der Blutbahn verbleiben konnten. Besonders das Albumin zeichnet 
sich durch große Affinität für verschiedene Stoffe aus. Diese Bennhold-
sche Lehre ist dann später von sehr vielen Seiten bestätigt und aus-
gebaut worden. Durch die Arbeiten der allerletzten Jahre hat es sich 
auch gezeigt, 4aß es ganz bestimmte Proteine im Blut gibt, die eine 
besondere Affinität zu Metallionen zeigen. So wird das Eisen wie 
Schade und Caroline, die Cohnsche Schule in Boston und vor allem 
Holmberg und Laurell in Lund zeigen konnten, von einem ganz beson-
deren Protein transportiert, das mit der ß-Fraktion des Globulins 
wandert, aber ein Molekulargewicht 'zwischen einem Albumin und 
Globulin hat. Laurell und Holmberg haben dann weiter das Kupfer-
protein im Blut studiert, und von anderer Seite wurde das Zinkprotein 
untersucht. Besonders die Bindungsverhältnisse des Eisens an spezi-
fisches Eiweiß sind jetzt genau untersucht worden. Die Serumeisen-
fraktion, die ja von Heilmeyer in Deutschland und von Carl Moore in 
den Vereinigten Staaten zuerst genau studiert wurde, besteht gerade 
aus einer solchen Eisenproteinverbindung. Diese Erkenntnis erklärt u. a. 
viele Eigentümlichkeiten bei den Eisenbelastungen. Es ist möglich, daß 
die Reindarstellung von solchen Fraktionen rein therapeutisch wichtig 
sein wird. Die physiologische Wirkung des Eisenproteins unter patho-
logischen klinischen Bedingungen wird jetzt in einigen amerikanischen 
Kliniken in Zusammenarbeit mit der Cohnschen. Gruppe untersucht. 
Die Vehikelfunktion der Blutproteine wird meiner Ansicht nach immer 
mehr studiert werden. 

Es sollte aber auch inicht vergessen werden, daß in dem Blut-
eiweiß eine sehr große Zahl von spezifischen Wirkstoffen vorhanden sind. 
Es ist durch die Untersuchungen von Cohn wahrscheinlich gemacht 
worden, daß gewisse fettlösliche Hormone, u. a. die Sterine, in dem Fett 
gewisser Lipoproteine im Blut vorkommen. Dies gilt besonders von dem - 
Es trio!, das sich nur mit dem großmolekularen fh verbindet, aber nicht 
mit den anderen Lipoproteinen. Es ist also sehr wohl möglich, daß das 
Studium dieser Vehikelsubstanzen in der Zukunft für die Endokrino-
logic von der allergrößten Bedeutung sein wird. Auch für die praktisch 
sehr wichtige intravenöse Ernährung mit Fetten muß, wohl die prä-
parative Darstellung von fettbindenden Proteinen von Interesse sein. 
Es gibt Globulinfraktionen, die wie Butter aussehen und doch leicht 
wasserlöslich sind. 

Das große Problem des kolloidosmotischen Druckes und seine 
Regulation durch die Blutproteine kann hier nur gestreift werden und 
dürfte auch so allgemein bekannt sein, daß es in einem Übersichts-
referat nicht mehr ausführlich behandelt werden braucht. Auch die 
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Frage der Pufferung des Blutes durch die Serumeiweißkörper soll hier 
nicht berührt werden. 

Die Betrachtung des Serumeiweißes als ein Depot stammt ur-
sprünglich von Whipple und ist später durch Isotopenarbeiten sehr 
bereichert und ausgebaut worden, wie durch Herrn Schütte im vorher-
gehenden Referat dargestellt wurde. Whipple und seine Schule arbei-
teten bekanntlich — und arbeiten noch — sehr eifrig an Experimenten 
bei Hunden, die eine Standardkost und dazu noch anderweitige Eiweiß-
oder parenterale Aminosäurezulagen erhalten. In gewissen Experimen-
ten wurden die Tiere durch Plasmapherese ihres Serumproteins beraubt. 
Die Erythrocyten aber wurden wieder in die Zirkulation zurück gebracht. 
Man studierte auch „doppelt beraubte" (doubly depleted) Tiere, wo 
durch große Aderlässe nicht nur Eiweiß, sondern auch Hämoglobin 
entfernt wurde. Bekanntlich waren diese Versuche die Grundlage für 
die Lebertherapie, die von Minot bei der perniziösen Anämie inauguriert 
wurde. Man fand nämlich, daß Leberkost die Regeneration der Erythro-
cyten besonders begünstigt und schloß daraus etwas kühn, aber mit 
großartigem Erfolg, daß Leber auch bei der perniziösen Anämie wirken 
könnte! 

Die Versuche von Whipple können hier nicht referiert werden. 
Zum Teil dürften sie allgemein bekannt sein, zum Teil sind sie zu kom-
pliziert und detailliert, um im Rahmen eines- Referates Platz zu finden. 
Für das Verständnis des Eiweißstoffwechsels in seinen. klinischen Be-
ziehungen sind vor allem gewisse Tatsachen besonders wichtig. Es gelang 
Whipple zu zeigen, daß offenbar ein Gleichgewicht zwischen Organ-
eiweiß und Plasmaeiweiß bestehen muß. Wenn er hypoproteinämis9hen 
Hunden große Mengen von Plasmaeiweiß zuführte, konnte er sie in 
aktive Stiekstoffbilanz bringen. Dabei muß eine Zunahme von Organ-
eiweiß auch stattgefunden haben. Wenn die Hunde „doubly depleted" 
waren, d. h. anämisch und zugleich hypoproteinämisch waren, konute 
gezeigt werden, daß Plasmaeiweiß auch für die Hämoglobinsynthese 
verwandt wurde. Es wurde sogar die sehr interessante und wichtige 
Tatsache festgestellt, daß Hämoglobin einen gewissen Vorzug bei der 
Synthese hat, d. h. daß das zugeführte Protein zum größeren Teil für 
die (vielleicht besonders lebenswichtige) Hämoglobinbildung verwendet 
wurde. Damit ist zum ersten Male nachgewiesen worden, daß die 
Tendenz zur Bildung von verschiedenen Proteinen verschieden stark 
sein kann. Es besteht offenbar unter besonderen Verhältnissen eine 
gewisse Priorität für besondere 'Proteine. Umgekehrt konnte and' nach-
gewiesen werden, daß parenterales Hämoglobin für die Bildung von 
anderem Eiweiß verwendet werden kann. Besonders wenn das Hämo-
globin intraperitoneal gegeben wird, läßt es sich als Eiweißquelle bei 
plasmaberaubten Hunden gut verwenden. 

Alle diese Erkenntnisse haben den Weg für eine ganz neuartige 
Auffassung des Stoffwechsels angebahnt. Durch die Verwendung voll 
markierten Atomen, entweder radio-aktive Isotopen oder stabile Iso-
topen mit einem ungewöhnlichen Molekulargewicht, läßt sich nach 
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weisen, daß der Stoffwechsel z. B. der Aminosäuren-sehr schnell ver-
läuft und daß ein ständiger Austausch zwischen Nahrungseiweiß und 
Organeiweiß unter Veimittlung des Plasmaeiweißes vor sich geht. 

Beim Studium der Blutproteine sind es vor allem die Methoden der 
physikalischen Chemie, die ausschlaggebend waren. Verschiedene Fäll-
barkeit mit Salzlösungen ist wohl die wichtigste dieser Eigenschaften, 
die den Grund für die Aufteilung des Bluteiweißes in Globulin und 
Albumin legte. Eine feinere Differenzierung läßt sich dadurch erzielen, 
daß man die Wanderungsgeschwindigkeit der Bluteiweißkomponenten 
im elektrischen Feld bestimmt. 
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Elektrophorese 
Die jetzige, sehr verfeinerte Methode der Elektrophorese wurde von 

Tise/ius in Upsala ausgearbeitet und wird jetzt klinisch sehr viel für die 
Bearbeitung von ,BluteWeißproblemen verwandt. Schwedische Autoren: 
Tiselius selbst, Blix, Stenhagen, Olhagen, Malmros, Pedersen und der 
Verfasser haben viel und früh damit gearbeitet. In der Schweiz haben 
Wuhrmann und Wunderly eine große Monügraphie über diese Fragen 
geschrieben, die nicht nur eine wertvolle Zusammenstellung der bis-
herigen Publikationen ist, sondern vor allem sehr viele eigene Unter-
suchurigen in übersichtlicher Form bringt. Eine ganze Reihe von 
amerikanischen Untersuchungen auf diesem Gebiet sind auch in den 
letzten Jahren erschienen. Vor allem sollten hier Luetscher, Longsworth 
und Mac lnnes, Gutman und Gutman, Kabat genannt werden. 

Schon durch die grundlegenden Untersuchungen von Tiselius 
wußte man, daß drei Hauptfraktionen des Globulins normal zu finden 
sind. Er bezeichnet sie als cc, (3 und y-Globulin. Später hat man dann 
Unterfraktionen gefunden wie cc', au und am, Icti und PH sowie 'Y1 und 
Vu. Die nähere Bedeutung dieser Teilfraktionen ist nicht leicht abzu-
schätzen, und ihre klinischen und physiologischen Beziehungen sind 
noch völlig ungeklärt. Dazu ist noch zu sagen, daß es sicher pathologische 
Fraktionen gibt, die nicht mit dem gewöhnlichen ß und Y identisch sind, 
aber ,doch dieselbe Wanderungsgeschwindigkeit haben. Sogenannte 
M-Komponenten wurden von Gutman beschrieben und kommen auch 
nach unseren Erfahrungen in Upsala manchmal vor. 

Ultrazentrifuge 
Svedberg hat für die Bestimmung des Molekulargewichtes der 

Proteine die Ultrazentrifuge konstruiert. Hier ist es möglich, die Sedi-
rnentierung der Moleküle ira Zentrifugalfeld zu bestimmen. Daraus 
Wird die Sedimentationskonstante berechnet, die in Svedbergeinheiten 
(S.) ausgedrückt wird. Mit ihrer Hilfe läßt sich,•Wenn gewisse andere 
Faktoren bekannt sind, jdas Molekulargewicht errechnen. Die Abb. 1 
Zeigt schematisch ein Ultrazentrifugendiagramm und daneben ein Elek-
trophoresediagramm (nach Pedersen). Die Bezeichnungen im letzteren 
Sind leicht zu verstehen. Im Zentrifugendiagranim sieht man links die 
sogenannte X-Komponente nach Pedersen, die als ein Teil der Albumin-

kengreil f. innere Medizin. LV. 14 
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fraktion auftritt. Letztere wird mit 4.5 bezeichnet nach der Sedi-
mentationskonstanten. Die nächste (schwerere) und kleinere Fraktion 
trägt die Bezeichnung G, ( — Globulin) mit Seiner Sedimentations-
konstanten von 7. Noch schwerer ist die kleine Fraktion, die mit 20 
bezeichnet wird (s. Abb. 2 und 3). 

In früherer Zeit wurde viel von Hypoproteinämie schlechthin ge-
sprochen und immer noch ist ja dieser Ausdruck, der einfach bezeich-
net, daß zu wenig Eiweiß im Blut zu finden ist, sehr gangbar. Gewisser-
maßen erinnert dies an die alte gute Diagnose Blutarmut. Wir wissen 
jetzt, daß dabei eine Reihe von verschiedenen Bestandteilen des Blutes 

Abb. 1 Normales Ultrazentrifugdiagramm links. Die betreffenden Komponenten sind eingezeichnet. Die 
Oberfläche des Scrums in der Zelle ganz links. Boden der Zelle rechts. Die Zentrifugierung geht also in 
der Richtung des Pfeiles. Normales Elektrophorcsediagramm eines Serums. Die Wanderung im elektrischen 

Felde geht in der Richtung des Pfeiles. 

betroffen sein kann. Wenn wir von Eiweißarmut im Witt sprechen, 
meinen wir einfach, daß die Gesamtsumme der Eiweißfraktionen zu 
niedrig ist. Es kann aber ebensowohl bei normalem oder sogar erhöhtem 
Totaleiweißgehalt ein Defizit an Serumalbumin vorhanden sein, das 
durch Zunahme des Globulins nicht zum Vorschein kommt. Auch kann 
bei ziemlich hochgradiger Hypoproteinämie das Albumin allein herab-
gesetzt sein und die oeinzelnen Globulinfraktionen  f3, //,) dagegen 
absolut in Gramm pro 100 Ml in normaler Menge vorkommen. Dabei 
sind sie natürlich (gewöhnlich) relativ vermehrt. Wir müssen aber 
durchaus vorsichtig mit dem Begriff des Y-Globulins oder des f3- Globu-
lins umgehen. Es wird oft davon gesprochen, daß z. B. das V-Globulin 
vermehrt ist. Richtig ist nur zu sagen, daß die Y-Fraktion in ihrer 
Gesamtheit vermehrt ist. Das normale'-Globulin besteht mit Sicherheit 
aus einer großen Menge von kleinen Teilfraktionen, z. B. verschiedenen 
Antikörpern, die zwar eine gewisse Einheitlichkeit in Bezug auf physi-
kalische Konstanten wie Molekulargewicht, elektrische Ladung u. dgl. 
besitzen, aber doch biologisch ganz verschiedene Wirkungen ausüben 
und natürlich deshalb auch strukturell verschieden sein müssen. Hier 
ist es zwar sehr naheliegend, diese Eiweißkörper als ein einheitliches 
Globulin aufzufassen aber wir glauben, daß es Zustände ,(z. B. Myelom) 
gibt, wo mutmaßlich nur eine einzelne Teilfraktion stark vermehrt auf-
tritt. Es ist auch durchaus wahrscheinlich, daß gewisse Teilfraktionen 
unter Umständen in nicht genügendem Maße vorhanden sind. Trotz-
dem kann die ganze y-Fraktion normal groß sein. Dies ist ja gewisser-
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maßen der Fall, wenn wir zur Masern- oder Hepatitisprophylaxe eine 
Lösung von separiertem und gereinigtem Y-Globulin einspritzen. Davon 
wird später die Rede sein. Hier hat man vielleicht das Recht, von einer 
Substitutionstherapie zu sprechen. Noch mehr wird dieÁ der Fall, wenn 
man bei der Hämophilie eine besondere Globulinfraktion zuführt und 
damit in einigen Fällen eine wenn auch nur vorübergehende Normali-
sierung der Koagulation hervorruft. 

Es scheint durchaus nröglicli, daß man mit der neuen Cohnschen 
Technik der fraktionierten Fällung von Serurneiweißkörpern in der 
Zukunft eine Reihe von solchen gereinigten, funktionell bedeutungs-
vollen Eiweißkomponenten wird darstellen können. Als Beispiel können 
die verschiedenen »Globuline mit Antikörpereigenschaften, die Blut-
gruppensubstanzen, gewisse Lipoproteine, verschiedene Enzyme v. a. 
das Thrombin, die Proteine, die Jod, Eisen, Kupfer, Zink spezifisch 
binden usw. genannt werden. 

Klinisc4e Eiweißstudien 
Seit mehr als 10 Jahren haben wir in Upsala eine enge Zusammen-

arbeit zwischen der medizinischen Universitätsklinik und den Instituten 
für Biochemie und für physikalische Chemie. Die Resultate, die nach-
folgend kurz referiert werden, wurden hauptsächlich in Zusammenarbeit 
mit Dr. K. O. Pedersen und seinen Mitarbeitern gewonnen .und sollen 
demnächst ausführlich publiziert werden. 

Das Ziel unserer Untersuchungen war teilweise zu sehen, inwieweit 
die komplizierte und sehr kostspielige Untersuchung des Serumeiweißes 
mit Hilfe von Elektrophorese und Ultrazentrifugierung durch einfachere 
Methoden zu ersetzen sei. Wir haben deshalb eine möglichst repräsen-
tative Sammlung von Seren mit pathologischem Eiweißgehalt unter-
sucht. Es wurden dabei gleichzeitig die wichtigsten klinischen Daten, 
die Elektrolytfällung des Globulins, die Viscosität des Serums bei yer-
schiedenen Temperaturen, die Euglobulinreaktion, die Gelreaktionen 
(Formolgel und Alkacid), das spezifische Gewicht nach v. Slyke usw. 
untersucht und dazu noch Elektrophorese- und Ultrazentrifugen-
diagramme aufgenommen. Auf die Korrelation zwischen all diesen 
Daten soll hier jetzt nicht eingegangen werden. Dagegen werde ich ver-
suchen, kurz den Zusammenhang zwischen den Löslichkeitseigenschaften 
(Ausflocken des Euglobulins beim Verdünnen des Serums mit Wasser 
oder Dialyse gegen Wasser), bzw. Fällung mit Elektrolyten, d. h. Tren.-
nung von Albumin und Globulin, einerseits und Elektrophorese und 
Ultrazentrifugierung andererseits zu diskutieren. 

Es zeigt sich dabei, daß die Eigenschaft des Proteins beim Ver-
dünnen des Serums auszuflocken oder bei der Dialyse gefällt zu werden, 
sehr oft mit dem Vorkommen eines bisher unbekannten pathologischen 
Makroglobulins mit sehr hohem Molekulargewicht (etwa 106 oder in 
Svedbergeinheiten ausgedrückt mit einer Sedimentationskonstanten 
von 20) verbunden ist. Dieses Makroglobulin von Pedersen und Walden-
strenn wurde sehr genau studiert und scheint bei einem Krankheitsbild 
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vorzukommen, das am ehesten als aleukämische Lymphadenose bezeich-
net werden kann. Auf 'dieses klinisch diagnostische Problem soll hier 
nicht eingegangen werden. 

Eine Übersicht von unseren Resultaten bei der Bestimmung des 
Molekulargewichtes von pathologischen Fraktionen des Globulins bei 
verschiedenen Krankheiten kann nur ganz kurz gegeben werden. Wir 
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, Abb. 4. Gesammelte übersicht einer Reihe von Seren die mit Salzfällung,  Elektrophorese und Ultra - 
zentrifuge untersucht wurden. Dio untere Horizontallinie bezeichnet Grenze zwischen Albumin und Globulin 
Die obere die normale Grenze CC + ß einerseits und y andererseits. Man sieht wie diese moistens konstant 

bleibt auch bei sehr weoliselndem Gehalt von y und von Albumin. 

wissen jetzt, daß es Makroglobuline mit einem Molekulargewicht von 
einer Million (S 20) gibt, die als (3- oder als Y-Globulin-wandern können. 
Dagegen haben wir nur in einem einzigen Falle von Myelom ein 7-Glo-
bulin mit der Sedimentationskonstante von 11 nachweisen können. 
Sonst ist es ganz auffällig, daß das Molekulargewicht der Globuline fast 
immer einer Sedimentationskonstanten von 7 oder 20 entspricht. Es 
gibt mit anderen Worten keine fließenden Übergänge, sondern gewisse 
Größenklassen sind offenbar besonders stabil 

Aus den Bildern 4 und 5 geht auch hervor, wie stark die Menge des 
Albumins nach unten, und wie kräftig die des 7-Globulins nach oben 
'und unten wechseln kann. Doch bleibt das Mittelstück, das aus den 
Y- und 13-Fraktionen besteht, meistens unverändert. Dies ist bei der 
Darstellung der absoluten Werte viel klarer zu sehen, als durch Angabe 
von prozentualen Verhältnissen. Es scheint wahrscheinlich, daß diese• 
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Konstanz' auf die besondere Lebenswichtigkeit dieser Globulinfraktion 
hindeutet. Vielleicht sollte eine solche Theorie die eventuelle Ober-
legenheit von Ganzplasma über Eiweißfraktionen anzeigen. 

Die Globuline der (3-Fraktion können -- wenn auch sehr selten'--
eine Sedimentationskonstante wie ein Albumin haben. Dies ist aber 
selten und das (3-Globulin hat, wenn es vermehrt auftritt, offenbar 
gewöhnlich eine Sedintentationskonstante von 7. 

Es ist also deutlich, daß die Elektrophorese nicht ausreicht, um 
ein pathologisches Globulin zu charakterisieren. Zwar ist die über-
wiegende Zahl der Hyperglobulinämien duich Zunahme eines y-Globu-
lins mit der Seclimentationskonstante 7 bedingt. Das pathologische 
Globulin kann aber auch eine Konstante von 11 oder 20 haben und ein 
13-Globulin entweder 4.5 (wie ein Albumin) oder 7 oder 20, 

Die Aufteilung des Eiweißes in natürliche Fraktionen ist eine be-
deutungsvolle Aufgabe, wenn man Ordnung schaffen will. Man sollte 
vielleicht meinen, daß allerlei Fällungsreagenzien hauptsächlich eine 
künstliche Trennung herbeiführen. Es hat sich aber gezeigt, daß z. B. 
die zwei Gruppen, die wir Albumin und Globulin nennen, ein Gegen-
stück haben, wenn man das Eiweiß nach ganz anderen Methoden, z. B. 
mit Elektrophorese oder Ultrazentrifugierung aufteilt. Dies geht ohne 
weiteres aus den Abbildungen hervor. Man sieht hier, daß fast regel-
mäßig die gewählte Konzentration des Magnesiumsulphates (Halb-
sättigung bei 20°) etwas zu niedrig ist, um das gesamte Globulin auszu-
fällen, wenn man die Elektrophorese als Richtschnur für den wahren 
Globulingehalt nimmt. Es ist wohl auch deutlich aus den Bildern zu 
ersehen, daß die v-Globulinfraktion in den allermeisten Fällen mit der 
höhermolekularen Fraktion (7) bei der Zentrifugierung zusammenfällt, 
d. h. die Globuline, die in der Gammafraktion wandern, sind auch im 
Zentrifugalfeld einheitlich. Dies spricht natürlich in hohem Grade dafür, 
daß sie grundlegend wesensgleich sind. 

In der jetzigen Zeit sieht man ja eine sehr ausgesprochene Tendenz, 
die morphologische, statische Betrachtungsweise ziemlich gering zu 
schätzen. Dies hat natürlich zu einem großen 'Teil seine Berechtigung. 
Die «gewaltige Entwicklung der inneren Medizin gründet sich vor allem 
auf die organische Chemie, die Biochemie und die Biophysik. Die Kennt-
nis der Form und Struktur ist aber unumgänglich für das Verständnis 
der Funktion. Auch in der Biochemie gibt es viele Probleme, die sozu-
sagen mehr morphologisch sind und also reine beschreibende Systematik 
bedeutet. Auch in der Proteinchemie mußte eine solche Arbeit geschaffen 
werden, um bestimmte Bluteiweißbilder (was Snapper Eiweißspektren 
nennt) mit besonderen klinischen Krankheiten zu verbinden. Auf diese 
Probleme soll hier nicht eingegangen werden, .soweit sie nicht die 
Probleme des Eiweißstoffwechsels berühren. 

Virus affektionen 
ist es überhaupt berechtigt, die Form der verschiedenen Zacken 

im Elektrophoresediagramm näher zu analysieren? Es scheint ver-

1 
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lockend, gewisse derartige Schlüsse aus ,miserern Material ziehen zu 
wollen, aber gewöhnlich ist ja der Krankheitsprozeß bei den Zuständen, 
die mit bedeutender Globulinvermehrung einhergehen, ätiologisch zu 
schlecht geklärt. Wir haben deshálb versucht, ein Krankheitsbild zu 
finden, bei dem man behaupten kann, daß die Globulinvermehrung 
durch eine bekannte und wohldefinierte Ursache hervorgerufen wird. 
Durch Zusammenarbeit mit Dr. C. E. Sonck in Helsingfors haben wir 
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Abb. 5 Gesammelte üliersicht einer Reihe von Seren die mit Salzfiillung, Elektrophorese und Ultra-
zentrifuge untersucht wurden. Die untere Rorizontollinie bezeichnet . Grenze zwischen Albumin und Globulin. 
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eine große Anzahl von globulinreichen Seren von Kranken mit der• 
chronischen Virusaffektion Lymphogranuloma venereum untersuchen 
können. Es zeigte sich dabei, daß die Gammazacke immer breit, 
fast triangular aussah (Abb. 6). dies kann also wohl am ehe-
sten als das Bild der chronischen Virose bezeichnet werden, wobei 
es natürlich verlockend erscheint, die vergrößerte Gammafraktion mit 
der Bildung von 'Antikörpern in Verbindung zu setzen. Wissen wir doch, 
daß die Krankheit und die Hyperglobulinämie jahrelang bestehen kann, 
um dann unter kräftiger Sulfakur zu heilen, wobei auch die Protein-
veränderungen zurückgehen. Es scheint also, als ob das ständige Vor-
handensein von Virus einen Reiz zur Antikörperbildung ausübe. 
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Suchen wir jetzt nach anderen Zuständen, wo eine derartige 
Gammaverrnehrung vom Virosetyp vorhanden ist, finden wir die Leber-
cirrhose. Es unterliegt keinem Zweifel, daß wir es hier in Schweden oft 
mit Folgezuständen von akuten Hepatitiden zu tun haben, daß mit 
anderen Worten eine chronische Hepatitis vorliegt. In solchem Falle 
wäre es ja nicht zu verwundern, daß die Gammaglobulinzacke wie bei 
der schon beschriebenen V irose gestaltet ist. Eine ganze Reihe von 
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Abb. 6. Elektrophoresediagramme. Seren von neun rallen mit Lymphogranuloms inguinale mit zunehmendem 
Gehalt an Y-Giobulin. Man sieht deutlich die br ei to Gamma-Zaeke. 

Fällen mit unerklärter „essentieller" Hyperglobulinämie oft von jahre-
ja sogar jahrzehntelanger Dauer haben wir in Upsala beobachten können. 
Es handelt sich dabei fast immer um eine Gamrnaglobulinverm.ehrung 
von diesem Typ. Die Möglichkeit einer chronischen, an sich ungefähr-
lichen' Virusinfektion mit ständiger Antikörperbildung ist hier nicht 
von der Hand zu weisen. 

Vergleicht man hiermit das Bild beim Myelom, so sieht man hier-
sehr hohe, spitze Zacken von ganz anderem Typus, die es wahrscheinlich 
machen, daß hier nur eine einzige Unterfraktion verme,hrt ist (s. Abb. 2). 

Sowohl bei dem Lymphogranuloma venereurn wie bei der Leber-
cirrhose sieht man nicht nur eine Globulinvermehrung, sondern = auch 
eine Abnahme des Albumins. In letzterem Falle wird dies als Zeichen 
einer Leberschädigung gedeutet. Es muß aber betont werden, daß bei 
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dem Lymphogranulorna venereurn die Zunahme von Globulin sicher 
das Primäre ist und die Senkung des Albumins as Sekundäre. Zeichen 
von schwerer Leberschädigung sind nicht vorhanden. Es ist deshalb 
kaum wahrscheinlich, daß der niedrige Alb unünwert primärhepatogen ist 

Es ist eine vielfach diskutierte Frage, warum in manchen Fällen 
eine bedeutende Globulinvermehrung mit Hypalbuminämie vergesell-
schaftet ist. Björneboe machte sehr interessante Experimente, um dieses 
Problem zu klären. Er spritzte Kaninchen mit abgetöteten Pn,eumo-
kokken von verschiedenen Stämmen und sah dabei, daß sich sowohl 
starke Globulinzunahme wie eine Albuminabnahme entwickelte. Dies 
wurde so gedeutet, daß das Albumin in verminderter Menge gebildet 
wird, um den osmotischen Druck, trotz der Globulinvermehrung, kon-
stant zu halten. Andererseits besitzen wir in Upsala eine ganze Reihe 
von- Beobachtungen, wo trotz normalen Totalproteinwertes eine gewisse 
Globulinfraktion gewaltig vermehrt ist und dabei das Albumin ver-
mindert ist. Dies könnte wohl eher als ein Zeichen einer vermehrten 
Bildung des pathologischen Globulins mit sekundärem Mangel an 
Aminosäuren für die Albuminsynthese gedeutet werden. Der kolloid-
osmotische Druck muß in solchen Fällen bedeutend herabgesetzt sein. 

Hypoproteinämie 
Der klassische hypoproteinärnische Zustand ist die Nephrose. Hier 

hat man lange versucht, durch. perorale Eiweißgaben die öderue zu 
beeinflussen und teilweise mit gutem Erfolg. Als größere Mengen von 
Menschenplasma oder von konzentriertem Hum.analbumin erhältlich 
wurden, glaubte man damit die physiologische Behandlung gefunden 
zu haben. Es ist aber allmählich deutlich geworden, daß die Injektion 
auch von sehr großen Dosen einer konzentrierten Lösung von Albumin 
(z. B. 25,Grn pro 100 M1), was etwa 500 MI Plasma oder fast einem 
ganzen Liter Blut entspricht, nur einen schnell vorübergehenden 
diuretischen Effekt zeigt. Sogar das Bluteiweißspektrum ändert sich 
recht wenig, offenbar weil das Albumin schnell in die Gewebe ver-
schwindet. Man kann wohl sagen, daß die großen Hoffnungen, die man 
an die Therapie der Nephrose mit Vollplasma oder mit Serumalbumin-
konzentraten geknüpft hat, sich nicht erfüllt haben. Die Störung des 
Eiweißstoffwechsels liegt hier offenbar viel tiefer und läßt sich durch 
einfache Substitution nicht mehr korrigieren. Eine gute Wirkung kann 
auch Dextran 10% zeigen (Grönwall). 

Sehr interessant ist der Einfluß von gewissen Infektionen, beson-
ders von Masern, auf den Verlauf einer Nephrose. Ähnliche Beob-
achtungen sind von G. Oberg an der hiesigen Pädiatrischen Klinik 
publiziert worden. Es ist natürlich zu früh, etwas sicheres über die 
Pathogenese dieses eigenartigen Umschwunges im Eiweißstoffwechsel 
zu sagen. Andererseits scheint es doch sehr wichtig, daß gerade .eine 
Virusinfektion, von denen man doch weiß, daß sie einen bedeutenden 
Einfluß auf das Serumeiweiß haben (vgl. die neulich nachgewiesene 
Positive Thyrnolreaktion nicht nur nach Hepatitis, sondern auch nach 
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Masern und nach der infektiösen Mononukleose), auf das Bluteiweiß-
bild normalisierend wirkt. Sicher ist auf alle Fälle, daß auch plötzliche, 
unerklärliche Veränderungen in der Eiweißsynthese auftreten können, 
die z. B. eine Spontanheilung der Nephrose einleiten. 

Nonnenbruch hat ja von Nephrose ohne Nephrose gesprochen. Daß 
es solche ungeklärte Hypoproteinämien gibt, die durchaus an Nephrose 
erinnern, aber ohne Albuminurie. verlaufen, wird jetzt allgemein aner-
kannt. Wuhrmann und Wunderly schildern einige solche recht ein-
drucksvolle Fälle. 

Wir haben neulich einen ganz interessanten Fall lange beobachtet 
und zuerst vergebens, dann doch mit glücklichem Enderfolg behandelt. 
Ein 30jähriger Mann erkrankte am 20. Juli 1947 mit den typischen 
Zeichen eines Abdorainaltyphus. Es zeigte sich später, daß auch andere 
Passagiere, die mit demselben Dampfschiff aus Finnland angekommen 
sind, an Typhus erkrankten. Unser Kranker befand sich mehrere Mo-
nate in einem sehr schweren Zustand, zuerst mit hohem Fieber, im 
Epidemiekrankenhaus. 

Da es sehr schwer war, seinen Nutritionszustan.d zu bessern, wurde 
er am 5. November von dem Epidemiekrankenhaus auf die medizinische 
Klinik verlegt. Er war dann hochgradig abgemagert, hatte auch sehr 
große deklive Ödeme. Trotz dieser Ödeme hatte er aber eine bedeutende 
Eindickung des Blutes mit sehr hohen Erythrocytenzahlen. Der folgende 
Verlauf geht am deutlichsten von der Kurve (Abb. 7) und einigen 
Bildern hervor. Man sieht, daß der Kranke mit großen Mengen Eiweiß 
und auch mit Dextran ohne einen auffälligen Einfluß behandelt wurde. 
Ein therapeutischer Nihilist würde vielleicht sagen, daß diese Behand-
lung nutzlos gewesen sei. Es scheint mir aber durchaus möglich, daß er 
nur durch diese, übrigens sehr kostspielige, Behandlung am Leben 
geblieben ist. Die weitere Entwicklung war traurig. Wir haben versucht, 
ihn zum Essen zu bringen, er hat alles verweigert. Sein Appetit war 
gänzlich heruntergekommen; er litt schwer an tetaniächen Anfällen, 
auch abdominaler Art. Oft wiederholte Kalkinjektionen haben ihm nur 
vorübergehend gehcilfen. Die Ödeme nahmen gewaltig zu, er entwickelte 
allmählich eine Anämie, weshalb wir ihn mit Bluttransfusionen behan-
delten. Dann — ziemlich unvermittelt — änderte sich etwas. Er fing an, 
Hunger zu spüren — was meiner Meinung nach das Primäre war — 
zur gleichen Zeit stellte er die Photographie seiner Brant auf den 
Nachttisch! Alle Versuche, eirien Roman als psychosomatische Er-
klärung später festzustellen, sind aber erfolglos geblieben. Es ist aber 
durchaus möglich, daß die Wendung eher mit dem Thema des gestrigen• 
Tages als mit dem des heutigen zu tun hat! Andererseits hatte dieses 
auf den Eiweißstoffwechsel einen großartigen Einfluß. Die Verände-
rungen wurden genau verfolgt (Abb. 8). Sie gleichen denen, die bei der 
Verfütterung von schwer hungernden Tieren von Ailing, Zeldis und 
Mitarbeiter gefunden wurden. Wie erwartet wird hauptsächlich das 
Albumin eingeschränkt, aber auch die Gammafraktion nimmt sehr 
stark ab. Wie bei der Nephrose sieht man auch eher eine Zunahme der 
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a-Fraktion, was wohl bestimmt mit einem gewissen Vorzug dieses 
Proteins bei der Eiweißbildung zusammenhängt. 

Wie wir gefürchtet hatten, erkrankte der Patient (der früher schon 
eine Hepatitis in Finnland durchgemacht hatte) an Ikterus, wahr-
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scheinlich als Folge der Trockenplasmainfusionen. Er überstand aber 
diese Krankheit sehr gut, und es soll vielleicht nicht verschwiegen wer-
den, daß seine Besserung gerade während der Inkubationszeit dieser 
Krankheit anfing. Die Möglichkeit einer Einwirkung der Virusinfektion 
bei der Inokulationshepatitis in ähnlicher Weise wie Masern bei der 
Nephrose ist wohl nicht ganz von der Hand zu weisen. 
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Vielleicht am interessantesten sind meines Erachtens die Beob-
achtungen, die gleichzeitig bei diesem Patienten von Wallenius über den 
Gehalt an Typhus agglutinin im Blut gemacht wurden. Sie gehen aus 
den Diagrammen (Abb. 9) hervor und können hier nicht ausführlich 
diskutiert werden (s. Wallenius 1949). Nur muß hervorgehoben;werden, 
daß solche Tatsachen natürlich für den Zusammenhang zwischen Er-
nährungszustand und Infektionsabwehr sprechen können. 

Leberkrankheiten 
Die Arbeiten des letzten Jahrzehntes über die• Bedeutung—der 

Nahrung für die Entstehung bzw. Verhütung von schweren Leber-
schäden sind zu gut bekannt, um hier referiert zu werden. Sie haben 
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Abb. 8 Zunahme der Serumeiweißkiirper nach Typhus. F= Fällung. E = Elektrophorese. U = Ultrazen-
trifuge. Die Fraktionen sind markiert. A= Albumin. G= Globulin etz. (nach Pedersen und Waldenström 

aus Wallenius), 

aber einen gewaltigen 13"mschwung in der Therapie von akuten Leber 
affektionen bedeutet. Ich denke dabei nicht so sehr an die Behandlung 
der schon manifesten Leberinsuffizienz mit Methionin. oder Cholin. Da 
hat man .wohl hauptsächlich Enttäuschungen erlebt. Daß aber die 
Zufuhr dieser Stoffe unter experimentellen Bedingungen einen Schutz 
der Leber bedeuten kann, ist nicht zu leugnen. 

Die Konsequenz dieser. experimentellen Resultate ist natürlich, 
daß eine möglichst vollständige eiweißreiche Kost für eine geschädigte 
Leber Jas Optimale bedeuten sollte. Die Kalorienzufuhr soll sehr reich-
lich sein, um Verluste•an Körpereiweiß zu vermeiden. Diese Grundsätze 
haben zu neuen therapeutischen Versuchen geleitet. 

Es ist lange bekannt gewesen, daß .die Lebercirrhose zu einer Ver-
minderung des Serumalbumins führt, und dies ist als Zeichen eines 
schweren Leberschadens gedeutet ,worden. Wenn im Kriege große 
Mengen Menschenalbumin zugänglich wurden, 11.4,t man den Versuch 
gemacht, den Ascites, die Oligurie und überhaupt die Störungen de-, 
Wasserhaushaltes bei der Schweren Leberinsuffizienz mit großen intra-
venösen Gaben von Albumin zu beheben. 

Ich habe diese Behandlung in dem Krankenhaus der Rockefeller-
stiftung in New York beobachten können, wo sie unter der Leitung von gef 
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noagland betrieben wurde. In einer im vorigen Jahre erschienenen 
Arbeit haben Hoagland und seine Mitarbeiter die Resultate zusammen-
gefaßt. Da eie für die Leberpathologie und für das Verständnis des 
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Eiweißstoffwechsels von großer Bedeutung erscheinen, sollen sie hier 
etwas näher erwähnt werden. 

Die Verfasser haben ihre Behandlungsresultate bei 17 Fällen von 
schwerer Leberinsuffizienz zusammengestellt. 14 von den 15 Fällen mit 
Ascites wurden entwässert nach einer intravenösen Behandhing mit 
humanem Serumalbumin gespritzt. In 9 Fällen war der Erfolg ein 
rascher: 4 von 12 Fällen hatten 3 Monate nach Abschluß der Injektions-
therapie offenbar die Fähigkeit wieder erworben, Albumin zu syn-
thetisieren. Der Erfolg dieser Therapie hängt offenbar mit dem Nicht-
vorhandensein von starker Portahypertonie und langwährigem Ascites 
zusammen. Ziemlich frisch einsetzende Wasserretention und Anasarca 
neben Ascites sind also in diesem Zusammenhang prognostisch günstige 
Faktoren. Die zugeführten Dosen sind sehr groß, wenn man bedenkt, 
daß 25 Gm Albumin 500 MI Plasma entsprechen und daß im Durch-
schnitt 12 x 25 Gm notwendig waren, um einen therapeutischen Erfolg 
zu erzielen. 

Die Erfahrungen dieser Gruppe sind also positiv, wenn auch der 
Preis und die technischen Schwierigkeiten bei der Beschaffung des 
Materials ziemlich abschreckend sind. Andere Autoren sind in ihrer 
Beurteilung recht skeptisch. Der erste, der diese Therapie in etwas 
größerem 'Maßstabe probiert hat, war Janeway. In 6 Fällen konnte er 
den Ascites nicht beeinflussen. Trotzdem erhielten zwei von seinen 
Kranken sehr große Dosen (350 bzw. 650 Gm). Thorn hat bessere 
Resultate gesehen in 2 von 5 Fällen. 

Patch behandelte 3 Fälle ohne Erfolg und betont, daß die Bildung 
von Ascites bei diesen Zuständen nicht nur ein kolloidosmotisches 
Problem ist. 

Eckhardt u. a. aus dem Thorndike-Krankenhaus in Boston machten 
sehr interessante physiologische Studien nach Zufuhr von großen 
Mengen von Serumalbumin intravenös bei normalen Menschen. Mit 
37,5 Gm täglich wurde eine positive N-Bilanz während 8 bzw. 16 Tagen 
erzielt. Parenteral zugeführtes Albumin wird nur langsam im Stoff-
wechsel aufgenommen. Es verbleibt ziemlich lange in der Zirkulation 
und kann deshalb auch das Blutvolumen dauernd vergrößern. 

Auch Albright hat eine genaue Analyse des Stoffwechsels bei Per-
sonen, die als Stickstoffquelle nur intravenös zugeführte Plasmaprotein 
erhielten, vorgenommen., Diese Proteine wurden teils verbrannt (ver-
mehrter Ausfuhr von Stickstoff), teils in Protoplasma verwandelt (ver-
minderter Ausfuhr von Kalium und Phosphor) und talweise verblieben 
sie unverändert im Blut. 

Eine andere Behandlungsform bei der Lebercirrhose ist die intra-
venöse Zufuhr von ungereinigten Leberextrakten etwa entsprechend 
der Fraktion G von Cohn. Solche Versuche mit Opotherapie bei Leber-
cirrhose wurden früh durchgeführt in Deutschland, u. a. von Büttner. 
Das Problem wurde dann von Hoagland und Mitarbeitern wieder ant-
gegriffen und an einem großen Material von Kranken im Rockefeller-
Hospital geprüft. Die Resultate schienen sehr erfolgreich, und ich habe 
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selbst eine Reihe dieser Kranken gesehen, die offenbar in ihrer Cirrhose 
'sehr gebessut waren. Eine neuliche Publikation von Hoagland, Labby, 
Kunkel u. a. berichtet über das Gesamtmaterial. 30 Kranke wurden 
mit intravenösen Injektionen 2-3mal pro Woche 6 Monate oder länger 
behandelt. Alkohol wurde verboten und eine sehr kalorienreiche und 
eiweißreide Kost wurde vercrdnet. B-Komplex wurde in einigen Fällen 
vorgeschrieben. 

Sehr auffallend war die gute Besserung des Appetites, die ein frühes 
Symptom war und bei allen Kranken beobachtet werden konnte. Auch 
nach dem Verschwinden des Ascites waren die Resultate — nach Besse-
rung der chemischen Leberproben und nach der Zunahme von Muskel-
masse usw. zu urteilen — sehr gut. Es war sehr interessant zu sehen, wie 
die kleinen Hautangiome, Leberspindeln, die offenbar bei Leberkranken 
sehr häufig sind, während der Behandlung deutlich zurückgingen. Dies 
habe ich mit eigenen Augen sowohl in New York wie bei einer Patientin 
in Upsala, die mit diesem „I nt r ahe p t o 1" behandelt wurde, gesehen. 
In zwei anderen von unseren Fällen war aber leider die Behandlung 
vollkommen erfolglos. Die amerikanischen Autoren betonen, daß der 
Erfolg der Behandlung wenigstens teilweise mit der Besserung des 
Appetites zusammenhängt, die die Konsumption von größeren Protein-
mengen ermöglicht. 

Damit wird das zentrale Problem in der jetzigen Therapie der 
chronischen Leberleiden berührt. Kalorien und Eiweiß! 

Es wurde früher vielfach behauptet, daß eine Schonkost für die 
Leber wichtig sei. Deshalb sollte möglichst wenig Eiweiß und Fett, aber 
große Mengen von Kohlenhydraten zugeführt werden. In dieser Be-
trachtungsweise ist in letzter Zeit ein Wandel eingetreten. 

Patek war wohl der erste, der systematisch an Hand eines großen 
Krankengutes die eiweißreiche Nahrung bei Kranken mit Leberinsuffi-
zienz verwendet hat. Später haben eine Reihe von anderen Autoren 
v. a. Morrison, Barker und — wie oben erwähnt — Hoagland und Mit-
arbeiter diese Frage besonders berührt. Ich erwähne nochmals, daß die 
letzteren Autoren die Erfolge mit ihrer Lebertherapie möglicherweise 
als . Folge des verbesserten Appetits und dadurch vermehrter Zufuhr 
von Eiweiß auffassen. 

Die zuverlässigste Übersicht über die Erfolge mit der kalorien- und 
eiweißreichen Nahrung stammt von Patek. Dieser Autor hat eine sehr 
große Erfahrung über den Verlauf der Lebercirrhose, hauptsächlich bei 
Alkoholabusus. Es ist ja unschwer einzusehen, daß gerade bei Säufern 
die Kost besonders defekt sein muß. Himstvorth, der auch ein großer 
Kenner dieser Fragen ist, behauptet, daß die eiweißreiche Kost ihre 
hauptsächlichen Erfolge bei dem schlechtgenährten, d. h. hauptsächlich 
bei Alkoholikern zeigt. 

In der letzten Publikation von Patek gibt er eine Analyse von 
124 Fällen, die er in den letzten 10 Jahren nach den neuen diätätischen 
Prinzipien 'behandelt hat. Diese waren: Fleisch zweimal täglich, dazu 
noch Milch fünfmal täglich, was etwa 140 g Protein ausmacht. Mit 
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365 g KH und 175 g Fett bedeutet dies eine tägliche Zufuhr von etwa 
3500 Kalorien. Während der Bildung von Ascites wurde auch empfohlen 
eine gewisse Einschränkung von Wasser und NaCl. Viel Obst, Gemüse, 
Brauereihefe und Leberextrakte intramuskulär wurde verordnet. 

Was waren nun die Resultate dieser Therapie ? Erst nach etwa zwei-
monatlicher Behandlung sieht man die ersten Zeichen einer Besserung. 

Patek teilt sein ganzes Material in zwei Gruppen (A und B). 
B = 386 Fälle aus den Jahren 1920.-30, die mit viel XII und wenig 
Protein behandelt wurden. A. Die mit der neuen Kost behandelten 
124 Fälle. 

Nach 1 Jahre lebte von A 65% von B 40%, 
nach 2 Jahren lebte von A 50% von B 20%, 
nach 5 Jahren lebte von A 30% von B 7%. 

Die Unterschiede sind wahrscheinlich signifikaut, schließt der Autor. 
In Schweden hat man bis jetzt nur beschränkte Erfahrungen mit 

dieser Methode gesammelt. Einzelne Berichte über glücklich& Erfolge 
können nicht sehr beweiskräftig sein, da doch einzelne Kranke auch mit 
scheinbar schwerer Cirrhose manchmal: lange leben können. In unseren 
letzten Fällen von Leberinsuffizienz chronischer Art haben wir diese 
Behandlungsweise probiert. Ein junges Mädchen ist gerade jetzt \unter 
Behandlung. Sie hat eine bedeutende Diurese «und gute Besserung des 
Allgemeinzustandes gezeigt. Die Behandlung scheint aber durchaus 
erfolgversprechend und sollte unbedingt geprüft werden. Es scheint 
mir nicht unmöglich, daß sie die Prognose dieser tragischen Krankheit 
günstiger gestalten wird. 

Nicht nur das isolierte Albumin und die eiweißreiche Kost sind 
neue therapeutische Möglichkeiten auf dem Proteingebiet. Die Be-
deutung der Eiweißhydrolysate, v. a. ein Produkt aus Pankreas und 
Casein, wird mit Sicherheit in der Zukunft immer größer werden. Diese 
Präparate haben bis jetzt hauptsächlich bei chirurgischen Affektionen 
Interesse erweckt und wurden für die postoperative Behandlung von 
Abdominalfällen v. a. Magenresektionen viel verwandt. Die Lösung ist 
3-5 -10%, sie kann mit 5% Glukose in derselben Flüssigkeit kombi-
niert werden. 2-3 Liter pro Tag können leicht intravenös gegeben 
werden, was 100 -300 g Eiweiß und 100 -150 g KH entspricht. Wenn 
man größere Mengen gibt, läßt sich Stickstoffgleichgewicht erzielen, 
und ich habe einen Mann gesehen, der 3 Wochen lang nur intravenös 
ernährt wurde. Er hat die letzten 12 Tage keine Fäces gehabt. Auch 
spürte er keinen Hunger. Wahrscheinlich ist diese Therapie auch für 
die Behandlung von internistischen Magen-Darmleiden v. a. ulceröser 
Colitis bedeutungsvoll. Wir haben versucht, bei zwei solchen Fällen diese 
Therapie durchzuführen. Danach wurde Streptomyzin gegeben. Die 
Erfolge waren gut, aber das Material ist natürlich viel zu klein, um 
Schlüsse zu ziehen. Weitere Versuche, den Parm auf diese Weise leer 
zu stellen, sollten vielleicht durchgeführt werden. 

Der therapeutische Wert der verschiedenen Proteinfraktionen, die 
nach Cohn präpariert werden können, läßt sich noch nicht überblicken. 

z 
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Aus menschlichem Fibrin lassen sich allerlei Filme, die für Duraplastiken 
u. dgl. offenbar sehr geeignet sind, darstellen. Auch Fibrinschaum soll 
zur Blutstillung wertvoll sein, besonders wenn er mit einer Lösung von 
Thrombin eingetränkt wird. In letzter Zeit hat man auch versucht, 
Magenblutungen mit Thrombinlösungen zu behandeln. 

Wichtiger als diese Versuche sind meines Erachtens die Präparation 
von konzentriertem Gammaglobulin, das in ziemlich kleinem Volumen 
einen hohen Gehalt an Masern- und Hepatitisschutzstoffe enthält. Die 
Versuche, Hepatitis und Masernprophylaxe damit zu treiben, sind weit 
vorgeschritten und es muß wohl gesagt werden, daß ihre Bedeutung 
jetzt fest steht. Für die Behandlung der Hepatitis scheinen sie aber 
kaum einen Wert zu haben. 

Die nähere chemische Erforschung einer Reihe von physiologisch 
vorkommenden Wirkstoffen hat zu den größten Fortschritten auf dem 
therapeutischen Gebiet geführt. Wir brauchen nur an die Vitamine 
und Hormone zu denken. Es ist durchaus möglich, daß eine bessere Kennt-
nis der Eigenschaften der Blutproteine in der Zukunft für die Therapie 
mit körpereigenen Substanzen von hervorragender Bedeutung sein wird. 

X XIV. 

Aus der Chirurg. Abtg. des Stadt. Krankenhauses Mannheim 
(Dir. Prof. Dr. R. Zenker) 

Zur Pflege des Eiweißhaushaltes vor, während und nach 
Operationen. 

Von 

R. Zenker, Ann-Marie v. Campenhausen und G. Kühner. 

Mit 1 Textabbildung. 

In der Vor- und Nachbehandlung Operierter hat man das Haupt-
augenmerk bisher darauf gerichtet, Kreislaufstörungen und Lungen-
komplikationen zu verhüten, einer Austrocknung des Körpers entgegen-
zuwirken und die Funktion verschiedener Organe, vor allem von Herz, 
Nieren, Leber und Darm, zu sichern und anzuregen. Hierbei wurde in 
großem Umfang von Bluttransfusionen und während des letzten Krieges 
111 zunehmendem Maße auch von Plasma- bzw. Seruminfusionen (Lang 
und Schwiegk, Duesberg und Schröder) Gebrauch gemacht, zu dem 
Zweck, das bei Operationen und nach Verletzungen verlorengegangene 
lent vollwertig zu ersetzen, den postoperativen Kollaps zu bekämpfen 
und dem Organismus Abwehr- und Aufbaustoffe zuzuführen. 

In eine neue Richtung wurde die Vor- und Nachbehandlung 
Operierter gelenkt durch die von Whipple und seinen Mitarbeitern be-
gründete und von verschiedenen, vorwiegend amerikanischen Forschern 
(Cohn und Mitarbeiter, Clark, Elman u. a.) geförderte Erkenntnis, daß 
tiweißm,angel die Wundheilung verzögert, die Empfindlichkeit paren-

Xongreß f muero Medizin. LV. 15 
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• chymatöser Organe gegenüber Narkosenschädigungen und anderen 
Operationsnoxen erhöht, die Blutregeneration stört sowie eine ver-
mehrte öd.embereitschaft sowohl am Magen und Darm als auch in der 
Lunge setzt, während• dagegen Eiwteißüberfluß die Wundheilung be-
günstigt, die Widerstandsfähigkeit der Gewebe und- Organe erhöht, die 
Blutregeneration fördert und die Leistungsfähigkeit steigert. Die in 
Amerika auf dieser Erkenntnis aufgebaute, besonders sorgfältige 
Berücksichtigung des Eiweißhaushaltes des Organismus vor, während 
und nach Operationen, stellt neben der Vervollkommnung der Ope-
rationstechnik und neben der großzügigen Anwendung von Antibiotika 
und Sulfonamiden den wesentlichsten Faktor für die in Amerika im 
letzten Jahrzehnt erzielte Sicherheit des Operierens und für die erheb-
liche Verbesserung der Operationsergebnisse dar und hat dazu geführt, 
daß die Gefahren großer, nicht selten 3-6 Stunden dauernder Ope-
rationen wie Lungenflügelexstirpationen, Kardiakarzinomresektionen, 
ausgedehnte Resektionen von Organkomplexen bei Pankreaskarzinom, 
Dickdarm- und Mastdarmresektionen usw. heute zumeist gebannt 
werden können. 

In Deutschland hat man diesem wichtigen Problem bisher noch 
verhältnismäßig wenig Beachtung in der Praxis geschenkt. Während 
des Krieges haben Duesberg und. Wachsmuth auf die Größe des durch 
Eiterung und Blutung entstehenden Eiweißverlustes und auf die 
Wichtigkeit des Eiweißersatzes aufmerksam gemacht. In neuerer Zeit 
wurde von Lindenschmidt (Hamburg)"mid Becker (Gießen) auf die 
Bedeutung der Hypoproteinämie in der Chirurgie hingewiesen. 

Für die deutschen Verhältnisse scheint eine Klärung folgender 
Fragen wichtig: 

1. Bei welchen Erkrankungen und bei welchen Operationen ist 
eine Pflege des Eiweißhaushaltes notwendig oder erwünscht? 

2. Wie kann- die Eiweißzufuhr physiologisch und rationell gestaltet 
werden? 

Für die Beantwortung der ersten Frage nach der Notwendigkeit 
einer Eiweißzufuhr bei chirurgischen Erkrankungen und bei Opera-
tionen wäre es wünschenswert, ein Maß für den Grad der Eiweiß-
verarmung des Organismus' zu besitzen und die jeweilige Größe des 
Eiweißmehrverbrauches durch Krankheit und Operation zu kennen. 

Der Grad der Eiweißverarmung des Organismus ist nur schätzungs-
weise aus Art und Dauer des Leidens, aus dem Verhalten des Körper-
gewichts, aus der Neigung des Organismus zur Üderabildung und aus 
dem Hämoglobin- und Erythrocytengehalt des Blutes zu ermessen; 
er ist dagegen zumeist nicht an der Höhe des Serumeiweißspiegels und 
des Gesamteiweißgehaltes dei Blutes zu erkennen, da diese Konstanten 
nur bei• hochgradigster chronischer Eiweißverarmung des Organismus 
durch Hunger und Krankheit herabgesetzt sind. So. besteht axial bei 
der Carcinomkachexie keine Verminderung des Eiweißgehaltes des 
Blutes und des Plasma- und Blutvolumens, wie gemeinsame Unter-
suchungen der Klinik (Mute und meiner Abteilung, die von Frl. v. Cam-
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penhausen und Kühner durchgeführt wurden, im Gegensatz zu den 
Befunden von • Clark und Mitarbeitern ergeben haben. Das Plasma-
volumen, bezogen auf das Sollgewicht des Kranken, war in den Fällen 
von sekundärer Anämie sogar erhöht, wodurch die durch die Anämie 
bedingte Verminderung des Zellvolumens ausgeglichen wurde'. 

Eine Hypoproteinämie  engeren Sinne kann man bei den in der 
Chirurgie zu beobachtenden Graden der Eiweißverarinung fait niemals 
feststellen, da der Organismus bestrebt ist, seinen Plasmaeiweißgehalt 
und sein Blutvolumen weitgehend konstant zu halten. Eine Reihe 
experimenteller und klinischer Beobachtungen sind hierfür anzuführen. 
Nach Elman verhält sich bei eiweißfreier Ernährung der Verlust an 
Bluteiweiß zu dem an Körpereiweiß 1:25 -30. Aus Arbeiten von 
Whipple und Mitarbeitern geht hervor, daß sich bei normaler Ernährung 
der durch große Aderlässe entstandene Verlust in Plasmaeiweiß inner-
halb weniger tage von selbst durch Einströmen von Reserveeiweiß,aus 
den Geweben und Organen in die Blutbahn ausgleicht. Erst wenn der 
Eiweißvorrat erschöpft ist, verlangsamt sich das Tempo der Plasma-
regeneration. Nach Whipple sind die Vorräte an labilem Eiweiß bei 
nörmal ernährten Hunden so groß, daß sie genügen, um die doppelte 
Menge der normalerweise vorhandenen Plasmaproteine zu bilden. Diese 
experimentellen Ergebnisse yon Whipple und Mitarbeitern werden durch 
Beobachtungen von Duesberg und Schroeder am Menschen bestätigt, 
nach denen beim Gesunden eine vollwertige Plasmaregeneration nach 
großem Aderlaß innerhalb von 3-5 Tagen möglich ist. Nach Duesberg 
und Schroeder kann der gesunde Mensch Eiweißmengen bis zu 1,5 g pro 
Kilogramm Körpergewicht und Tag an das Blut abgeben, was bei einem 
Körpergewicht von 70 kg 105 g Eiweiß entsprechen würde, eine Menge, 
die bei einem Eiweißgehalt des Plasmas von 7% genügt, um 1500 ccm 
Plasma zu ersetzen. Da der Körper so hartnäckig an seiner ,Plasma-
proteinkonzentration festhält, kann die Wundheilung nicht vom Blut-
eiweißgehalt sondern nur vom Vorrat an Gewebseiweiß und von der 
Schnelligkeit seiner Mobilisierung abhängig sein, wenn nicht noch andere 
Momente wie eine Veränderung in dem Verhältnis der Eiweißfraktionen 
des Blutplasmas oder Fermente und Katalysatoren eine Rolle spielen. 

Wichtige Einblicke in den Eiweißhaushalt des Organismus gewährt 
die Aufstellung einer Stickstoffbilanz. Sie ist unentbehrlich für die 
genaue Beurteilung der Verwertung stomachal, enteral oder parenteral 
zugeführten Eiweißes und seiner Aufbaustoffe. pie Schwierigkeiten der 
Durchführung einer Stickstoffbilanz verhindern jedoch die Anwendung • 
dieser Methode in größerem Umfang. 

Ebenso wie der bestehende Eiweißmangel kann auch der Eiweiß-
verlust, wie er durch Krankheiten, durch Operationen und durch post - 

1) Die Untersachungen wurden teils im Laboratorium der Med. Universitäts-
Poliklinik Heidelberg (Direktor Prof. Oehme) und teils im Zentrallaboratorium des 
Städt. ,Krankenhauses Mannheim (Leiter Priv.-Doz. Dr. Hj. Staudinger) durch-
geführt. Henn Prof. Oehme sowie Herrn Doz. Dr. Staudinger sei für zahlreiche An-
regungen vielmals gedankt. 

15* 
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operativen Verlauf verursacht wird, nur geschätzt werden. Bekannt ist 
der große Eiweißmehrverbrauch bei Carcinomen besonders des Ver-
dauungstraktus. Sehr erheblich sind die Eiweißverluste auch bei 
diffuser Peritonitis und im Ileus zum Teil infolge der Exsudation in die 
Bauchhöhle bzw. in den Darm. So beträgt nach Untersuchungen von 
•Gendel der Plasmaverlust beim akuten Darmverschluß schon nach 
•4-6 Stunden 36%, nach 24 Stunden 55°/0. Bei Knochen- Brustfell-
Fistel- und Wundeiterungen verliert der Körper, wie aus quantitativen 
Untersuchungen von Duesberg hervorgeht, nicht selten bis zu 40 g 
hochwertiges Eiweiß pro Tag. Dieser Eiweißverlust ist teils durch die 
Eiterung, teils durch ungenügende Nahrungsaufnahme und Fieber 
bedingt. 

4'00 
Sfrarnaresekf., 

1600  • 
Lungenexfirp., , 

800 s 
bfammaamp...... 

500 
itiageneesdri 

Nepheek/omie 

itezexhr"pat • - 

ColonreseIrt- • • 

Appendekt•• - --

gedumamp.----

O  Iwo  800  1200  1600 cot 

gtheenie/ . 

800 

T6-01 

q00 

Abb. I. 

Besonders erheblich ist der Eiweißverlust nach Verbrennungen 
(C. C. Lund, R. W. Green, R. Taylor und St. M. Levenson). Die Stick-
stoffausscheidung soll in den ersten 3 Wochen bis zu 25:----30 g täglich 
betragen können, was einem Verlust von etwa 150.-180 g Eiweiß ent-
spricht. In diesen Zahlen ist nicht einbegriffen der. Eiweißverlust infolge 
Absonderung der Wundflächen, der je nach dem Ausmaß der Ver-
brennung mit bis zu 30-40 g täglich angegeben wird. 

Der durchschnittliche Blutverlugt bei einigen Operationen wurde 
in Amerika, vor allem von Wangensteen, Koller und Crook ermittelt. 
Man kann aus folgenden Zahlen (Abb. 1) ersehen, daß der Blutverlust bei 
Ileineren Eingriffen vernachläisigt werden kann, bei größeren Eingriffen 
jedoch Beachtung verdient. 

Zu dem Eiweißverlust durch Blutung kommt noch ein Mehr-
verbrauch des Organismus an Eiweiß infolge Narkose, Wundheilung 
und erhöhter Temperatur. So wird durch die Narkose der Serum-
eiweißspiegel durchschnittlich um 0,5 g-% gesenkt (zit. nach W. Roost), 
woraus zu schließen ist, daß der Organismus an Körpereiweiß etwa 
12-15 g verliert. Nach einfachen Leistenbruchoperationen beträgt der 
Stickstoffverlust in den ersten Tagen nach dem Eingriff etwa 7 g täg-
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lieh, Was ungefähr 44 g Muskeleiweiß oder '200 g Muskelfleisch ent-
spricht (zit. nach W. Roost). Nach Magenresektionen sollen in den ersten 
5 Tagen täglich 1.00-150 -g Körpereiweiß verbraucht werden. - 

Bei der Erhöhung der Körpertemperatur um 1 Grad steigt der 
Eiweißverbrauch des Organismus um 7,2% (Ch. St. White und J. J. 
Weinstein). 

Aus diesen nur skizzenhaften Hinweisen auf den Eiweißverlust 
durch Krankheit und Operation geht hervor, daß in der Chirurgie der 
Eiweißbedarf des Organismus dann besonders beachtet werden muß, 
wenn ein Eiweißmangel infolge Krankheit und ungenügender Er-
nährung vorliegt und wenn durch die Operation und im postoperativen 
Verlauf durch ungenügende Eiweißzufuhr und durch Gewebeabbau 
erhebliche Blut- und Eiweißverluste zustande kommen, die der Organis-
mus durch Vorrateiweiß nicht oder nur unvollständig und zu langsam 
, zu ersetzen und auszugleichen vermag. 

Eine rationelle Eiweißpflege muß die Eiweißlage des Organismus 
und den Eiweißverlust durch Krankheit und Operation berücksichtigen. 
Der ,Energiebedarf des Körpers ist durch Kohlehydrate, wenn möglich 
auch durch Fette, zu decken, damit das zugeführte Eiweiß restlos der 
Wundheilung, der Blutregeneration und verschiedenen Organen zur 
Verrichtung ihrer Leistungen zur Verfügung steht. 

Über die zweckmäßigste Form der Eiweißzufuhr sind die Ansichten 
heute noch geteilt. Soweit Krankheit, Operation und postoperativer 
Verlauf es zulassen, wird man anstreben, mit der Nahrung möglichst 
viel hochwertiges natürliches Eiweiß zu verabreichen. Der Erhöhung 
des Eiweißgehaltes der Nahrung durch Eiweißpräparate und durch 
Aminosäuren werden erfahrungsgemäß durch den Widerwillen der 
Kranken Grenzen gesetzt. 

Zur parenteralen Eiweißzufuhr stehen Blut, Plasma bzw. Serum 
Aminosäuren und konzentrierte Serumalbuminlösungen zur Verfügung. 

Von diesen Substanzen besitzt Blut den höchsten natürlichen 
Gehalt an Eiweiß, nämlich 20%. Hiervon ist aber nur das Plasma-
eiweiß mit etwa 4 g Eiweiß pro 100 ccm Blut sofort verwertbar. Das 
Eiweiß der Blutkörperchen steht dem Organismus dagegen erst nach 
dem Abbau der Blutkörperchen, also erst nach 60-120 Tagen, zur 
Verfügung. Blut ist der natürlichste und vollwertigste Ersatz des durch 
Krankheit oder Operation dem Organismus entzogenen Blutes. Bei 
sekundärer Anämie wird durch Blutübertragungen dem Körper die 
Arbeit der Erythropoese abgenommen, was eine Einsparung an hoch-
wertigem Eiweiß bedeutet. Blut ist in der Friedenschirurgie bisher noch 
der wichtigste parenterale Eiweißspender, durch den gleichzeitig die 
osm,otischen Verhältnisse in der Blutbahn am optimalsten aufrecht-
erhalten werden. An großen amerikanischen Kliniken übertreffen des-
halb auch die Bluttransfusionen zahlenmäßig und mengenmäßig noch 
immer die Infusionen aller anderen Eiweißspender (Mayo-Klinik 1947). 

Um jederzeit diejenigen Blutmengen zur Verfügung zu haben, die 
an einer großen chirurgischen Abteilung heute benötigt werden, müssen 
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in einem Krankenhaus Blutkonserven vorrätig gehalten werden. Die zu 
diesem Zweck am Stadt. Krankenhaus Mannheim .geschaffene Blut7 
sammelstelle.hat sich sehr bewährt. Seit ihrer Errichtung wird fast aus-
schließlich Konservenblut verwendet. Nebenerscheinungen nach Über-
tragungen von Konservenblut scheinen nicht häufiger zu sein als nach 
Frischbluttransfusionen. 

Plasma- oder Seruminfusionen werden in der Chirurgie zweck-
mäßig dann angewendet, wenn die zirkulierende Blutmenge wie im 
Schock vermindert ist, ohne daß die Gesamtblutmenge verändert wäre, 
wenn Plasma aus der Blutbahn austritt, wie bei diffuser Peritonitis, 
bei verschiedenen Organentzündungen z. B. bei der akuten Pankreatitis, 
im Ileus und besonders bei Verbrennungen, und wenn dem Organismus 
unmittelbar verwertbares Eiweiß in großen Mengen zur Verfügung 
gestellt werden *soll. In allen diesen Fällen besitzen Plasmainfusionen 
Vorzüge gegenüber Bluttransfusionen, da der Organismus nicht un-. 
nötigerweise mit Blutzellen überlastet wird. Sehr eindrucksvoll ist dies 
bei Säuglingen und Kleinkindern mit Verbrennungen zu beobachten, 
die nach Vollbluttransfusionen gelegentlich vorübergehende Kreislauf-
störungen aufweisen, dagegen Plasmainfusionen. ohne Nebenerscheinun-
gen vertragen. Während des Krieges hat sich die Plasmainfusion beim 
schweren akuten Blutverlust sehr bewährt (Lang und Schwiegk, Schroe-
der und Duesberg). 

Die in Amerika in sehr großer Vollendung hergestellten Aminosäure-, 
gemische werden allgemein nur als zusätzliche Eiweißspender bzw. 
-bildner betrachtet. Sie sind kein vollwertiger Ersatz für Blut 'oder 
Plasma, da sie nicht die Eigenschaft besitzen, Flüssigkeiten in der 
Blutbahn zu binden. 

Viele Fragen der Aminosäuretherapie, so nach dem Grad der Aus-
riützu ng der ,zugeführten Aminosäuren, nach dem Umfang der Verwer-
tung einzelner Aminosäuren usw. sind noch nicht restlos geklärt. Nach-
teilig ist es, daß auch die besten Aminosäuregemische häufig nicht ganz 
störungsfrei vertragen werden. 

Seit 1941 werden, ausgehend von Amerika, auch Serumalbumin-

lösungen an Stelle von Plasma verwendet. 100 ccm einer 25 %igen 
Albuminlösung entsprechen . in der osmotischen Wirkung '450 ccm 
Plasma. 1 g Albumin bindet 18 g Wasser; eine 25 %ige Albuminlösung 
ist sechsmal visköser als Wasser. In der Behandlung der Verbrennung 
haben sich A lbuminlösungen als fast so'. wirksam wie Plasma erwiesen 
(Dunphy und Gibson). Durch die Herstellung konzentrierter ,Albumin-
lösungen eröffnen sich der Eiweißtherapie neue Möglichkeiten, die noch 
nicht abzusehen sind. 

Durch meine Ausführungen sollte die Bedeutung der Pflege des 
Eiweißhaushaltes vorn chirurgischen Standpunkt aus beleuchtet werden. 
Nur gemeinsamen Anstrengungen von Internisten, Chirurgen, phYsio-

logischen Chemikern und Biochemikern kann eä gelingen, den Vorsprung 
des Auslandes in der Erforschung des Eiweißbedarfes bei ehronischeri 
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Erkrankungen, und bei Operationen einzuholen und die Erkenntnisse 
auf diesem Gebiet zu erweitern, um sie für die Kranken und für die 
deutsche Klinik nutzbar zu machen. 
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XXV, 

Chirurgische Beobachtungen zur Hypoproteinämie und Amino-
säuren-Therapie. 

Von 

Th.-Otto Lindenscbmidt (Hamburg). 

4. Hypoproteinärnie. 
Unsere Untersuchungen erstreckten sich im wesentlichen auf fünf 

Gruppen von Patienten: 
1. Eiweißmangel-Patienten der vier Kategorien, wie sie sich zwang-

los in das bekannte Schema der zum Eiweißmangelzustand führenden 
Faktoren einordnen lassen: 

a) mangelhafte Eiweißzufuhr (z. B. osophagus-Strikturen), 
b) Eiweißverluste (chronische Eiterungen, Ablederunge,n usw.), 
e) Resorptionsstörungen (chronLehe Magen-Darmerkrankungen), 
d) Störungen des Eiweißaufbaues (infektiöse und töxische Prozesse 
mit Störungen der Eiweiß-, besonders Albuniinsynthese der 
Leber). 

Wir stellten fest, daß durch Zufuhr des. Caseinhydrolysates 
„Aminotrat" der Nordmarkwerke Tietersen (Holstein) eine Normali-
sierung der Serumeiweißwerte, besonders des Alburninanteiles, und ein 
l'usitivwer,den der N-Bilanz zu erreichen war. Auf den Albuminanteil 
des Serums kommt es an. Viele Patienten haben einen normalen Gesamt-
eiweißwert, aber eine deutliche Hypalbuminämie. Youmans stellte fest, 
daß unter 1000 Patienten mit normalem 'Gesaimteiweißwert 89% eine 
It ypalbuminämie hatten. 

2. Patienten mit normalem Albumin- und Globulingehalt, die einer 
plötzlichen Operation mit mehr oder weniger großen Eiweißverlusten 
unterzogen werden müssen. 
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Es zeigte sich: 
a) daß die vor der Operation normalen Serumeiweißwerte nach der Operat on 
auf Kosten der Albuminfraktion vermindert waren. Der Albuminanteil — 
jedesmal kjeldahlometrisch bestimmt — sank von 5,2 g-% auf 3,2 g-%. Nach 
48 Stunden traten wieder normale Verhältnisse ein. Der N-Verlust war während 
der ersten 24 Stunden am größten (28 g bei einer ausgedehnten und sehr 
schwierigen Cholecystektomie) und nahm in den folgenden 24 Stunden (13 g 
N-Verlust) ab. 

b) Durch Bluttransfusionen intra und post op. kann ein Absinken des Albumin-
anteiles vermieden werden. Die N-Verluste bleiben klein (in den ersten 
24 ,Stunden 8 g, am zweiten Tag 5 g): 
Dabei ist folgendes zu bedenken: Die Höhe des Blutverlustes beeinflußt sehr 

den Grad des Operationsschocks. Die rechtzeitige Infusion einer kolloidalen 
Lösung, z. B. Periston oder Serum, verhindert bzw. mildert zwar den Ope-
rationsschock. Während diese beiden aber nur den kolloid-osmotischen Druck 
normalisieren (Serum ersetzt auch einen Teil des verlorenen Eiweißes), 
werden durch die rechtzeitige Bluttransfusion aucli die Eiweißverluste in 
statu nascendi ausgeglichen. 

3. Am meisten lebensbedroht sind solche Patienten, die im Stadium 
der Hypoproteinämie plötzlich zusätzlich große Eiweißverluste durch 
Operationen oder akute Krankheitsprozesse auf sich nehmen müssen. 
Diese werden ohne entsprechende präoperative Behandlung Mit Blut-
transfusionen oder Serum- bzw. Plasmainfusionen große Eingriffe kaum 
überstehen. Die Kurve der Serumeiweißfraktionen einer, Patientin mit 
hocligradigem Eiweißmangelzustand zeigt, daß es mit ständigen Blut-
transfusionen möglich ist, eine solche Patientin ohne große N-Verluste 
und lebensbedrohlichen Schock über zwei große Operationen (Ileocöcal-
resektion und 14 Tage später Ileusoperation) hinwegzubringen. Ohne 
Bluttransfusionen fallen die Eiweißwerte, speziell die bereits vor der 
Operation verminderte Albuminfraktion, post op. ab.  Die Hypal-
buminämie wird auch durch eine Bluttransfusion am vierten Tag 
kaum beeinflußt. Erst nach Zufuhr einer eiweißreichen Kost (täglich 
50 g tierisches und 30 g pflanzliches Eiweiß bei 52 kg Körpergewicht) 
und einer erneuten Bluttransfusion gelingt es, ein Ansteigen der Albu-
minwerte und einen Rückgang der negativen N-Bilanz zit erzielen. 

4. Die vierte Gruppe umfaßt die beklagenswertesten Patienten, 
nämlich jene, die bereits im Eiweißmangelzustand sind, bei denen auf 
Grund eines inoperablen Organprozesses nur cine Palliativoperation 
(z. B. Anlegen einer Witzelfistel bei osophaguscareinom) in Frage 
kommt, und sich der Abbau der körpereigenen Substanz sozusagen 
unter unseren Augen bis zur Endphase, der vollkommenen Kachexie, 
vollzieht. Durch noch so hohe Aminosäurenzufuhr gelingt es nur, die 
Hypoproteinämie vorübergehend etwas zu bessern, wenn wir auch die 
N-Bilanz deutlicher zu bessern vermögen. Der Albuminanteil vermin-
dert sich zusehends trotz Bereitstellung der exogenen Aminosäuren von 
3,0 g-% bis auf 1,1 g-%. Letztere scheinen dem Aufbau der Globulin-
fraktion zugute zu kommen . 

5. Der Vergleich einer Serumeiweißkurve eines Eiweißmangel-
Patienten mit inoperablem lVfagencarcinorn mit derjenigen eines solchen 
mit operablem Magencarcinom zeigt, daß bei ersterem trotz täglicher 



WIC 

ir 

), 
IL 

Linden schmidt, Chirurgische Beobachtungen zur Hypoproteinämie. 233 

Zufuhr von eiweißreicher Kost und Aminosäurengemischen der Albumin-
anteil des Serums bei normalem bis erhöhtem Globulingehalt und zum 
Teil positiver N-Bilanz niedrig bleibt und sogar von 2,0 g-% bis auf den 
extrem niedrigen Wert von 0,8 g-% beim exitus letalis absinkt. Die 
Kurve des Patienten mit operablem Magencarcinom zeigt, daß trotz 
präoperativer Zufuhr von eiweißreicher Kost und Aminosäuren-
gemischen die Albuminfraktion erst nach Entfernung des Tumors ganz 
langsam wieder ansteigt. Aber sie steigt jedenfalls an, und der Patient 
befindet sich jetzt — 5 Monate nach der subtotalen Magenresektion — 
im guten Allgemein- und ErnährungszuLtand. 

B. Aminosäurentherapie. 
Zur Behandlung von Eiweißmangel-Patienten wurden an unserer 

Klinik in der Hauptsache zwei Aminosäurengemische verwandt: 
1. das „Aminotrat" der Nordmarkwerke, Ueters en, 
2. das „Nutramid" der Draegerwerke, Lübeck. 

Beide Präparate sind für intravenöse Infusionen noch nicht ver-
wendbar. Als intravenöse Eiweißtherapie kommt in Deutschland zur 
Zeit nur die Blutttransfusion oder Plasma- bzw. Seruminfusion in 
Betracht Amerika hat das bedenkenlos injizierbare Präparat „Amigen". 

Die o. a. deutschen Präparate warden per Klysma, Magensonde 
oder peroral appliziert. Dabei sei nochmals darauf hingewiesen, daß 
Schittenhelm bereits 1909 festgestellt hat, daß Eiweißhydrolysate und 
Aminosäurengemische von der Rectumschleimhaut einwandfrei resor-
biert werden. — In einer Skizze sind die Mengen von „Aminotrat" und 
Blut den Fleischmengen, deren Eiweißgehalt sie entsprechen, gegen-
übergestellt. 

Der Vergleich von 60 Eiweißmangel-Patienten, die mit Amino-
säurengemischen oder Bluttransfusionen behandelt wurden, mit 60 Ei-
weißmangel-Patienten, die ohne besondere Eiweiß- oder Aminosäuren-
zufuhr behandelt warden, zeigt folgendes Ergebnis. Durch eine Eiweiß-
Substitutionstherapie erreichen wir, 

a) eine negative N-Bilanz und Hypoproteinämie zu bessern, 
b) die Erscheinungen eines Operationsschocks zu verringern, 
e) die Rekonvaleszenz abzukürzen, 
d) die Zahl der postoperativen Infektionen zu verringern, die Zahl 

der primären Wundheilungen zu erhöhen und die Zeit der sekundären 
Wundheilungen abzukürzen, 

e) eine schnellere Normalisierung des Blutbildes und der BSG, 
f) bei Patienten mit ösophagus-Strikturen und Ernährungsfisteln 

(nach Witzel) eine deutliche Besserung der durch die Erkrankung herab-
gesetzten körperlichen und seelischen Leistungsfähigkeit. 

Die Tatsache, daß die Aminosäuren Gerüstsubstanzen einer jeden 
Zelle sind, und daß sie auf einer großen Wundfläche genau so resorbiert 
werden wie im Magen-Darmkanal, ließ Versuche berechtigt erscheinen, 
Aminosäurengemische lokal zur Behandlung von Gewebsdefekten, wie 
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2' B großen Dekubitalgeschwüren, anzuwenden. Wir bedienten uns 
dazu ein.es einfachen Gerätes  zum  Zerstäuben  von  Lösungen 
Dabei legt sich die viscöse klebrige „Aminotrat"- oder „Nutramid"-
töiung wie ein, hauchdünner „Fibrinschleier" über das- oft sChwache, 
glasige Granulationsgewebe , eines DekubitalgeschWüres. Zehn solcher 
'Ulcera (he auf the verschiedensten anderen Behandlungen über 
5-76 Wochen keine Heilungstendenz. zeigten, heilten unter der Animo 
sauren Spray Behandlung mit frischen Granulationen innerhalb 'von 
4-10 Wochen áb. Auch bei der Thierschschen'Transplantation wandten 
wir zusammen mit Horatz • von unserer Klinik diese Methode ruin 
Schutz der transplantierten Läppchen mit bestem Erfolg an. 

Eine besondere Bedeutung für den ‘Leberstoffwechsel 'kommt ci(n. 
Aminosäure Methionin zu. Untersuchungen von Hartmann ergaben u. a., 
daß sich bei der, Leberinsuffizienz durch Methionin die gestörte Ent-
giftungsfunktion — dargestellt' am Ansteigen des Xanthoproteinwertes 
im Serum, Erlöschen der Indicanausscheidung im Uri'n und der Störung 
der Rhodansynthese — ausgleichen läßt. Wir konnten bei fünf von zehn 
mit Methionin behandelten Patienten die Ergebnisse. von Hartmann 
nachprüfen und bestätigen. ,Als Beispiel sei kurz die Kurve eines 
Patienten' demonstriert,,bei dem zum Entscheid der 'schwierigen Diffe-
rentialdiagnose Hepatitis oder Carcinomverschluß in Evipan-Lachgas-
narkose eine kurz dauernde Probelaparátomie gemacht wurde. Ineinern 
excidierteri Leberstückchen fanden sich die Zeichen der Hepatitis. 

behandelten den Patienten mit täglichen Infusionen von physio-
logischer Kochsalzlösung,' 200 ccm 40%iger. Traubenzuckerlösung und 
2,0 g Methionin. Er erholte sich zunächst deutlich,verfiel aber am 
12, Tag plötzlich und kam ad exitum. Dabei sank miter der Behandlung 
der auf .64 Einheiten erhöhte Xanthoproteinwert zur Norm' ab, die 
fast erloschene "Indicanausscheidung setzte wieder ein, stieg steil an 
und stellte sich 'dann nach Normalisierung des Xanthoproteinwertes 
auf einen gleichbleibenden Wert ein. Die histologische Untersuchung 
der, Le,ber ,nach dein oxalis letalis ergab eine diffuse Leberdystrophie. 
Dieser Fall zeigt eindeutig, daß wir durch Methionin die durch die 
'Hepatitis gestörte Eriegiftungsfunktion tier 'Leber bezüglich der Phenol-
bindung zu. kompensieren vermögen  Selbstverständlieh können wir 
mit Methionin nur dies erreichen, und nicht eine progredient verlau-
fende Leberdystrophie oder ausgeprägte Lebereirrhose heilen. Im Beginn 
einer Leberinsuffizienz jedoch ist die Methionintherapie • von. großer 
Bedeutung, da ja die zu entgiftenden Phenole an der Entwicklung 
eines Coma wesentlich, beteiligt sind. , Letztere können wir (lurch 
Methionin mindestens hemüten.. 

Neuerdings wurde vón uns eine ähnliche vikariierende Fun,ktion dcs 
Methionin bei der Behandlnrig, chirurgischer Tuberkuloseerkrankungen 
mit TB 1/698 beobachtet. Drei von zwölf mit TB I behandelten Patien-
ten erlebten eine rapide Verschlechterung ihres Allgemeinzustandes mit 
völliger Inappetenz, Nausea, Verminderung des Albuminanteileä im 
Serum, Anstieg des XanthoProteinwertes auf 40-50 Einheiten nach 
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Becher und poSitiver Takata-Ara-Reaktion. Nach intravenöser Injek-
tion von 0,8 g Methionin täglich oder 2,0 g peroral fiel der Xantho-
p roteinwert ab. Der Alhäminanteil im Seruni stieg an. Bei einer Patien-
tin, traten nach Absetzen der Therapie erneut eine. Verminderung der 
Abluminsynthese und Anstieg des Xanthoproteinwertes auf. Beide 
Werte normalisierten sich awl erneute Methionintherapie. Diese Be-
funde sind wohl so zu deuten, daß unter der TB I-Behandlung gelegent-
lich eine Schädigung der Leberfunktion mit Verminderung der Al-
bumin syntheSe und Entgiftun gsfunk tihn einzutreten scheint.  Beide 
Funktionen 'wurden in den' mitgeteilten Fällen innerhalb von 8 Tagen 
durch Methionin wieder hergestellt. Außerdem besserten sich bei die-
sen 3 Pat. und auch solchen Pat., die keine nachweisbare Leberin- • 
suffienz aufwiesen, unter der i. V. Metlionintherapie (bei peroraler 
Applikation als Methionin-Tabletten weiliger deutlich oder gar nicht) 
die lästigen Nebenerscheinungen Inappetenz, Nausea und Erbre-
chen prompt.  Sollten weitere Untersuchungen die Rich tigkeit der 
Deutung dieser Befunde bestätigen, s!-.) ist zu diskutieren, ob man nicht 
von vornherein — besonders bei lebergJährdeten Patienten -- bei der 
TB IhBehandlung zusätzlich Methionin verabreichen soh, uni derartige 
Störungen der Leberfunktion sofort zu kompensieren oder zu umgehen.- 

Folgerungen. 

A us den mancherlei Beobachtungen zur Hypoproteinämie und 
Aminosäurentherapie läßt sich folgendes ableiten: 

Es ist ein grOßes Wagnis, einen Patienten mit einer nachweisbaren 
Ilypoproteinämie bzw. Hypalbuniinäinie ohne sachgemäße prä- und 
postoperative Eiweiß-Substitutionstherapie zu operieren. Die Kurven 
von Eiweißmangel-Patienten Weisen unzweideutig darauf hin. Duich 
die jahrelange Unterernährung des größten Teiles unserer Bevölkerung 
und die bekanntlich sehr lange Wiederaufbauphase wird auf Jahre 
hinaus eine weitgehende Eiweiß-Substitutionstherapie nötig sein. Wir 
sind in Deutschland, wo die Grundlagen des Hypoproteinärine-Problems 
zuerst studiert wurden, in einer äußerst schweren Situation. 

I. Sehr viele unserer Patienten kommen im Stadium der Hypo-
p roteinämie bzw. Hypalbuminämie in chirurgische Behandlung. 

2. W ir haben kein bedenkenlos injizierbares Aminosäurengemiseh, 
line das wir auf die Dauer in der Chirurgie nicht auskommen. 
3. Die Zahl der Blutspender — die ihrerseits zum Teil auch eine 

Hypalbuminärnie aufweisen  wird immer geringer. 

Die saubere Zusammenarbeit aller medizinischen Disziplinen allein 
muß alle nur möglichen Hilfen bereitstellen, uni für den Patienten das 
Operationsrisiko ZU verkleinern und dem Chirurgen den oft schweren 
Entschluß zu einer großen Opetation zu erleichtern. (Eine ausführliche 
Darstellung der mitgeteilten 'Befunde erscheint mit Abbildungen, an 
anderer Stelle. Nähere Angaben darüber können vom Verfasser ange-
['olden werden). 
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Aussprache. 

Fräulein Dischreit (Wien): 
An der II. Chirurgischen Universitätsklinik Wien, Vorstand Prof. Dr. W. Denk, 

wurden Ende 1947 bis Mitte 1948 an 233 Patienten 1250 Mikrokjeldahlserienbesihn-
mungen zur Ermittlung des Plasmaproteins vor und nach Operationen ausgeführt. 
Außerdem warden Blutbild, Hämatokritwert und Chloride bestimmt. 

Es hat sich-bei diesen gestaffelten prä- und postoperativen Bestimmungen er-
geben, daß diese speziellen, an ein Laboratorium gebundenen Untersuchungen für die 
All tagschirurgie (Struma, Mamma, Galle, Hernie, Appendix, Magenresektionen, 
Billroth II, Thoracoplastik, Pneumolyse, sogar abdominosacrale Rectuxnresektion) 
entbehrlich sind. 

Körpergewicht und Längenmaß des Patienten geben den ersten Hinweis auf den 
• Wert des Plasmaproteins. — überdies läßt die Anamnese den Rückschluß auf einen 
eventuellen Eiweißverlust zu. 

Der ärztliche Blick genügt und zeigt — nach wie vor — was entsprechend dem 
Gesamteindruck, den der Patient macht, die Lage an vorbereitenden Maßnahmen für 
die Operation erfordert. -- Was dann notwendig ist, ist ein guter Chirurg, der seine 
operative Technik souverän beherrscht. 

Das ist die Vorbedingung, um Verluste der Werte für Blutbild, Häniatokrit, 
Plasmaprotein möglichst gering zu gestalten. So beträgt der Plasmaproteinverlust bei 
Strumektornien und bei Cholecystektomien nur 0,4 g-% und ist nach 5 Tagen schon 
wieder vollkommen aufgeholt. Sogar Magenresektionen Billroth II konnten wir ohne 
jeden Verlust an Plasmaprotein — ohne künstliche Nachhilfe — durchführen. — Der 
Körper ersetzt den Verlust aus eigener Kraft, wobei der jüngere Organismus nach 
unseren Bestimmungen. rascher die verlorenen Werte wieder aufbaut. Postoperativ 
sind daher in der Alltagschirurgie nur selten roburierende Mittel notwendig. 

Die Amerikaner sehen nach Mitteilung von W. Roost (Schweiz. Med. Wschr. 1947) 
5,5 g-% als die Gefahrengrenze der Plasmaproteinerniedrigung an. Unter unserem 
Krankengut von 235 Patienten konnten wir nie bei Unoperierten oder Operierten mit 
derartig erniedrigten Werten ein Auftreten you Ödemen, die durch Hypoproteinämie 
bedingt gewesen wären, erleben. So konnten wir z. B. auch eine Thoracoplastik 
II. Akt bei einem Patienten ohne Nachfolge von postoperativen Ödemen durchführen, 
der bei Operationsbeginn nur 5,6 g.% Plasmaproteinwert aufwies und am 4. Tag nach 
der Operation auf einen Wert von 4,7 g-% herabsank. — Die Wundheilung war in 
Fällen mit niedrigem Plasmaprotein nach unseren eingehenden Beobachtungen nie 
verzögert! 

Anläßlich von ganz groß en Operationen (Exstirpation einer Lunge oder 
eines Lungenlappens, transthorakale i3sophagusresektionen, großchirurgische Ein-
griffe im Abdomen, sacrale Radikaloperation der Prostata) sind: aber exakte Auf 
schlüsse über Hämatokritwert, Blutbild, Plasmaprotein, Chloride durch diese ein-
schlägigen Laboratoriumsmethoden, bei Patienten, die sich in einem reduzierten oder 
schlechten Allgemein- und Ernährungszustand befinden, notwendig. 

Der Eiweißverlust während der Operation (akuter Operationsschock) wird durch 
Dauertropfinfusionen von Citratblutkonserven ersetzt. Wir haben zu diesem Zwecke 
eine kleine Blutbank für die Klinik eingerichtet. Eine Konserve umfaßt 300 ccm. Die 
in der amerikanischen Literatur vielfach proklamierten wiederholten extremen Blut-
transfusionen von mehreren Litern bei großchirurgischen Eingriffen sind nicht er-
forderlich! Oft ist z. B. bei einer Lobectomie mit 1-2 Konserven zu 300 ccm das 
Auslaugen vollkommen gegeben. Das richtet sich jeweils nach dem Blutdruck und 
ferner nach dem Blutverlust. 

Zur Vor- und Nachbehandlung bei großchirurgischen Eingriffen empfehlen sich 
wiederholte kleinere l3luttransfusionen 2-300 ccm um einen wiederholten Reiz ad 
das Knochenmark auszuüben. Eisen-Arsenanwendung in Tropfenform und Leber-
injektionen unterstützen dieses Ziel. Eiweißreiche Diät, die täglich gegen 150 g Eiweiß 
enthalten soll, deren Grundgerüst in 300 g Fleisch, 100 g Wurst, Würstel oder Corned-
beef oder Schinken, 400 ccrn Milch pro Tag, 100 g Topften, 3 Eiern. 50 g Käse besteht, 
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Wird derartigen Patienten an der Klinik ermöglicht. Oft brachten die Angehörigen das 
Fehlende mit. — Daneben geben wir Butter und Kohlehydrate, welche eiweißsparend 
wirken. 

Plasmainfusionen. und Aminosäuretherapie konnten wir in Ermangelung ge-
nügender Mengen derselben noch nicht anwenden. Die der gründlichen Arbeit von 
Arnold J. Kremen (Surgery 1948, H. 1) über Aminosäuretherapie beigegebenen Ta-
bellen veranlassen aber zu einer großen Reserve bezüglich unserer Erwartungen auf 
eine primäre Aufbesserung des intravasalen Proteins. 

Bronchi-Pneumonectomie. 
Frau C. 36 Jahre, Körperlänge 163 cm, Gewicht 57 kg. 

Hämato-
krit 
in % 

Plasma-
protein 
in % 

Fraktion 
%  in. g-% 

Chloride 
mg-% 

ante op   27 5,65 75:25 3,99:1,31 
1. Tag p. op.   35 5,65 67:33 3,75:1,89 — 
3. Tag p. op.   22 5,16 78: 21 3,90:1,07 — 
6. Tag p. op.   25 5,68 60:40 3,29:2,22 — 
11. Tag p. op.   25 5,42 73:26 3,66:1,49 
14. Tag p. op. ... • 25 4,97 62:38 3,08:1,85 
18. Tag p. op.   24,5 5,26 67:33 3,38:1,64 620 
24. Tag p. op.   26 5,70 69:31 3,8:1,7 640 

Das Beispiel zeigt eine 36jährige Patientin, Körperlänge 163 cm, Körper-
gewicht 57 kg, bei welcher wegen Bronchuscarcinom die linke Lunge entfernt werden 
mußte. Vor der Operation betrug der Hämatokritwert 27%, das Plasmaprotein 
5,6 g-%. Während der Operation wurden 1900 ccm Citratblut transfmidiert. Am Tag 
nach der Operation ist das Plasmaprotein trotz des operativen Eingriffes auf 5,65 g-% 
verb en, als Folge der Bluttransfusion, der Hämatokritwert hat 35% an Höhe er-
reicht. Am 3. Tag nach der Operation sinken beide Werte ab. Am 5. Tage. nach der 
Operation wurde noch einmal 600 ccm Blut transfundiert, so daß am 6. Tilge nach der 
Operation das Plasmaprotein wieder seinen alten Wart erreicht hat. Dann beginnt 
das typische postoperative Absinken des Plasmaproteins, in der 3. Woche der Wieder-
aufbau. Typisch ist in der Rekonvaleszenz und nach Bluttransfusionen die Erhöhung 
des Globulin.anteils! Nach einer näheren Analyse, die wir Herrn Prof. Wuhrmannver-
danken, handelt es sich um die Gamma-Globuline, welche die Immunglobuline ver-
körpern. 

Literatur.  . 
Dischreit, J.: Blutbild, Hämatokritwert, Plasmaproteinbestimmung bei chirux-

gischen Erkrankungen. Kiln. Med. 3, H. 2. — Großchirurgische Eingriffe, Plasma-
eiweißquantum, Eiweißfraktion. Wien. Med. Klin. 1948, 98. Jahrg., Nr. 35/36 (Fest-
schrift zur Osten.. Ärztetagung). 

Herr Bürger (Leipzig): 
D  ostoperative Azoturie und Azotämiel wurde von mir und Grauhan vor 

30 Jähren in der Kiekr Klinik studiert: Es wurden Stickstoffverluste von 20-30 g 
pro gag gefunden, genau so wie nach großen Blutungen.2.Auch der Rest-N kann bis 
100 mg-% und mehr ansteigen. Schonende Operationen vermindern die N-Verluste 
des postoperativen Eiweißzerfalles. Folgen sind proteinyme Kachexie und Sensi-
bilisierung durch eigenes abgeartetes Eiweiß. 

1 Bürger-Grauhan: ',Postoperativer Eiweißzerfall". 4 Mitteilungen. 1. Mittlg. Zt. 
1. ges. exp. Medizin 27, Heft 1-2 (1922); 2. Mittlg. ebenda, 35, lieft 1-3 (1923); 
3.Mittlg. ebenda 42 (1924); 4. Mittlg. KE. Wo. Jg. 6, Seite 1716 und 1767 (1927). 

2 Bürger ,Max: „Wirkung der Massenblutungen des Magens auf den Stoffwechsel, 
Ztschr. f. Verd. u. Stoffwechselkrankheiten Bd. 8, Heft 4-6 (1944). 
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Die Resorption der gesamten Nahrung ist im Laufe des Krieges und der Nach-
kriegszeit nach Unteisuchungen an meiner Klinik dauernd schlechter geworden. 

Die Resorption der Gesamtkalorien ist bei Gesunden von etwa 95% auf 85% im 
Miteel gesunken'. Auch für die Eiweißresorption ist der Zustand der D ar  zo tt en 
von Bedeutung; sind sie ödematös, sinkt die Eiweißresorption ab, auch wenn allelebens-
wichtigen Aminosäuren vorhanden sind. Es gibt Fälle von elementar Geschädigten, die 
sich nicht erholen. können (aregeneratorischeDystrophie). Das Eiweißspektrum läßt sich 
auch mit Hilfe des „Tetranephelogramms" bestimmen. Der Eiweißgehalt des Serums sagt 
nichts Bindendes aus über den Gesamteiweißbestand des Körpers, besser sind che-
mische Untersuchungen am Knochenmark des Lebenden, die sich für die Beurteilung 
des Regenerationsstoffwechsels bewährt haben2. 

X XVI. 

Ans der I. Medizinischen Abteilung d. A. K. St. Georg, Numbing 
(Chefarzt: Prof. Dr. W. Bansi. 

Einfluß der Aminosäurenbehandlung auf die Stickstoffbilanz. 
Von 

W. Werner. 

, Mit 6 Textabbildungen. 

Bei unseren seit 1946 auf Anregung von Prof. Bansi getriebenen 
Stu dien über die Einwirkung der Aminosäurenbehandlung auf den 
Eiweißstoffwechsel bedienten wir uns 'in der Haup tsache der Stickstoff-
bilanz. Diese schon seit langem gebräuchliche Methode erlaubt uns 
einen summarischen Einblick in the Dynamik des Eiweißstoffwe,chsels, 
so daß wir den physiologischen Gleichgewichtszustand vom Zerstörungs 
und Aufbaustoffwechsel unterscheiden und die Verwertung von zuge - 
führtem Eiweiß verfolgen können. 

Für unsere Untersuchungen standen uns das Casein-Hydrolysat 
„A minotrat" und das Lactalbumin-Hydrolysat —Nutrarnid" zur Ver-
fügung. Beide Präparate enthalten nach uns zugänglich gemachten 
Analysen alle exogenen Aminosäuren, jedoch ist ihr quantitatives Vor-
kommen durch die Hydrolyse reduziert. Die Aufstellung von" Sticks toll-
bilanzen beisparenteraler Applikation gelang uns bis jetzt noch nicht, da die 
Infusionslösungen immer noch sehr unterschiedlich und z um Teil schlecht 
vertragen werden, und deshalb die für Bilanzversuche notwendigen 
Mengen nicht geoeben werden konnten. Bei der peroralen Applikation 
störte zu Anfang der schlechte Geschmack, den wir aber durch Sonden-
fütterung umgehen konnten. Inzwischen sind auch besser schmeckeride 
Substanzen entwickelt worden. Bilanzversuche bei rektaler Appli-
kation sind zur Zeit noch nicht abgeschlossen. 

Ich möchte Ihnen nun zunächst Stoffwechselbilanzen von Patien-
ten demonstrieren, die einen Aufbaustoffwechsel aufweisen. 

1 Bürger und Heinrich: „Ausnutzung der Kriegskost" Ztschr. f. Verd. u. Stol 
wechselkrankhetten" Ed. 4 (1940/41). 

2 Bürger-Niicker: Mittlg. zum Regenerationsstoffwechsel, 1. Mittlg.: „Wert und 
Bedeutung der Hefe als Zusatznahrung" Ztschr. I. Verd. u. Stoffwechselkrankheiten 
Bd. 9, Heft 1 (1949),. 
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Bei dem ersten Fall handelt es sich um einen 52jährigen Mann,*der 
eine zweijährige Magenanamnese hatte • und mit einer hochgradigen 
Pylorusstenoe; Eiweißmangelödemen und jn einem sehr reduzier ten AZ 
und EZ zur Aufnahme kam (Hb. ,45%, Ery. 2,32 Mill., Bluteiweiß 
3,4 g-%). Wir nahmen deshalb die Sondenfütterung mit Nutramid auf, 
so daß der Patient nach dreiwöchentlicher Vorbereitung dem Chirurgen 
übergeben werden konnte. Einen Ausschnitt aus der aufgestellten 
Stickstoffbilanz sehen sie in Abb. L 

05  7  3.  10.  11.  12.  13.  e  1%  18.5.• 
N-Zuführ  I Am/nose/Pen per Sonde -2,8- M gill (Nuiramie 
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Abb. 1. 

Beschreibung: In der ersten Reihe ist die N-Einfuhr graphisch 
dargestellt. Pie weißen Felder bedeuten den Nahrungsstickstoff, und 
die schwarzen Felder zeigen den in 'den Arninosäuren gegebenen Stick-
stoff auf. In der zweiten Reihe sind die Bilanzwerte maßstabsgerecht 
zur ersten Reihe dargestellt. Die Neigung zur Stickstoffretention und 
damit zum Positivwerden der anfangs im Gleichgewicht befindliehenBilanz 
kommt zum Ausdruck. In der dritten Reihe sind die täglichen a-Amino-
s ä urenwer te des Urins auf eine Kurve eingetragen:Ein direkter Verhist der 
Aminosäuren ist auch nach der intravenösen Infusion nicht eingetreten. 

Wie stark die eiweißaufbauende Tendenz des Stoffwechsels sein 
kann, zeigt der zweite Fall. Eine aus der Ostzone stammende 46 -jährige 
Frau kam mit schwerem Inanitionszustand, Ödemen und Furunkulose 
zur Aufnahme (Bluteiweiß: 5,9 g-%). Die Patientin erhielt außer einer 
kalorienreichen Kost täglich 50 g Aminoträt. Nach Ausschwemmung 
der ödeme stieg die Gewichtskurve, den Stickstoffretentionen ent-
sprechend ,an. Die Bilanzschwankungen sind auf Schmerzen und not-
endige chirurgische 'Maßnahmen wegen der Furunkulose zurückzu-
führen. Innerhalb von 4 Wochen wurden insgesamt 1,5 kg Aminotrat 
gegeben, so daß die Patientin mit 4 kg echter Gewichtszunahme Mid . 
einem Bluteiweißwert von 6,3 g-  erheblich  gebessert entlässen 
werden konnte. (Abb. 2) . 
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Einer der schwersten Fälle von toxisch geschädigtem Eiweißstoff-
wechsel, der in unsere Behandlung kam, war ein 22jähriger Mann, bei 
dem sich im Anschluß an eine wegen Bronchiekasen vorgenommenen 

N_zurühr «8. se ea 9.8 Jae le.e. Ise. 20 216 238 296 255 276 22.6 
# I Amionsäuren-8,2gN 
gY Amino/pa/ 30-

‘055 1111311111 M 11111111111r1 r1 1.111111111 

25 3,1g Jig Vg 
20 

o 

4/-Bilanz 

mili. Eli I M.  
*6;7 *11,2,412/4 .12,.9  rn0  /143 7141 t147 ,445,,11,0 

4/1/2 -hA 

04 c"--°--- 0--,,.....,>,  .£e'd)*• .  —4-....  _.,:s 
'''' ...0•••• 0,....0"  0-

0,13 0,16 40.9 405 0,0g 42 0,07 477 0,03 0,05 409 0,09 405 
Há.  79%  80% 
Jew.  416 kg 91,6kg 92,0kg  949kg  9Z0kg  95,0kg 

Abb. 2. " 

Lobektomie ein Resthöhlenempyem eingestellt hatte. Vor Beginn 
unserer Aniinosäurenbehandlung befand er sich •in einer negativen 

Stickstoffbilánz. Wenige 
8  8 e is 13.  74, is  re. Tage später besserte sich 
jAmmoskipen -41,8 gill der Appetit, die Eiterver-
(Nuframid)  laste nahmen allmählich 

ab, und die Wundränder 
zeigten wieder  frisches 
Granulationsgewebe,  so 
daß sich die Empyem-
höhle allmählich verklei-
nerte. Nach 3 Wochen 
konnten wir die Amino-
säurenfütterung absetzen, 
da der Patient sich auf 
normalem Wege ausrei-
chend ernähren konnte. 
(Abb. 3). 

I3ei einem weiteren 
Fall von Pleuraernpyem 

Abb. 3  konnte nach Beginn der 
Behandlung mit Amino-

säuren ebenfalls eine meist positive Bilanz erreicht werden. Die Wund-
verhältnisse waren aber ungünstiger als bei dem vorherigen Patienten, 
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so daß es wiederholt zu starken Fieberansiiegen kam: An diesen Tagen 
fehlte der, Appetit ‚völlig, und auch die Sondenfütterung konnte dem 
sehr elenden Patienten nicht zugemutet werden. Der Zerstörungsstoff-
wechsel ist an diesen Tagen an der N-Bilanz abzulesen. (Abb. 4). 

Unsere Erfahrungen, die bisher an 30 bilanzmäßig untersuchten 
Fällen gemacht wurden, können wir,folgendermaßen zusammenfassen: 

Verwertung des zugefühilten Eiweißes im Verbrennungs- und 
Aufbaustoffwechsel. Bei 4-6 g zugeführtem Stickstoff ist trotz des 
Verlustes durch unzureichende Resorption und Desaminierung zu 
Harnstoff unter Einbeziehung der methodischen Fehlerquellen eine 
positive Stickstoffbilanz erzielt worden. Bluteiweiß- und Hämoglobin-
werte s tiegen an. 
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Abb. 4 

Deutliche Appetit- und Gewichtszunahme. Durch die künstliche 
Zufuhr von 'A minoMuren wird unter Umgehung des Geschmacksinnes 
der circulus vitiosus der hohen Eiweißverluste und geringen Eiweiß-
zufuhr durchbrochen. Der durch toxische Stoffe beeinträchtigte Allge-
meinzustand und als dessen Ausdruck der: Appetitmangel bessert sich, 
so daß die Pa tienten wieder eiweiß- und kalorienreiche Nahrung zu sich 
nehmen können. 

Wir haben jedoch nicht in allen Fällen diese günstigen Erfahrungen 
gemacht. Ist der Eiweißzerfallsherd zu weit ausgedehnt, oder ,durch 
chirurgische und andere Therapie nicht genügend zu beheirschen, so 
zeigen die Stickstoffbilanzen keine Neigung zum Eiweißaufbau. Auch 
die Zufuhr von großen Mengen von Aminosäuren kann den Zerstörungs-
stoffwechsel in solchen Fällen nicht aufhalten. Man hat den Eindruck, 
daß sie nicht verwertet werden. So bekam ein 41jähriger Patient mit 
einer Lungen- und ,Wirbelsäulenaktinomykose innerhalb von 9 Wochen 
über 12 Liter Nutrarnid bei einer eiweiß- und kalorienreichen Ernährung, 

Kongreß f. innere Medizin. LV.  16 
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die infolge des erstaunlich großen Appetits aufgenommen werden konnte. 
Da es jedoch nicht gelang, mit Röntgenbesirahlung, Penicillin und 
Sulfonamiden die Herde einzuengen, wurde der Patient zunehmend 
kachektischer, kam ad exitum und zeigte autoptisch Hungerorgane. 
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Bei fortgeschrittenen Genitalcarcinomen konnte ebenfalls keine 
Aufbautendenz  erreicht werden, Appetit- und Gewichtszunahmen 
wurden nicht beobachtet, während prognostisch günstiger zu beurtei-
lende Fälle mit kleinen Primärtumoren ohne Metastasierung auch auf 
die Aminosäurenbehandlung gut ansprachen. 
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Abb. 6 

Als Beispiel zeige ich ihnen. die Stickstoffbilanz einer 73jährigen 
Patientin, die wegen eines osophaguscareinoms - mit Röntgenbestrah-
lungen behandelt wurde. (Abb. 5). 

Zum Schluß noch die Bilanz einer 25jährigen Patientin mit einer 
lipophilen Dystrophie, die 50 g Aminotrat und 50 g Traubenzucker 
(800 Kalorien) is einzige Nahrung erhielt, uni den Organismus zum 
Einschmelzen der Fettdepots zu veranlassen. Wie Bansi nachgewiesen 
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hat, geht dieses Krankheitsbild mit einem Azodiabetes als Ausdruck des 
Zerstörungsstoffwechsels einher. Bei diesem Fall und dieser Versuchs-
anordnung zeigte es sich, daß die gegebenen Aminosäuren zum größten 
Tell der kalorischen Verwertung zugeführt wurden. (Abb. 6). 

Wir entnehmen diesen Erfahrungen, daß es nicht gelingt, mit der 
Aminosäurentherapie als einzig er Maßnah me den Zerstörungs-
stoffwechsel zu übeAvinden, wohl aber die Stickstoffverluste zu vermin-
dern, wie der letzte Fall gerade zeigte. 

X XVII. 

Aus der 1. Medizinischen Universitäts-Klinik Hamburg-Eppendorf. 
(Direktor: Prof. Dr. H. H. Berg.) 

'Cher die Ausnutzung von transfundiertem Plasmaeiweiß. 

von 

Heinz Wend eroth. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Die Brauchbarkeit der Bluttransfusion und verwandter Verfahren 
zirr Therapie der Hypoproteinóse wird verschieden beurteilt. Die 
rueisten Stimmen lauten positiv, so die Berichte aus der Schule Whipples, 
der Hunde durch intravenöse Plasmagaben monatelang im Stickstoff-
gleichgewicht hielt, die guten Erfahrungen Peters' und englischer-Autoren 
Mit Seruminfusionen und die Angaben von amerikanischer Seite über 
die erfolgreiche Verwendung von 25 %igen Albuminlösungen bei Eiweiß-
Mangelödemen, besonders bei nicht ernährungsbedingten. Ferner hat 
I-Iceland bewiesen, daß die Plasmaproteine ohne weitgehende Auf-
Spaltung in das Zelleiweiß einbezogen werden. Auch verschwinden diese 
Eiweißkörper, voran das Serumalbumin, rasch aus der Blutbahn des 
Empfängers. Das deckt sich auch mit den Vorstellungen Bennholds, der 
UT' Blutplasma kein Eiweißdepot sieht. 

Gegen Blut- und Plasmatransfusionen sind aber auch Einwände 
erhoben worden: Sprinz bezeichnet Serum als nicht sehr wirksam und 
riimmt an, daß das Eiweiß bei schwerer Unterernährung schlecht oder 
gar nicht angesetzt wird. Willenegger gibt bei der intravenösen -Therapie 
den Aminosäure,gemischen den Vorzug vor Vollblut oder Plasma. Er 
tneint, daß das Plasmaeiweiß erst abgebaut werden müsse. MacBryde 
and Dawn nannten die Erfolge der Plasmainfusion enttäuschend. 
Allgemein wird die Unrentabilität des Verfahrens betont, da sich aus 
11 menschlichem Vollblut nur etwa 40 g Plasmaeiweiß gewinnen -läßt. 

Wir wurden zu den Versuchen, den Zustand Eiweif3mangelkranker 
'lurch Transfusionen zu bessern, dadurch veranlaßt, daß zeitweise keine 
anderen Quellen zusätzlicher animalischer Eiweißstoffe vorhanden 
Waxen. Auch schwebte uns die besondere Hochwertigkeit der Plasma-

16* 
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eiweißkörper ,vor, da nach Whipple für die Bildung von 1 g Serum-
albumin bis zu 30 g Nahrungseiweiß benötigt wird. Mit einer Transfusion 
von 300-400 ccm werden aber immerhin bereits• 8.-10 g Albumin zu-
geführt. Wir glauben allerdings, daß es zweckmäßiger gewesen wäre, 
die Eiweißmengen, die dem .Spender als Ausgleich für den Blutverlust 
gewährt werden, dem Kranken an Stelle der Transfusion direkt zu geben. 

Um die Frage zu klären, ob das transfundierte Eiweiß retiniert 
wird, stellten wir bei einer Reihe von Kranken Stickstoffbilanzen auf. 
Als ungeeignet wurden Patienten abgelehnt, die Eiweiß im Uriu aus-
schieden, weiL bei ihnen bekanntlich die Albumine besonders leicht in 
den. Harn übertreten. Auch wurden Kranke mit anderen Eiweißver-
lusten, so durch große Mengen eitriges Sputum, durch Blutung aus dem 
Magendarmkanal usw., ebensowenig in die Untersuchungen einbezogen 
•wie acidotische Diabetiker, bei denen eine Eiweißzerstörung zwecks 
Ammoniakbildung zu befürchten war. 

Im einzelnen gingen wir, zum Teil in Zusammenarbeit mit Lütge, 
folgendermaßen vor: Der Patient bekam über 1-2 Wochen eine Kost, 
die lichen ausreicheüder Kahirienzahl und möglichst konstantem Wasser-
gehalt gleichbleibende Mengen tierisches und wenig pflanzliches Eiweiß 
enthielt. Die Proteinzufuhr betrug je nach Wahl 15-60 g täglich. Der 
Urin wurde sorgfältig gesammelt und die, tägliche Harnstickstoff-
ausscheidung nach Kjeldahl bestimmt. Im allgemeinen erhielten nur 
solche Patienten eine Transfusion, bei denen der Harnstickstoff in' der 
Vorperiode genügend konstant geblieben war, gleichgültig, ob die 
Stickstoffbilanz positiv, negativ oder ausgeglichen. ausfiel. Meist wurde 
vormittags transfundiert, um den Urinstickstoff, der von den ersten 
20-24 Stunden nach der Transfusion stammte, in einer Tagesmenge 
verarbeiten zu können. Die Diät lief am Transfusionstag und an den 
folgenden Tagen unverändert weiter. Wir übertrugen 300-400 can 
frisches Citratblut nach der indirekten Methode. Bürger hat früher an 
Erwachsenen, Opitz an einigen Säuglingen ähnliche Untersuchungen 
vorgenommen, wenn auch unter ganz anderer Fragestellung. Die Resul-
tate waren widersprechend. , 

Hier kurz die Ergebnisse von unseren 22 verwertbaren Unter-
suchungsserien, die wir in drei Gruppen einteilen können. 

Gruppe 1: Das transfundierte Plasmaeiweiß wurde in 9 Fällen 
offenbar im Körper retiniert (Beispiel Abb. 1). 

Gruppe 2: Die Retention war fraglich bei 6 Fällen, weil die N-Aus-
scheidung an den Tagen nach der Transfusion schwankte. 

Gru'pp e 3: 7 Fälle, also etwa 1/8, schieden in den ersten 20 Stunden 
nach der Transfusion ein Mehr an Stickstoff aus, das ungefähr der Menge 
des parenteral gegebenen Plasmaeiweißes entsprach (Beispiel Abb. 2)• 
Der Anstieg des Harnstickstoffs war nicht auf eine vermehrte Diurese 
zurückzuführen.  . 

Im wesentlichen interessiert die letzte Gruppe. Fir Fälle, die sich 
im Stickstoffgleichgewicht befanden, wäre das Ergebnis, abgesehen von 
der unerwarteten sofortigen Reaktion auf die kleine Eiweißzulage, nicht 

Ah 

il) 
al 



111 ,-49' I ""'---' 11111 MIZ IP 

um-
sion 
zu-

are, 
lust 
).en. 
iiert 
auf. 
aus-
Lt in 
ver-
dem. 
,gen 
ecks 

.ost, 

iser-
veiß 
Der 
toff-
Mir 
-der 
die 
arde 
7s,ten 

enge 
den 
cc in 
r an 
rigen 
esul-

ater-

Wen 

Aus-

ade n 
enge 

irese 

sich 

debt 

Wend er o th, Über die Ausnutzung von transfundiertem Plasmaeiweiß.  245 

verwunderlich, wenn man nicht annehmen müßte, daß gegenwärtig 
wohl nur wenige Kranke über die optimalen Eiweißreserven verfügen, 
die nach den Experimenten Whipples beim Menschen einige 100 g 
betragen. • 

Freilich vermögen wir mit;unseren Hilfsmitteln nicht zu erkennen, 
ob die gegenüber den Vortagen vermehrte 1N-Ausscheidung auf Zerfall 
gerade der zugeführten Plasmaproteine zurückgeht oder aber vom 
Abbau von Zelleiweiß herrührt. Die Erythrocyten dürften dabei wegen 

Trans/Ds 320 C M 

= 2,3 g P/sstna-N 

Tiansfus 300 ccrrt 
2,3g Piastre- N 

AIM. 1. (Prü.,  39 J.) Dinhet., mell.  Abb. 2.  (Iles., männl., 46 J.) Bronchus-Ca. 
llypoproteinose. N-Eitifithr täglich 4,8 g. N-Einfuhr täglich 4,8 g, 

ihrer längeren Lebensdauer — you Hämolysezwischenfällen'abgesehen — 
als Stickstoffquelle für den Urin nicht so früh in Betracht kommen. 
Auch bei einigen tranken mit einwandfrei positiver oder negativer 

Stickstoffbilanz war der Urinstickstoff nach der Übertragung erhöht, 
eine Regel läßt sich hier nicht aufstellen. Patienten mit schwerem 
Eiweißmangel waren in der Gruppe 3 ebenfalls vertreten, doch schien 
die N-Rentention bei Hypoproteinämischen durchschnittlich besser zu 
sein, soweit die kleinen Zahlen eine Schätzung zulassem Hier decken 
Sidi unsere Erfahrungen mit denen, die Rothschild am Hund gewonnen 
hat. Die Ausnahmen, also fehlender Ansatz trotz Eiweißmangel, können 
vielleicht dadurch prklärt werden, daß manche Hypoproteinosefälle nur 
sehwer in eine positive Eiweißbilanz zu bringen sind, zumal im Verlauf 
zehrender Leiden. Sprinz spricht in diesem Zusammenhang von einem 
Xurzschluß des Eiweißstoffwechsels. 

Wir haben auch daran gedacht, ob die nach Blutübertragung 
häufige Hyperthermie, das sogenannte Transfusionsfieber, einen Ein-
fluß auf die Stickstoffausscheidung hat. Die Fieberreaktionen verteilten 
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sich jedoch unregelmäßig mid waren auch bei den Untersuchten zu 
finden, die das Plasmaeiweiß retinierten. Auch nach amerikanischen 
Autoren fehlt ein sicherer Zusammenhang zwischen künstlichem Fieber 
und Stickstoffumsatz. 

Zusammenfassend ist festzustellen: Kurz nach Vollbluttrans-
fusionen kommt es schätzungsweise in 1/4 bis 1/3 der Fälle zu einer ver-
mehrten Stickstoffausscheidung im Urin, die etwa der Menge des zu-
geführten Plasmaeiweißes entspricht und weder an eine bestimmte 
Bilanz noch an das Transfusionsfieber gebunden ist. 
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XXVIII. 

Blutplasmatherapie und Angabe einer neuen Methode zur 
rlasmagewinnung. 

Von 

Dr. W. Heinen (Köln-Lindenthal). 

Im Rahmen des Hauptthenias „Eiweißtherapie" spielt die Blut-
plasma- oder Serumübertragung eine wesentliche Rolle. Wenn einem 
kranken Menschen Bluteiweiße übertragen werden sollen, so wird mail 
auf die Erythrocyten verzichten, und die Vollbluttransfusion gegenüber 
der Serum- und Plasmainfusion zurückstellen können. Damit läßt sic" 
ein Teil der Transfusionszwischenfälle zweifellos ausschalten. Erinnert 
sei nur kurz an die durch Rh-Faktoren und blutgruppenbestimmendü 
Elemente hervorgerufenen Reaktionen. Über die Vor- und Nachteile 
der Plasma- und Serumtherapie kann im einzelnen nicht gesprochen 
werden. 

In der Praxis wird Plasma und Serum auf verschiedene Arten über-
tragen: 

Trockenplasma und Serum, 
konscrviiri.e, flüssiges Plasma und Serum, 
Frischplasma lind Frischserum. 

Es ergibt sich natürlich die Frage, ob man dem Serum oder dem Plasma 
den Vorzug geben soll. Viele Autoren sind gegen Serumübertragungen, 
weil bei der Gerinnung durch Thrombocytenzerfall toxische Stoffe frei 
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werden könnten. Andere lehnen Plasma deswegen ab, weil bei der 
Gewinnung dem Blute Stabilisatoren zugesetzt werden müssen, die 
ebenfalls Zwischenfälle hervorrufen könnten. 

Der Ausgangspunkt unserer Untersuchungen, eine Methode zur 
Plasmagewinnung zu entwickeln, waren die ausgezeichneten Erfahrun-
gen, die wir mit dem teuren und schwer erhältlichen Präparat „Human 
dried Plasma" von Eli Lilly machen konnten. Wir wurden dadurch 
veranlaßt, die Plasmatherapie in weiterem Maße in den Behandlungs-
plan vieler Erkrankungen einzubauen und selbst Plasma herzustellen. 

Das übliche Zentrifugierverfahren liefert in kurzer Zeit Plasma, das 
im allgemeinen gut vertragen wird. Einen Nachteil hat diese Methode: 
Sie ist an die schwere Zentrifuge gebunden, über die viele Kranken-
häuser nicht verfügen. Außerdem kann zentrifugieren, wie Literatur und 
eigene Beobachtungen zeigten, Hämolyse verursachen. Leichte Hämo-
lyse ruft nur bei Nierenkrankheiten zum Teil schwere Zwischenfälle 
hervor. Die Plasmatherapie spielt aber in der Behandlung gerade von 
Nierenkrankheiten eine immer größere Rolle. Wir suchten also nach 
einem neuen Weg, gut verträgliches Plasma in ausreichender Menge 
schnell und auf eine einfache Weise zu gewinnen. Spontanes Sedimen-
tierenlassen von stabilisiertem Blut nimmt im Durchschnitt mehr als 
24 Stunden in Anspruch. Längeres Stehen kann aber, wie beschrieben 
wird, auch zu Hämolyse führen, und außerdem leidet die Ferment-
aktivität des Plasmas, deren erstes Nachlassen bereits nach 6 Stunden 
beobachtet wird. Wir haben eine Reihe chemischer, physikalischer und 
physiko-chemischer Wege erprobt, deren Beschreibung im einzelnen 
die Zeit, die zür Verfügung steht, bei weitem überschreiten würde. Da, 
Endresultat unserer Untersuchungen war, daß durch Zusatz viscöser 
Stoffe zum Blut der Sedimentierungsvorgang stark beschleunigt wurde 
und so einfach und schnell Plasma hergestellt werden konnte. Wir 
konnten den Umfang und die technischen Besonderheiten. dieser Tat-
sache in einer großen Zahl von Einzeluntersuchungen in vitro festlegen. 
Daß viscöse Stoffe die Senkung in vivo beschleunigen, war schon vor-
her von anderen Autoren berichtet worden. 

Am günstigsten für die Plasmagewinnung hat sich uns das Kollidon, 
ein Poliveinylpyrrolidon mit einem mittleren Molekulargewicht von 
25000 erwiesen. Kollidon ist die wirksame Substanz des Peristons nach 
Hecht und Weese. Seine senkungsbeschleunigende Wirkung wurde von 
einigen Autoren im Blute von Patienten nachgewiesen, die vorher mit 
Periston behandelt worden waren. Einige 100 Einzeluntersuchungen 
und Selbstversuche wurden angestellt, bis wir unsere Plasmagewinnung 
in folgender Form durchführen konnten: 

12 g Kollidon werden in 100 cent Aqua bidest aufgelöst. Dazu 
werden vor Gebrauch 3 g chemisch reines Natrium-Citricum.- Salz zuge-
setzt. Das Venenblut des Spenders wird in einem Glasgefäß aufgefangen. 
Während der Blutabnahme werden in Abständen einige Kubikzenti-
e t er, des sterilisierten Kollidon-Citratgemisches zugegeben, so daß auf 
100 ccrn Blut 20-25 ccm der Lösung kommen. Während und nach der 
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Blutabnahrne wird vorsichtig durchgeschüttelt und dann der spontane 
Sedimentierungsvorgang abgewartet. Er ist im allgemeinen itach 
2-3 Stunden beendigt, und es kann das überstehende Plasma, in dem 
sich noch wenige Erythrocyten befinden können, abgezogen werden. 
Bei der Blutabnahme ist Schaum- und Thrombenbildung zu vermeiden. 
Etwa aufgetretene Thromben lassen sich mit einem sterilen Glasstab 
von der Oberfläche abstoßen. Im Schaum bleiben Erythrocyten haften. 
Sie können dadurch zum Absinken gebracht werden, daß man die Ober-
fläche der Flüssi gkeitssäule in leichte Schwingungen bringt. 

Mit dem so gewonnenen Plasma haben wir bisher etwa 1000 In-
fusionen gemacht und bei Nierenkrankheiten, Anämien, Hypoprotein-
ämien und Infektionskrankheiten gute Erfolge gesehen. 

Ein wesentliches Problem dieser Therapie ist die Speicherung des 
Kollidons. Die Untersuchungen hierüber sind noch im Gange, und es 
wäre möglich, daß die Trennung der großen und kleinen Kollidon-
moleküle weiterbringt. Außerdem wird auch nur ein Teil des zugesetzten 
Kollidons übertragen. Der andere Teil verbleibt im Erythrocytenrück-
stand und wird nicht mit infundiert. Für die Praxis scheint das Speiche-
rungsproblem zunächst, wenn man nicht sehr Wee und viel infundieren 
will, keine Rolle zu spielen. Wir haben in einigen Fällen im Verlaufe von 
3-L4 Monaten am gleichen Pa tienten 40-50 Infusionen mit dureh-
schnittlichen Mengen von 200-500 cent gemacht. Auch diese Fälle 
zeigten eine ausgezeichnete Wirkung ohne Zwischenfälle, die auf 
KollidonSpeicherang hätten bezogen werden können. 

Wichtig erscheint noch, daß man mit dieser Methode bequem 
Mischplasma, also Plasma von mehreren Spendern gewinnen kann. Dies 
könnte für die Rekonvaleszententherapie von Interesse sein. Misch-
plasma wird ebenfalls ausgezeichnet vertr'ag'en. Wir gaben es in einigen 
100 Fällen in Mengen bis zu 700 ccm. 

XXIX. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Sevilla (Spanien). 
(Direktor: Prof. Dr. J. Andreu Una.) 

Beitrag unserer Klinik zum Studium der Proteine des Plasmas. 

Von 

J. Andreu Urra. 

Ein Thema, mit dem sich unsere Klinik mit besonderer Sorgfalt 
befaßt hat, war das Studium der genetischen Verhältnisse, die zwischen 
den Proteinen des Plasmas und dem Knochenmark bestehen können, 
Wie Morawitz und neuerdings Jürgens und Keilhack annehmen, ebenso 
wie Fleischhacker, für den die plasmatischen Zellen diejenigen sind, die 
die Eiweiße herstellen, wobei man annimmt, daß die durch Unritz 
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beschriebenen Granulationen im Protoplasma dieser Zellen, Tropfen 
proteinischer .Sekretion sind. 

Zu diesem Zweck begannen wir im Jahre 1942 unsere Arbeiten, bei 
denen wir zur Dosierung deli Proteine und ihrer Fraktionen dip Technik 
von Rappaport und Geiger anwandten, die im Grunde genommen eine 
abgeänderte, Methode Kjeldahls ist und bei der nach der Calcinations-
phase nicht  Destillation erfolgt, sondern eine Oxydationsphase; 
danach folgt dann Dosierung durch -Yodimetrie. 

Unter dem Personal der Klinik (Ärzte, Studenten, Krankenwärter) 
haben wir eine bestimmte Anzahl herausgesucht, die uns als Kontrolle 
dienten, und auf deren Werte wir die in unseren pathologischen Fällen 
erhaltenen beziehen können. Wir halten für normal folgende Werte: 

Gesamtmenge der Proteine  8,00 -9;00 g-% 
Albumine   4,50 -5,25 g-% 
Globuline   2,75 -3,50 g-% 
Euglobuline . .  ....  1,10-1,30 g-% 
Pseudoglobuline I   1,15 -1,23 g-% 
Pseudoglobuline II .  0,50 -0,95 g- % 
Fibrinogen    0,20 -0,45 g-% 

In unserer ersten Mitteilung, mit Villar-Caso und Palma-Alonso 
beschränkten wir uns darauf, das Verhalten der plasmatischen Proteine 
in der Odenakrankheit zu studieren; diese Krankheit haben wir deshalb 
gewählt, weil sie mit einer höheren und konstanteren Hypoproteinämie 
verläuft und gleichzeitig mit einem hohen Wert N on Globulinen. Der 
Wert des Versuchs steigt, wenn wir bedenken, daß es sich um eine 
Krankheit handelt, die sich zu entwickeln beginnt, wenn die Patienten 
eine gewisse Zeit schlechter und an Eiweiß Mangelnder Ernährung 
hinter sich haben, andererseits weil bei ihr keine pathologischen Begleit-
erscheinungen bestehen, die die Endergebnisse verschleiern könnten 
und bei diesen Kranken sind wir zum Studium der Plasmaproteine in 
seinen verschiedenen Fraktionen geschritten und gleichzeitig iu dem 
des My elogramms. 

Die Ergebnisse unserer Versuche fassen wir in den Tabellen 1 und 2 
zusammen. 

Tabelle 1 

Kranke Ges.-
Albumine Albumine Globuline 1Fibrinogen   uotient A/ G 

R.1.  S   
J.C.P.   

  
B. G.A.   
R.N.M .   
M.R.P.   
D.O.V.   

6 
7 
6,25 • 
7 
7,50 
8,98 
6 
6,67 
6,70 

2,25 
2,06 
2,45' 
4,14 
3,90' 
2,39 
2,50 
2,96 
2,15 

3,45 
4,20 
3,10 ' 
2,66 
3,40 
6,31 
3,17 
3,52. 
4,35 

0,30 
0,30 
0,40 
0,22 
0,46 
0,71 
0,38. 
0,43 

00,,645   

0,79 
1,56 
1,14 
0,37 
0,78 
0,84 
0,49 
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Tabelle 2. 

Pr
oe
r
yt
hr
o
bl
as
te
n. 

o 

cui 4-, 
t' o, 
o >, 

eos
i
no
p
hi
le
M
ye
lo
c
yt
e
n1 

ba
so
p
hi
le
 
M
ye
lo
c
yt
e
n 

Ne
ut
ro
p
hi
le
n 

Ly
m
p
ho
c
yt
e
n 

Mo
no
c
yt
e
n. 

Me
ga
ka
r
yo
c
yt
e
n 

Kranke . .,e,i  Ei 
69  

4 

fr4 

12 .4 

Z 

,72 

.2 

x 

6> 

i'' 

14 

zy, 

°, . 

5 
2 

"71.) 
N 
4 e 
45 

IO4 
0 

.2 o w 

++ 

:2', 
-I 
a, 

45 

A .... 
t g 

F.G.R. .. - 1,5 12 0,25 1 31 1 0,25 15 31 1 2 3 1 - - 
R.L.S.... 1 4 31 0,25 4 37 1 - 0,25 - - - 0,25 7 2 0,25 
J.C.P. ... 1 2 33 0,25 4 42 - - ' 8 5 0,25 0,25 - 3,5 0,5 0,25 
A.E.M. .. 0,25 1,75 33 - 1 26 - - 16 10 0,25 5 3 3 0,25 0,25 
S.V.R. .. 0,5 1 25 2 1 36,5 0,5 0,5 20 4 - 0,5 3,5 3,5 0,5 1 
B.G.A. .. - 5 17,5 0,75 6,5 36 0,5 - 21 5,5 5 1 - 4,25 1 0,25 
R.N.M... 1,8 8,8 23,4 1.4 2,8 29 -- - 24,6 6 - - -- 1,4 - - 

Wir können bestätigen, daß eine Verminderung der Gesamtproteine 
besteht mit Verringerung des Albumins und relativer Zunahme der 
Globuline, sowie in einigen Fällen mit leichter Zunahme des Fibrinogens. 
Hinsichtlich des Myelogramms fanden wir in allen unseren Fällen, daß 
eine unzweifelhafte normoblastische Reaktion besteht, da auch unsere 
ganzen Ziffern von Normoblasten zwischen 12 und 33% schwanken, 
also höher sind, als die bisher als normal angenommenen .(Arinkin, 
Klima, Henning und Keilhack, Rohr usw.). Wir fanden außerdem eine 
betonte myelocytäre Reaktion mit Ausnahme von zweien unserer 
Fälle und als letztes fanden wir außerdem mit großer Konstanz hohe 
Werte von Plasmazellen, mit Ausnahme des ersten und letzten unserer 
Kranken, deren Ziffern von 1,4 die oberste Grenze des Normalen streifen. 
Diese plasmocytäre Reaktion erklären wir uns als eine organische 
Reaktion, welche die Verarmung des Organismus an Albuminen, durch 
Fehlen von exogenen Zuschuß, zu kompensieren versucht; die Hyper-
globulinämie könnte ihre Konsequenz sein. Die betonte myelocytäre 
Reaktion, die wir so oft beobachten, läßt uns auf die Möglichkeit 
schließen, daß die Granulationen der Myelocyten eine Beziehung mit 
den Albuminen des Plasmas haben könnten. 

Experimentell sind wir dazu übergegangen, an einer Reihe von 
Kaninchen durch Wiederholte Plasmaferese eine plasmatische Ver-
armung hervorzurufen, gleichzeitig unterrichteten uns verschiedene 
Extraktionen des Knochenmarks über die möglichen Reaktionen des-
selben. Diese Untersuchungen hatten den Vorteil, daß der Mangel in 
diesen Fällen zur Totalität proteinisch war, während er in der Odem-
krankheit vielfältig ist; die Ergebnisse sind in den Tabellen 3 und 4 
zusammengefaßt. 

Aus der Ablesung der Tabelle, die zur Plasrnaphorese gehört, 
ersieht man., daß diese eine Abnahme der Proteinämie zur Folge 
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h of, in allen Fällen auf Kosten der Albunainoidenfraktion, während 
die globulinische ihre Werte beizubehalten pflegt oder sich sogar noch 
erhöht. 

Tabelle 
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Albumine Albumine Globuline Fibrinogen Zeit 
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10,34 
8,66 
9,13 
7,70 

9,5 
9 

8,85 
10,64 
9,50 
10,80 

8,58 
8,08 
8,84 
6,44 
7,44 
7,11 
7,76 
7,43 
7,65 

6,46 
5 
4 
4 

5,10 
4,7 

4 
4 
2 
3,30 

4 
4 
4,08 
3 
3,01 
4,40 
4,25 
4,87 
3,69 

3,48 
3,26 
4,55 
3,45 

4,15 
4 

4,12 
6,40 
7,29 
7,60. 

4,22 
3,48 
4,60 
2,98 
3,88 
2,41 
3,15 
2,23 
3,63 

Tabelle 4. 
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I zu Anfang ... 8 40 2,5 8 16,5 18,5 2,5 - 3,5 0,5 - 
nach 19 Tagen 2,25 40,25 1,75 6,25 17,5 20,5 1,5 1,5 -- 4 0,5 

III zu Anfang ... 1,5 47 2,75 1,5 26,5 14,75 14,25 - 3,25 0,5 1 
nach 5 Tagen 0,25 46,5 1,75 4,25 18,25 20,75 1,25 - 4,75 0,75 1,5 
nach 33 Tagen 2 38 1,5 1,5 25,5 26,75 - - 2 1,75 1 
nach 43 Tagen 2 40 - 1,5 20 30,5 - 0,5 2 2 1,5 
nach 48 Tagen 4,25 41,25 - 2,25 24,25 20,5 - - 2,75 2,5 2,25 

IV zu Anfang ... 0,5 29,25 0,5 4 25 36,75 - - 1,5 - 1,5 
nach 11 Tagen 0,25 32,25 1 0,75 23,25 38,5 - - 0,73 3,25 - 
nach 18 Tagen --- 30 - - 33 32 - - 2 2 1 
nach 25 Tagen 8 40 - - 35 10 - 2 3 2 
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Aus Tabelle 4 ersieht man, wie der proteinische Verlust keine 
Reaktionen in den erythro- und leukopoyetischen. Systemen des 
Knochenmarks produziert; die einzige Tatsache, die man mit Konstanz 
im 1V1yelogramm beobachtet, ist die kleine, aber gleichmäßige Zunahme 
der plasma tischen Zellen, was eine Bestätigung der vorher erwähnten 
Auslegung ist. 

Zur Unterstützung dieser Ansicht wird von vielen die Krankheit 
von Kahler angesehen, bei der wir wissen, daß neben einer immer hohen 
Hyperproteinämie eine plasma tische Reaktion des Knochenmarks von 
ausreichender Höhe besteht. Wir haben in unserer Klinik Gelegenheit 
gehabt, drei Fälle dieser Krankheit zu studieren; einer von ihnen ist 
von Villar Caso und Palma Alonso veröffentlicht, die anderen beiden 
on Rivero-Fontan in seiner Doktorarbeit. In allen Fällen haben wir 
eine erhöhte Totalproteinämie gefunden (11,90-9,55 und 10,32 g.%), 
die alburninoidische Fraktion befand sich entweder unter dem Normalen 
(2,33 g- % bei einem, 3,6] bei anderen) oder in dem Normalen (5,07 im 
dritten). Die Fraktion Globuline befand sich bei allen sehr erhöht 
(9,19-5,94 und 5,25 g-%). Ijas Fibrinogen war auch erhöht (0,78-0,78). 
Die plasmocytäre Reaktion erreichte 7,3 und 3,0%. Bei allen ergab 
die Punktion der myelomatösen Knoten eine starke Reaktion dieser 
Zellen, die sich im Haufen und in verschiedenen Entwicklungsstufen 
zeigte. 

Die Proteinämie in den Gastrectornierten.  Großes wissenschaft-
liches Interesse haben in unseren Tagen die Kenntnisse der Veränderun-
gen im proteinischen. Spektrum des Plasmas, die im allgemeinen bei allen 
Operierten auftreten, bei welcher Operation es auch sei, und man 
schreibt diesen Alterationen verschiedene Erscheinungen zu, die während 
und nach der Operation auftreten, wie z. ]3. der Schock (Elman), ein 
Verzögern der Vernarbung ( Thompson, Estelle) und insbesondere bei den 
Magenoperierten, eine Verzögerung der Magenentleerung nach der 
Operation, die durch Hipoproteinämie bedingt wäre, wofür sich Mecray, 
Barden, Ravdin und Frazier einsetzen. 

Um diese Extreme zu bestätigen, haben meine Mitarbeiter Villar-
Caso, Leon-Castro und Chozas das Verhalten der Proteine an 10 Kranken 
studiert, die mit großer Gastrectornie (Polya) operiert worden waren, 
und die während 3 Tage zu folgender täglicher Diät angehalten wurden: 
2 Eier, 312 Liter Milch, 100 g Käse, 150 g Fleisch oder 200 g Fisch, 
200 g Brot, 100 g Stärkemehl, 200 g Gemüse, 2 Apfelsinen oder Bananen 
und 100 g Olivenöl. Am Tase vor, Beginn dieser Diät und 3' Tage danach, 
stellten wir die proteinischen Werte des Plasmas fest, die wir in der 
Tabelle 5 zusammenfassen. , 

Bei unseren Beobachtungen hebt sich eine Tendenz zu niedrigen 
Ziffern der gesamten Proteine hervor, die also von der genügenden 
Zufuhr der Proteine unabhängig sind, denn nach 3 Tagen sind sie gleich-
geblieben oder in einigen Fällen sogar heruntergegangen. 

Dasselbe kann von der albumonoidisehen Fraktion gesagt werden, 
da sie auch niedriger ist als die als normal angenommenen und auch 
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ohne das sich bei ihr die proteinische Zufuhr in überzeugender Art 
bemerkbar macht. 

Kranke  Proteine 

Tabelle: 5. 

Albumine Globuline Fibrinogen Quotient 

M.H.A.   8  4  3,28  0,45  1,25 
8,7  5  3,7  0,25  1,35 

1VI.F.B. ....  8,5  5 , 3,20  ___  1,56 
7,4  4,25  3,15  -  1,34 

A.R.H.   9  5,25  3,50  0,23  1,50 
7,75  4,60  3,15  0,25  1,46 

F.7  B   . 9,41  5,33  4,08  0,78  1,30 
8,80  4,50  4,30  0,55  1,04 

E.G.V.   7,35  6,32  1,03  0,75  5,13 
8,47  3,81  4,66  -  0,81 

J.F  G    8,75  4,48  2,84  0,63 .• 1;57 
3,92  2,94  0,98  0,96  3 •04›,4 

F.G.L. ....  5,81  4,02 . 1,79  0,10  2,24 
6,30  4  2,30  0,30  1,74 

J.V.0   7,63  4,25  3,11  0,37  1,45 
7  3,90  3,10  0,40  1,25 

A.V  S   5,83  3,40  2,35  0,32  1,48 
7,25  4,70  2,55 , 0,40  1,84 

F.R.D.   7,40 , 5,02  2,38  -  2,20 
8'  4,35  3,65  0,37  1,19 

Wir können also daraus schließen, daß unzweifelhaft eine Verände-
rung des proteinischen Umsatzes in den Gastrectomierten besteht, der 
trotz genügender exogener Zufuhr an proteinischen Stoffen unver-
änderlich bleibt. 

Casein. -- Sein Einfluß auf die Proteinämie und auf das Myelogramm. 
Um unsere Forschung auf dem konkreten Gebiet der Herkunft der 

plasmatischen Proteine weiterzuführen, haben meine Mitarbeiter Villar-
Caso, Rivero-Fontan und Zoffman im Jahre , 1947 den Einfluß experi-
mentell studiert, den das reine Casein und die Hydrolysate des Caseins 
auf das Knochenmark ausüben und zwar sowohl an Kranken mit Hunger-
ödemen, als auch an Hunden deren Proteine man durch Plasmaferese 
verringerte. Bei den Kranken wandten wir das reine Casein an, das wir 
in einer täglichen Dosis von 20 g per os eingaben; wirlaben außerdem 
auch das Präparat'Beamin.os, das ein Caseinhydrolysat ist, benutzt in 
der Dosis von sechs großen Eßlöffel täglich, ebenso das Präparat hidrol-
caseina, das ein encyniatisches Hydrolysat von Casein ist, indem lie 
Aminosäuren in einer. Konzentration von 2,5% aufgelöst sind; wir 
benutzten es als tägliche endovenöse Injektion von 20 ccm und während 
einer Anzahl von Tagen, wie in Tabelle 6 angegeben. Den Hunden 
gaben wir täglich per os 1,5 g Casein pro Kilo ihres Gewichts und er-
laubten ihnen während der Tage des Versuchs kein Futter, das ihnen 
Proteine zuführen könnte. Dieser Versuch ist in der Tabelle 7 zusammen-
gefaßt.. 
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Tabelle 62 
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C.5 r4 4 gl4 

J.C.L. Vor der Behandlung   4,97 2,55 2,42 - - - -- 1,05 
Nach Einnahme von Beaminos 
während 11 Tagen   5,12 2,09 3,03 - - 0,28 0,68 
Idem nach 21 Tagen   5,22 2,15 3,07 - - 0,14 0,70 

J.R.G. Vor Beginn   5,82 3,68 2,14 --- - - 0,21 1,72 
Nach Einnahme von Beaminos 
während 28 Tagen   
nach 43 Tagen (Beaminos 
weiter eingenommen)   

5,80 

6,31 

3,33 

3,65 

2,47 

2,66 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,16 

0,16 

1,34 

1,37 
P.B.H. Vor der Behandlung   6,71 3,21 3,50 - - - 0,31 0,91 

Nach Einnahme von Beaminos 
während 8 Tagen   6,74 2,57 4,17 - - - 0,32 0,61 
Idem nach 18 Tagen   7,02 3,56 3,46 2,19 1,03 0,24 0,43 1,02 

J.C.C. Vor Beginn   4,84 2,34 2,50 1,95 0,11 0,44 0,15 0,93 
Nach Einnahme Caseins, 20 g 
täglich während 10 Tagen   5,20 2,44 2,76 1,78 0,73 0,25 0,15 0,88 
Nach Behandlung mit Hydro-
casein, während 13 Tagen   6,80 3,69 3,15 2,11 0,71 0,29 0,30 1,18 

J.V.M. Vor der Behandlung   4,62 1,98 2,64 1,14 0,87 0,63 0,27 0,75 
Nach der Einnahme Caseins 
während 10 Tagen   5,66 2,44 3,22 0,91 0,42 0,89 0,96 0,75 
Nach 12 Tagen Behandlung 
mit Hydrocasein   6,62 3,55 3,07 1,85 0,85 0,37 0,36 1,1 

Hunde 

1. Vor dem Versuch   
Nach 60 Tagen Plasmaferesis 
(1,000 ccm)   
Nach Einnahme Caseins wäh-
rend 20 Tagen (7,5 g täglich) 

2. Vor dem Versuch   
Nach 10 Tagen Plasmaferesis 
(150 ccm)   
Nach 11 Tagen Casein (7 g tägl ) 

3. (Hungernd.) Vor dent Versuch   
Nach Casein (7 g täglich)   

1. (Hungrig.) Vor dem Versuch 
Nach 12 Tagen Behandlung mit 
Casein (6,5 g täglich)   

5. (Hungernd.) Vor dem Versuch  
Nach Einnahme Caseins wäh-
rend 8 Tagen (6 g täglich)   

Tabelle 7. 
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5,52 
7,66 
5,78 
6,56 
4,73 
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2,97 
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3,40 
2,02 

1,87 
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2,24 
0,74 
0,81 
0,94 
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0,83 
1,59 
0,87 
1,22 
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1,32 
1,65 

0,93 

be 

8̂ 
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0,98 
1,13 
0,78 

1,03 
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0,26 
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0,16 
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0,34 
0,39 
0,54 
0,47 
0,31 

0,28 
0,20 

0,15 

1,97 

2,84 

1,40 
1,28 

1,16 
0,53 
1,23 
1,07 
0,74 

0,54 
0,88 

0,79 

5,7 

4,9 

5,4 

3,8 
5,1 
4,3 
5,6 
5,5 

6,3 
3,6 

5,1 
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Zu gleicher Zeit haben wir an unseren Kranken, sowie an den 
Hunden, das Verhalten des Myelogranims studiert, um irgendwelche 
Veränderung zu finden, welche die These unterstützen könnte, die den 
Ursprung der plasma tischen Proteine im Knochenmark annimmt. 
Unsere Befunde fassen wir in den Tabellen 8 und 9 zusammen. 

Tabelle 8. 

Kranke  

e 

•W 

gi 

co 

Pr
ö
m
ye
lo
c
yt
e
n 

ne
at
ro
p
hi
le 

M
ye
lo
c
yt
e
n 4 ), gl 

•••,a 'D  

gi'''  Cil  Re
ti
k
ul
är
e 

Pl
as
ma
ti
sc
he 

Me
ga
ka
r
yo
-

bi
n 
st
e
n 

Pr
oe
r
yt
hr 

bla
st
e
n 

Er
yt
hr
o
bl 

No
r
mo
bl
a 

Ma
kr
o
bl
w 

eos
i
no
p
hi 

M
ye
lo
c
yt
g
 

eos
i
no
p
hii 

St
a
bz
el
le 

1. J.C.L. 
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han.dlung . 1,5 -, 36,5 1 0,5 - 17 34,5 0,5 2 - 6 0,5 
Nach der 
Behand-
lung mit 
Beaminos . 0,75 1 17,5 4,5 2 - 24,75 33,25 0,25 2 - 6,5 2,5 

2. J.R.G. 
Vor der Be-
handlung • 0,5 2 19,5 2,5 3 23 38 6,5 2,5 - 2 0,5 
Nach der 
Behand-
lung mit 
Beaminos . 0,5 1,5 27 3 1 4,5 27 24,5 5 2,5 1 2,5 - 

3. P.B.R. 
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handlung . - 0,5 25,5 1,5 0,5 - 8,75 45,75 3,75 3,25 2 7,5 1,5 
Nach der It I 
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0,5 2,5 i 20 - 1,5 1,75 37 L,75 27 
v.. 

1e 25 0 75 e 1 5 , 5 5 , 1 7 9 
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init Hydrol-

tl 

Casein   

r›. J.V.M. 

0,5 5,25 65,5 0,5 0,75 1,5 18,5 1 0,5 1 0,75 

Vor der Be- 1 

handlung . 0,5 2,25 25 0,25 0,75 1,75 31,5 34 1 1 1 1. 
Nach der 
Behand-
lung mit 
Bydrol-
Casein   e 0,75 025 0e 25 17,5 -- 1 1,75 31,5 44 0,5 1,5 - 
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Tabelle 9. 
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1. Vor dem 
Versuch... 1 4 32,5 0,5 1 0,5 8 40,5 2 7 2 0,5 0,5 
Nach der 
Plasma-
feresis .... 0,5 1 57,$ 1 0,5 

, 

28,5 2 3,5 3,5 0,5 0,5 
Nach Be- 
handlung 
mitCasein. - 2 34 3,5 3 - 4,g5 41,5 1 4,5 3,75 - 

/ 

0,5 

2. Vor dem , 
Versuch... - 17,5 - 0,25 - 5,5 66,5 '1,5 2,75 4,5 - 1,5 
Nach der 
Plasma- , 
feresis .... 0,25 - 53,5' 2 1,5 -- 35  30,5 3,25 4 - 0,5 
Nach Be- 
handlung 
mitCasein. 0,75 - 55 1,75 0,5 - 5 

, 

28,5 1 0,5 6 

3. Vor dem 
Versuch... 0,5 - 37 2 0,75 - 7 41,5 2 3,25 5 1 
Nach Be-
handlung ' 
rnit Casein . 0,25 - 54,5 4,25 0,5 - 5,5 24 2 1,75 6,5 - 0,5 

4. Vor dem 
Versuch... 0,25 - 24. 0,5 1 - 5,5 64,5 - - 3,5 - 0,25 
Nach Be-
handlung 
mit Casein . 0,5 2 45,5 2 0,25 - 3 43,5 0,5 1,25 0,5 0,75 - - 

5. Vor dent-

Versuch.. '. 0,5 1 49,5 - 1 1 5 41 -  0,5 0,5 - 
Nach Be-
handlung ' ' 
rnit Casein . 1, 1,5, 50 0,75 0,5 5,5 36,5 0,5 1,5 0,5 0,5 - 

Al s Zusammenfassung unserer Forschung konnten wir bei unseren 
Krank en beobachten, däß m.an mit der Anwendung von Casein öderr 
seinen Hydrolysaten. eine Regeneration der plasm.atischen Proteine 
erhält, sowohl in bezug auf ihre totale Ziffer, als auch auf ihre Frak-
tionen, speziell die Globuline, am bemerkbarsten in den Fällen 1, 3 
und 5. Zur gleichen Zeit erholten sieh unsere Kranken, ihre Ödeme ver-
schwanden, der Blutdruck stieg und ihre Ziffer der roten Blutkörperchen 
und des Hämoglobins erhöhten sich. Ähnliche Resultate erhielten wir 
bei den hunden, deren Gewichtskurve die Besserung anzeigten, als sie 
sich von den Verlusten erholten, die durch die- Plasm.aferese hervor-
gerufen wurden. 

1 
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Hinsichtlich des Myelogramms beobachteten wir eine gewisse Über-
einstimmung zwischen der erhöhteren Globulinämie der Kranken 1 
und 3 und ihrem etwas höheren Prozentsatz der Plasmazellen,. als der 
von uns als normal angenommene; eine Tatsache, die wir auch bei 
den Hunden 2 und 4 finden, aber da diese Erhöhungen gering sind, und 
wir in einigen Fällen sogar Verminderung dieser Zellen gefunden haben, 
können wir jener Beobachtung keinen übergroßen Wert beilegen, 
zwecks Bekräftigung der genetischen Rolle der plasmatischen Proteine, 
die jenen Zellen beigelegt wird. 

Das retikuloendotheliale System und die Proteinämie. — Eine 
aktuelle ,Frage großen Interesses für diejenigen, die sich mit dem 
genetischen Studium der plasmatischen Eiweißstoffe beschäftigen, ist 
der Eingriff den das Retikuloendotheliale System in dieser Funktion 
haben kann. Zu diesem Gesichtspunkt bekennen sich neuerdings Kisch, 
Faludi, Risak, Jürgens und Bianschi unter anderen. Wenn diese An-
nahme richtig ist, wäre es von großem Interesse eine Serie von Hypo-
thesen zusammenzufassen; alle diejenigen, die der Leber, Milz, Lunge 
und dem Knochenmark eine genetische Rolle zuschreiben, und unter 
ihnen den plasmatischen Zellen, die wie wir schon vorher sagten, als 
wir von medulärem Ursprung , sprachen, Elemente von retikuloendo-
thelialem System sind, eine von vielen Forschern aufrecht erhaltene 
These. 

Unsere Mitarbeiter haben diesen Punkt auch zu erklären versucht, 
mit Hilfe von Hunden, an denen man versuchte durch endovenöse 
Injektion von Kolargol dieses System zu blockieren. Als Kontrolle der 
erreichten Blockierungsstufe haben wir die Probe mit dem Kongorot 
angewandt, in dem wir die Technik von Adler und Reimann, abgeändert 
durch Caza/ gebrauchten." Da man beim ersten Hund während einem 
Monat durch eine tägliche Injektion von 5 ccm Kolargol zu 0,15 pro 

nur einen Index von 65% von Kongorot erhielt, der wie man weiß 
als normal angenommen werden muß, erhöhte man die Konzentration 
des Kolargols auf 0,50 pro milk bei den anderen Hunden und machte 
eine tägliche Injektion von 10 ccm während verschiedener Tage, bis der 
Kongorotindex uns Werte von 80-85% gab, die wir für unseren Zweck 
für wertvoll hielten. Diese Injektion ist perfekt vertragen worden, mit 
Ausnahme des Hundes 4, bei dem man sie beim Erreichen des Index 
von 80% aufgeben mußte, da bei ihm toxische Erscheinungen auftraten 
(Appetitlosigkeit und Traurigkeit).  Sobald eine schätzungswerte 
Blockierung des Systems erreicht war, gaben wir ihnen ,Casein per os 
während 10 Tagen, wobei die Gesamtmenge, die in der Tabelle 10 ver-
zeichnet ist, 1,5 g pro Kilo entspricht. Während der ganzen Dauer 
dieser Phase des Versuchs fuhr man mit der Injektion von Kolargol 
fort, um die gleiche Intensität der Blockierung aufrecht zu erhalten. 
Vor Beginn und während unseres Versuches haben wir, wie immer, 
Proteinäraie und Myelogramm studiert. Bei allen unseren Hunden, wie 
elan aus Tabelle 10 ersehen kann, erfolgte ein Abfall der Gesamtproteine 
nach der Blockierung mit einer einzigen Ausnahme von Hund 1, bei' 

Kongreil f. innere Medizin. LV 17 
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dem eine leichte Erhöhung auftrat. Wenn wir bedenken, daß dieser 
Hund derjenige war, der ,uns ein Kongorotindex von 65% gab, was eine 
normale Funktion des Systems ausdrückt, entkräftigt diese Ausnahme 
nicht, sondern bestätigt vielmehr das Resultat unseres Versuchs. Die 
Werte der Albuminoidenfraktion haben mit der einzigen Ausnahme 
des vorhererwähnten Hundes abgenommen, aber noch stärker war die 

, Tabelle 10. 

Runde 
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Hund I. Vor dem Versuch 5,86 2,74 3,12 1,5 0,78 0,84 0,87 0,18 32 - 
Blockierung durch Colar-
gol zu 045/1000, während 
1 Monat  ' ' 6,02 3,18 2,84 0,97 1,58 0,29 0,11 0,20 35 65% 
Nach Behändlung 'mit 
Casein  • 6,16 2,66 3,50 1,16 ,1,42 0,92 0,76 0,33 24 - 

Hund II. Vor dem Versuch 6,56 3,40 3,16 0,81 1,22 1,13 1,07 0,47 46 
Nach der Blockierung mit 
Colargol zu 0,5% während 
20 Tagen   4,93 3 1,93 0,52 0,46 0,95 1,55 0,45 25 82% 
Nach Behandlung.mit 
Casein (8 g in 10 Tager)).   5,10 3,01 2,09 0,43 1,23 0,43 1,44 0,34 40 

HundIII. Vor dem Versuch 5,76 ,3,20' 2,36 0,59 0,83 0,94 1,35 0,33 35 
Nach Blockierung rill:it 
Colargol zu 0,5% (1111onat) .5,49 3,36 2,13 0,48 1,06 0,59 1,57 0,30 28 85°/0 
Nach Behandlung mit 
Casein (10 g in 10 Tagen   5,82 3,40 2,42 0,41 .1,20 0,81 1,40 0,47 51  

Hund IV. Vor dem Versuch ,5,69 2,66 3,03 1,40 1,38 0,25 0,87 0,16' 46 - 
Nach Blockiprung mit 
Colargol zu 0,5% während 
40 Tagen   4,63 '2,31 2,32 0,98 0,75 0,58 0,99 0,43 40 80% 
Nach Behandlung mit' 
Casein (7 gin 10 Tagen)   4,96 2,09 2,87 1 0,81 0,96 0,73 0,42 31 - 

Verminderung der ‚Ziffer der Globuline. Hinsichtlich des Fibrinogens 
, sind die Veränderungen auch bemerkenswert um geschätzt zu werden, 
wie es bei den Hunden 2 und 3 geschieht, oder wir bemerken eine ziem-
lich schätzenswerte Zunahme, wie es im Falle 1.es Hundes 4 ist. Aus 
allem Vorhergesagten scheint sich ein Eingreifen des RES. in der Genese 
der plasmatischen Proteine zu erweisen, da unser-Versuch der Blockie-

' rung zu einer Abnahme derselben und ihrer Fraktionen führt, eine Tat-
Bache, die wir noch bekräftigen können, wenn wir diese Resultate mit 
denen vergleichen, die wir bei den Hunden erzielten, denen wir nach 
, der Plasm.aferese Casein zuführten, wie vorher schon gesagt. Bei beiden 
Gruppen ist nach der Zufuhr derselben eine Erhöhung des Protein-
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niveaus gefolgt, welche noch offensichtlicher bei denen war, die einer 
Plasmaferese unterworfen wurden, bei diesen letzteren erfolgte die 
Erhöhung hauptsächlich auf Kosten der Globuline, während bei den 
Blockierten, wenn sie sich auch etwas erhöhten, es nur von geringer 
Quantität war, was das Eingreifen des RES. in der Genese dieser 
proteinischen Fraktion zu bekräftigen scheint. 

Tabelle 11. 

o 
J5 a' 

co 

Ze 

4;50 56 2 

p°) 
Hund I. 
Vor dem 
Versuch.. 
Nach Be-
handlung 
mit Casein 

Hund II. 
Vor dem 
Versuch.. 
Nach der 
Blok-
kierung 
Nach Be-
handlung 
mit Casein 

Hund III. 
Vor dem 
Versuch . 
Nach der 
Blok-
kierung 
Nach Be-
handlung 
mit Casein 

Hund IV. 
Vor dem 
Versuch.. 
Nach der 
Blok-
kierung 
Nach Be-
handlung 
mit Casein 

1  23  2  1 

0,25 0,75  13  1,25 

0,25  -  54,5  4,5  0,5 

0,5  2  46,5  1  1 

0,25 1,25 46,5  1  1,75 

0,50 2,50 45,5  -  0,5 

-  1,50 39,5  -  0,5 

9,5  23  -  0,5 

0.,5  1,75  50  1  1 

0,5  1,25 27,5 0,90  0,5 

0,5  1,5 62,5  -  0,5 

0,75 

0,75 

7 

2 

0,5  4,5 

0,5 • 3 

-  5,5 

0,50  5,5 

0,5  6,5 

4 

64 

.24 

43 

41 

41 

51,5 

64 

36,5 

58,5 

26,5 

0,50 

0,5 

0,5 

0,5 

1,5 

0,5 

1,75 

0,5 

1,25. 

0,5, 

0,75 

0,5 

1,5 

2,5 

0,25 

5  1,50 

3,5  7  0,50 

6,5  -  1,5 

1,75  1,5 

2 

•1,5  2,5 

0,25  2,5 

0,25  3,5  0,5 

0,25 0,75  0,2 

0,25  0,5 

-3,75 

Bezüglich des Verhaltens des Knochenmarks (Tabelle 11) müssen 
wir die retikuläre Reaktion hervorheben, die beim ersten Hund beob - 
achtet worden ist, wenn wir, wie .schon gesagt, nicht blockieren konnten, 

• 
17* 
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was uns dazu führte, sie als eine Konsequenz der „proliferierenden Super-
aktivität" zu erklären, wie sie von Noel, Deschaume,Guichard und Croisat 
beschrieben ist. Bei den übrigen Hunden, wenn auch eine leichte Er-
höhung bestand, hielt sich der Prozentsatz im Normalen, was uns an-
nehmen läßt, daß jene proliferierende Aktivität sich verringert, wenn 
der Blockierungsgrad stärker ist, trotzdem wir diese kleinen Erhöhungen 
beobachten, können wir nicht an eine Hyperfunktion des Systems 
denken, weil diese Elemente, wie die Probe mit dem Kongorot beweist, 
funktionell gehemmt sind. Bezüglich der Plasmazellen finden wir ein 
Abnehmen ihres Prozentsatzes, das in Hund 2 bemerkbarer ist, bei dem 
die Anfangsziffer von 6,5% auf 1,0% heruntergeht, was zusammen mit 
der starken Abnahme der Globuline, für das Eingreifen dieser Zell-
elem.ente zusammen mit den Formationen des RES. in der proteinischen 
Genese spricht. 

Milz und Proteinämie. Es sind schon viele Forscher gewesen, die 
der Milz eine gewisse Mitwirkung in der Genese der plasmatischen Ei-
weißstoffe zugeschrieben haben, unter ihnen haben sich vor allem 
Atzeni, Spadolini und CamPellon, Held und Behr hervorgetan. Unsere 
Mitarbeiter Villar, Rivero und Zoffmann haben einigen Hunden, die sie 
vorher der Blockierung unterworfen hatten, die Milz exstirpiert, und 
da dieses Organ das reichste an RES. ist, mußten die Resultate ihres 
Studiums einen größeren Wert erhalten. Nachdem die Milz diesen 
Hunden weggenommen war, warteten sie bis die Blockierung verschwun-
den war, was durch die Kongorotprobe festgestellt wurde. Ali der Index 
sich zwischen 65-70% befand, machten sie die Bestimmung der Ge-
samtproteine und der verschiedenen proteinischen Fraktionen und 
fanden eine diskrete Zunahme derselben, sowie eine bemerkenswerte 
Abnahme des Fibrinogens. Das heißt, das Wegfallen der Milz nach der 
Blockierung des RES. hat die Zunahme der Proteine nicht verhindert, 
was in einer späteren Bestimmung bestätigt wird, die gemacht wurde, 
nach der Behandlung mit Casein in der Dosis von 1,5 g pro Kilo des 
Gewichts und mehrere Tage lang aufrechterhalten und während denen 
die proteinischen Grenzziffern in gleicher Größe anwuchsen, wie die in 
unserem Plasm.aferes'eversuch erhaltenen, bei dem die Milz intakt blieb. 
Die Resultate sind in Tabelle 12 eingezeichnet. 

Hinsichtlich des Verhaltens des Myelograrnms (Tabelle 13), hebt 
sich die starke retikuläre Reaktion bedeutend hervor, die bei den drei 
Hunden sehr bezeichnend ist, und die man als eine Äußerung der kom-
pensierenden Reaktion des medulären RES. erklärt, wenn der lienale 
Sektor desselben fällt. 

Als Zusammenfassung dieses Versichs beschließen wir, daß der 
Milz keine proteinbildende Funktion zugeteilt zu sein scheint, und wenn 
sie irgend einen Eingriff in der Fibrinogenese hat, wird es wohl eher 
mittels der Aktivität des RES. sein. 

Leber und Proteinämie. Die Leber ist das Organ, dem man bevor-
zugte Aufmerksamkeit als Erzeuger der plasmatischen Proteine geliehen 
hat. Um diese Hypothese zu erklären ,gab es viele geschätzte Experi-
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Tabelle 12. 
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1. Vor der Esplenektoinie   5,10 3,01 2,09 0,43 1,23 0,43 0,34 1,44 66 % 
25 Tage nach derselben   5,40 3,11 2,30 0,77 1,40 0,13 0,33 1,35 66 % 
Nach Einnahme von Casein, 
tägljch 9g während 10 Tagen. 6,29 2,50 3,79 1,23 0,68 0,88 0,39 0,65 - 

2. Vor der Espknektomie   5,83 3,40 2,42 0,41 1,20 0,81 0,47 1,40 
20 Tage nach derselben   5,93 3,30 2,63 1,14 0,88 0,61 0,29 1,25 67 % 
Nach Einnahme von Casein, 
täglich 10 g während 10 Tagen 6,75 3,00 3,75 2,36 0,43 0,96 0,29 0,80 - 

3. Vor der Espleziektomie   4,96 2,09 2,87 1 0,81 0,96 0.42 0,73 
22 Tage nach derselben   5,20 3,03 2,17 1,13 .0,28 0,76 0,24 1,39 68% 
Nach Einnahme von Casein, 
täglich 8g während 10 Tagen. 5,26 2,61 2,65 1,21 1,03 0,41 0,25 0,99 -. 

1. Vor der 
Esplenektomie   
25 Tage nach 
derselben   
10 Tage nach 
Einnahme von 
Casein   

2. Vor der 
Esplenektornie   
20 Tage nach 
derselbeit 
10 Tage nach 
Iiimtahme von 
Casein   

3. Vor der 
,Esplenektornie . 
22 Tage nach 
derselben  • 
10 Tage nach 
Einnahme. von 
Casein  ..... 

0,25 

0,5 

0,5' 

0,5 

0,25 0,75 

0,5 

0,5 

0,5 

1,25 

0,25 

1 • 

1,75 

1,5 

1,25 

o 

4.7,5 

37,5 

47,5 

23 

28 

41 

62,5 

35,5 

26,5 

Tabelle 13. 

1 

0,75 

0,5 

0,5 

0,25 

0,5 

0,75 

0,25 

05 

0,5 

4,5 

5,5 

2,5 

3,5 

4 

2 

5,5 

40,5 

38 

.28 

64 

60,5 

47 

24 

• 47 

53 

1,5 

0,5 

0,5 

.0,5 

0,5 

1,5 

1,5 

3,5 

2 

0,5 

0,5 

0,5 

2,5 

2 
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0,25 
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0,25 
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12,25 
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9,25 
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mente und wertvolle klinische Beobachtungen, einige Male in pro und 
andere dagegen. Die Whipplesehe Schule ist diejenige, die sich zur Zeit 
als die entscheidenste Verfechterin dieses Gesichtspunktes zeigt. 

Wir haben die Proteinämie studiert, sowie die Takata-Ara und Welt-
mann-Reaktionen in 7 Fällen von Lebercirrhose, und unter gleichzeitiger 

Name 
des . 

Krar ken 

J.R.L   
M.R.G.   
J.D.C.   
A.C M 
J.B.V.   
A.B.R   
J.0  C   

Name 
des 

Kranken 

J.RL 
M.R.G.   
J.D.0   
A.0  M   
J.B  V   
A.B  R   
J.C.C.   

6,74 
6,55 
5,41 
6,25 
6,87 
7,35 
5,64 

Tabelle 14.. 

Gramm pro 100 

9 

2,35  4,39  2,30  0,90  1,10  0,34  14 
2,90  3,65  1,50  1,21  0,94  0,36  41 
1,55  3,86  2,18  0,93  0,75  0,32  27 
2,39  3,86  2,51  0,97  0,38  0,40 ' 35 
2,97  3,90  2,37  1,13  0,40  0,40.  20 
3,01  4,34  2,05  1,47  0,82  0,45  52 
2,32  3,32  1,98  1,25  0,09  0,40  36 

Tabelle 15. 

Takata-Reaktion 
(Reagenzgläser, die 
flockieren) 

Positiv (5 Gläser) 
Positiv (5 Gläser) 
Positiv (6 Glasei) 
Positiv (6 Gläser) 
Positiv (5 Gläser) 
Positiv (6 Gläser) 
Positiv (5 Gläser) 

Band der Serum-
keagulation von Weltmann 

(Reagenzgläser, die 
flockieren) 

r.D 

0,53 
0,79 
0,40 
0,61 
0,76 
0,69 
0,69 

Kongorot 
Index 

Verlängert (9 Gläser)  ,88% 
Verlängert (9 Gläser)  85% 
Verlängert (9 Gläser)  83% 
Verlängert (8 Gläser)  82% 
Verlängert (8 Gläser)  92% 
Verlängert (9 Gläser)  91% 
Verlängert (8 Gläser)  90% 

Beobachtung des Myelogramms und der Blockierungsstufe des hepa-
tischen Mesenchyms durch die Kongorotprobe. In allen unseren Fällen 
finden wir eine Hypoproteinämie auf Kosten der Abnahme der Al-
buminoidenfraktion, während wir die Globuline über ihre normale Ziffer 
hinaus vorfinden; das Fibrinogen hielt sich innerhalb der normalen 
Grenzen, was kein Beweis für die hepatische Genese ist. Die Takata-
reaktion war in allen 'unseren Fällen von offenkundiger Posivität, sowie 
die von Weltmann, die eine Verlängerung des Koagulationsbandes 
zeigte, ein Resultat, das man mit der Verschiebung des Albumins, 
wodurch seine Aktion als schützender Kolloid abnimmt und mit der 
Erhöhung des Globulins und in diesem der euglobulinischen Sub-
fraktion in Beziehung bringt (Tabelle 14 und 15). Beim Myelogramm 
fanden wir eine bedeutende Erhöhung des Prozentsatzes der retikulären 
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Zellen und einen leichten Anstieg der Plasmazellen (Tabelle 16), was 
zusammen mit der Hxperglobulinärnie uns darauf schließen läßt, daß 
in der Genese dieser Fraktion die beschriebenen Zellen des Knochen-
marks von Einfluß sein müssen. 

Name 
des 

Kranken 

J.R.L.   
M.R.G ...... 
J.D  C   
A.C.M.   
J.B.V. ..... . • 
A.B.R.   
T CC   

0,50 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,50 
0,25 

u) 

o 

1,50 
1,25 
0,75 

0,50 
0,50 
1,25 

37 
27 
25,75 
24,25 
27,75 
38,75 
21 

Tabelle 16. 

u) 

o 

1,50 
1' 
0;25 
0,25 
0;25 
1 
245 

1,50 
1,50 
1 
1 
0,50 
2,50 
2,50 

20,25 
25 
18,25 
23,75 
15,25 
22,25 
23,75 

29,75 
27 
32,25 
32,75 
41 
24,75 
37,50 

1 
1 
1,25 
1,25 

0,75 

2,50 
1,50 
0,75 

0,75 

10,25 
11 
14,25 
10,75 
7,25 
6,25 
8,75 

4,25 
3,25 
5 
4,75 
5 
1,50 
1,75 

0,25 
0,25 

0,25 
0,25 
0,25 

Es ist möglich, daß die albuminische Fraktion durch die Leber 
gebildet ist, woraus wahrscheinlich hervorgeht, daß in dieser Funktion 
sowohl das Parenchym als auch das Mesenchym in enger Verbundenheit 
einwirken. Die Kongorotprobe zeigte bei allen Kranken einen ziemlich 
hohen Index, als Ausdruck dafür, daß das Lebermesenchym ange-
griffen ist. 

Der Farbstoffschwund nach Injektion von Evans-Blau. 

Von 

Herbert Remmer (Berlin). 

Beim Studium der quantitativen Veränderungen der Serumeiweiß-
körper und des Plasmavolumens zeigte es sich, daß die übliche von 
Griesbach angegebene und weiteren Autoren modifizierte Methode mit 
Kongorot unzureichend ist. Eine erneute Überprüfung erschien deshalb 
notwendig. Spuren von Hämolyse, die sich auch bei der sorgfältigsten Be-
handlung des Plasmas kaum vermeiden lassen, rufen bei Bestimmungen 
des Plasmavolumens einen Fehler bis zu 10% hervor. Deshalb wurde als 
kolloidaler Farbstoff Evans-Blau gewählt, das bereits vor 25 Jahren 
von Dawson, Evans und Whipple' empfohlen und in den amerikanischen 

1 Dawson, Evans und Whipple: G. of Physiol. (Am.) 51, 232 (1920). 
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Kliniken eingeführt wurde. Das Absorptionsmaximum dieser Substanz 
liegt außerhalb der Banden des Oxyhämoglobins. Dadurch ist es mög-
lich, leicht härnolytische Seren ohne Fehler zu verwenden. 

Voraussetzung für eine einwandfreie Bestimmung ist eine Minimale, 
nach einer bestimmten Gesetzmäßigkeit verlaufende Abnahme der Farb-
stoffkonzentration. Auf der ersten Abbildung ist der log der Farbstoff-
konzentration in Abhängigkeit von der Zeit aufgetragen. Einer in den 
ersten 10-30 Minuten verlaufenden schnellen Abnahme folgt allmählich 
eine sehr langsame exponentielle, die oft mehrere Tage anhält. Die 
Abnahme der Meßwerte läßt sich in guter Annäherung durch eine Potenz-
funktion darstellen. Trägt man Zeit und Konzentration in logarith-
mischem Maßstabe auf, so nimmt die Konzentration vom Zwei-
bis Dreimin.utenwert an geradlinig ab. Der Neigungswinkel der Geraden 
ist dann ein Maß für den Schwund des Farbstoffes. Die mittlere Ab-
weichung der im Photozellenkolorirneter gemessenen Werte von der 
theoretischen Geraden betrug in 15 Versuchen im Mittel 2,3%. 18 Unter-
suchungen wurden an 14 gesunden Personen durchgeführt. In 12 war 
die Abnahme nur geringfügig und betrug in den ersten 10 Minuten 
6-10%. Bei den restlichen sechs war sie erheblich höher und belief, 
sich auf '20-40%. Diese Abnahme ist nur zu einem kleinen Teil auf eine 
Verteilung im Blut zurückzuführen. Wird nach einer halben oder einen 
Stunde die Injektion des Farbstoffes wiederholt, dann übersteigt die 
Farbstoffabnahme niemals den Normalwert von 4-10'1/0. Diese auf-
fallende Tatsache, die beim Menschen noch nicht einwandfrei nachgewiesen 
wurde, entspricht den Beobachtungen von Cruickschank und Whitfield', 
die bei Katzen sogar regelmäßig einen Teil des injizier ten Farbstoffes ver-
schwinden sahen, so daß der Zuwachs der Farbstoffkonzentration nach 
dér zweiten Injektion bedeutend höher lag. Diese Befunde wurden von 
den englischen Physiologen so gedeutet, daß im R.E.S., besonders in der 
Leber, der Farbstoff in verschiedenem Ausmaße gespeichert wird. Bei 
erneuter Farbstoffzufuhr sind die phagocytierenden Zellen für eine 
weitere Aufnahme der Substanz blockiert. Warum diese Zellen in den 
erwähnten sechs Untersuchungen größere Mengen des Farbstoffes 
speichern, bleibt vorläufig ungeklärt. Es sei darauf hingewiesen, daß 
gerade bei Ernährungsstörungen eine auffällige Verstärkung des Farb-
stoffschwundes beobachtet wurde. 

Für die praktische Ausführung der Plasmavolumenbestiminung 
ergeben sich folgende Konsequenzen: Bei erhöhtem Farbstoffschwund 
wird das Plasmavolumen bei der Berechnung nach den üblichen Metho-
den in einigen Fällen zu hoch angegeben. Es wird daher empfohlen, 
durch' Vorinjektion von Farbstoff das R.E.S. zu blockieren und das 
Plasmavolumen aus der Differenz der Farbstoffkonzentration vor und 
nach erneuter Injektion zu berechnen. 

Bei dem Fehler der Methodik ist es ratsam, sich nicht auf einen 
Wert zu beschränken, sondern 2-3 Blutentnahmen vorzunehmen. Auf 
Grund eingehender Untersuchungen an Hunden empfehlen Overbey 

1 Cruichschank und Whitfield: G. of Physiol. (Brit.) 104, 52 (1945). 
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und seine Mitarbeiter' die erhaltenen Meßwerte in einem doppellog-
arithischem Maßsystem in gleicher Art, wie es .auf dem Diapositiv ge-
zeigt wurde, aufzutragen und auf den Einminutenwert zu extrapolieren. 
Die Zweckmäßigkeit dieser Berechnung konnte in unseren Plasma-
volumenbestimmungen am Menschen bestätigt werden. 

Aussprache. 

Herr Schmidtmann (Frankfurt): 
In Deutschland wird zur intravenösen Eiweißtherapie zunächst noch von der 

Bluttransfusion ausgiebiger Gebrauch gemacht. Trotzdem werden viele von Ihnen nach 
Kenntnis der durch Blutgruppen-und Rhesusforschun.t' sowie durch Zunahme übertrag-
barer Krankheiten anwachsenden Gefahren für den Empfänger nur mit Sorge Blut 
übertragen. Oft unterbleiben dann sogar Blutübertragungen — sehr zum Schaden des 
Patienten. 

Demgegenüber ist zu betonen, daß in der Anwendung des elutes keinerlei Gefahr 
für den Patienten besteht, wenn gewisse Regeln beachtet werden: 

Voraussetzung ist stets ein ausreichender und gut untersuchter Blut-
sp end erstamm, in welchem ehemalige Lues-, Malaria- und nepatitiskranke aus-
geschieden werden müssen. Für Sie wird die Auswahl, ob Sie Frischblut, Blut-
konserve, Plasma- oder Serumkonserve transfundieren wollen, zunächst durch die 
notwendige Dauer der Vorbereitungen und die zur Verfügung stehende Zeit hierzu 
bes timmt werden. 

Die Vorbereitungen, die im Interesse des Patienten unbedingt eingehalten 
werden müssen, dauern für eine Frischbluttransfusion am längsten — wobei noch ein 
Lues-Schnelltest erforderlich ist —, für eine S erumk on serve sind sie kaum nennens-
we rt. 

Auch bis zur Anwendung einer Blutkonserve vergehen bei ordnungsgemäßer Vor-
bereitung 1 Stunde und 10 Minuten. Hierunter gehören: 

Die nochmalige Blutgruppen- und Rhesusbestimmung beim Empfänger, der 
Kr eu zv er such mit Blutkörperchenaufschwemmungen in physiologischer Kochsalz-
lösung und in AB-Serum, oder noch besser: in der fünfmal empfindlicheren Biogel-
lösung, einer am Biotest-Seruminstitut ausgearbeiteten 8%igen, gepufferten Gelatine-
lösung. Die von um herausgebrachten Anti-Rh-Testseren beruhen auf diesem Biogel-
Konglutinationstest. Der Abschluß dieser Vorbereitungen für eine Vollbluttransfusion 
erfolgt durch die Oehleckersche biologische Vorprobe. 

Wir sollten jedoch auch in Deutschland bald dazu kommen, wegen mancher 
Gefahren uns nicht nur vom Blutspender sondern auch von der Blutgruppen unab - 
hängig zu machen, ganz besonders da, wo rhesusgleiches Blut nicht vorhanden ist. 
Hier kommt die Plasmakonserve zu ihrem Recht, oder noch besser die blutgrupp en, 
un sp e z ifis che Serumkonserve. Sie erspart Ihnen die obengenannten Vorbereitun-
gen und hat darüber hinaus den Vorzug, daß zur Behandlung von Verbrennungen, 
Exsikkosen und Toxikosen die belastenden Erythrocytén fehlen. Als arteigenes Eiweiß-
präparat und polyvalentes Immunserum und Hormonträger führt sie weitere Krank-
heitsgebiete der Behandlung mit menschlichem Blute zu. 

Seit Anfang diesen Jahres wird vom Biotest-Seruminstitut Frankfurt a. M. eine 
aseptisch gewonnene Serumkonserve geliefert, die in Anlehnung an frühere Arbeiten 
von Lang und Schwiegk hergestellt wird. Sie erwies sich überdies als virusfrei. Wenn 
von den Krankenhuusverwaltungen immer wieder der Einwand erhoben wird, daß die 
Serumkonserve im Vergleich zum Vollblut teurer sei, so liegt dies einmal an den 
staatlich festgesetzten Blutspendergebühren und weiterhin an der Notwendigkeit sorg-
fältigster Herstellung. Hier muß der fortschrittlich denkende Arzt die Krankenhaus-
verwaltung überzeugen. 

Overbey, Moore, Shaddle, Lawson: G. of Physiol. (Am.) 141, 290'(1947). 
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• Herr Knipping (Köln): 
Die guten Erfahrungen der Amerikaner mit Human dried Plasma von Eli Lilly 

komiten bestätigt werden. Es gelang bei einem Fall schwerster Porphyrinurie, der noch 
von Hans Fischer mit kontrolliert werden konnte, und sich als ein Pendant zu dem 
berühmten Fall Petri von Schunzm und Hans Fischer erwies, einen therapeutischen 
Erfolg zu erzielen, wie er bisher bei dieser Krankheit, auch bei Petri nicht beob-
achtet weiden konnte. Da es sich bei diesem Effekt, speziell dem Rückgang der Por-
phyrinausscheidung, vielleicht um die Wirkung eines Fermentes aus dem Por-
phyrinstoffwechsel handelt, wurde durch Heinen, Roeb, Eisenreich und Karrasch ein 
Verfahren entwickelt, welches die nativen Plasmaeiweiße bei der Plasmatherapie opti-
mal schont, und auch die Schäden vermeidet, welche Fermente im Plasma beim 
Zentrifugieren erleiden können. In Anlehnung an den vorangehenden Vortrag von 
Heinen werden einige Ergänzungen zu der Plasmatberapie von Heinen gemacht, 
welche sich zusätzlicher synthetischer Kolloide bedient. Schließlich wird vorgeschlagen, 
als Helfer bei der Indikationsstellung für die intravenöse Plasmatherapie, speziell in 
der Chirurgie, die Kontrolle der spezifisch dynamischen Eiweißwirkung heranzuziehen, 
unter Umständen unter Benutzung der entsprechenden Pulskurve. 

XXXI. 

Wiederherstellung nach Eiweißmangelschäden. 
Von 

Ulrich Wetzel (Kiel). 

In der Erforschung der Wiederherstellung nach Eiweißmangel-
schäden wurden bisher die verschiedenen Vorgänge des Stoffwechsels, 
der endokrinen Drüsen und anderer Körperfunktionen bei den e in - 
zelnen 'Eiweißmangelgeschädigten untersucht. Es ist nun von Be-
deutung, festzustellen, wieweit bei der Gesamtheit der Eiweißmangel-
geschädigten in der Wiederherstellungsphase regelmäßige Abläufe zu 
erkennen sind. Die Untersuchung und Beobachtung von etwa 30000 der-
artigen Kranken und ins einzelne gehende Erhebungen über die Wieder-
herstellung im Zeitraum von einem halben, einem ganzen und 11/2 Jahren 
nach Beendigung der zum Eiweißmangelschaden führenden Lebens-
umstände bei 2000 auslesefreien Personen, von denen 1129 verwertbare 
Angaben machten, bilden die Unterlage für die folgenden Feststellungen. 

Der Eiweißm.angelschaden war entstanden bei einer Ernährung, 
die 'während der Dauer von mindestens 2 Jahren und mehr aus durch-
schnittlich 1500 Kalorien, in wenigen Fällen bis zu 2000 Kalorien be-
trug mit minimalem Eiweiß- und Fettgehalt, der den wirklichen Bedarf 
nicht im entferntesten deckte. In der Wiederherstellungsphase betrug 
die Kost mindestens 2500, bis 350Q und mehr Kalorien, meist mit 
Deckung des normalen Fett- und Eiweißbedarfs. 

Die überwiegende Mehrzahl (86%) hatte bei Beendigung der 
Mangelzeit oder in der Wiederherstellungszeit Ödeme, nur 14% blieben 
ganz frei von Ödemen, voñ den ersteren blieben bei der Hälfte (51%) die 
zur Zeit des Schadens bestehenden N one auch während der Wieder-
herstellungszeit bestehen. Bei einem Drittel (35%) traten sie erst 
während der Wiederherstellung neu auf. 
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In der Wiederherstellungsphase schwankte die Dauer der Ödeme 
zwischen mehreren. Wochen und mehr als 11;2 Jahren, in weit über der 
Hälfte der ödemträger belief sie sich auf 2-7 Monate, mit dem Gipfel 
bei 6 Monaten, in-weniger als einem Drittel auf ein Jahr, bei dem Rest 
länger. 

Neben den .ödernen ist die abnorme Gewichtszunahme ein 'beson-
ders kennzeichendes Merkmal, beide zeigen weitgehende Parallelität. 
Es gibt jedoch hochgradige Gewichtszunahmen ohne das Auftreten der 
geringsten erkennbaren ödeme. Bei nahezu allen Eiweißmangel-
geschädigten (97%) erfolgte Gewichtszunahme, deren Grad vom. Aus-
gangsgewicht bei Beendigung des Schadens abhängig war. Die abso-
lute Gewichtszunahme bei,dieser'U'ntersuchung betrug im Mittel 17 kg 
ün Zeitraum von im Mittel 6 Monaten. Von größerer allgemeingültiger 
Bedeutung ist die relative Zunahme über das der Körperlänge ent-
sprechende Normalgewicht (nach Wetzel Grid for evaluating bodily 
fitness) hinaus. Sie gibt einen eindeutigen Eindruck von der Be-
deutung der lipophil-dystrophischen Vorgänge in der Wiederherstel-
lungsphase. Während 13% unter ihrem Norm algewicht blieben und 5% 
bei Erreichung dieses verharrten -- somit also der Anteil der ödenafrei 
Bleibenden und der das Normalgewicht nicht überschreitenden ziem-
lich gleichgroß ist — überschritten 82% ihr Normalgewicht um im 
Mittel 11 kg für kürzere oder längere Zeit. Von den letzteren erreichten 
3/4 ihr Höchstgewicht im Mittel nach 6 Monaten, 1/4 erst nach einem Jahr. 
Der Gewichtsanstieg Lis zum Höchstgewicht erfolgte rascher, wobei das 
Normalgewicht im allgemeinen innerhalb der ersten '4 Monate nach 
Beginn der Wiederherstellungsphase überschritten wurde, die rück-
läufige Gewichtsbewegung zum Normalgewicht zurück erfolgte in 
langsamerem Zeitmaß. 

Die Wiederhelstellungsphase zeichnet sich also bei der überwiegen-
den Mehrzahl aller Geschädigten durch Labilität der Zell- und Gewebs-
flüssigkeit und überschießenden Fettansatz aus, vermutlich durch di-
encephal-endokrine und andere Fehlsteuerungen, sowie Capilar- und 
Zellschäden, die sich erst nu Verlaufe von Monaten bis zu einem Jahr 
und länger einpendeln und ausgleichen. Diese lipophile Wiederherstel-
lungsdystrophie ist daher als regelmäßiges Stadium nach Eiweißmangel-
schaden anzusehen, das weit über die Hälfte aller Betroffenen, wahr-
scheinlich 80% und mehr durchlaufen. Bei dem geringen Hundertsatz, 
bei dem das Stadium nicht in Erscheinung tritt, liegt die 'Ursache offen-
bar in konstitutionellen und Ernährungsfaktoren. Die hieraus zu 
ziehenden Folgerungen hinsichtlich Behand ung und Begutachtung der 
Eiweißrnangelgeschädigten liegen auf der HaLd. 

Soweit mir ausländisches Schrifttum erreichbar war, wurde eine 
ähnliche Beobachtung von Keys mitgeteilt, in der eine Versuchsperson 
in der Wiederherstellungsphase nach experimenteller '/2jähriger Mangel-
ernährung infolge übermäßiger Nahrungsaufnahme von täglich 7 bis 
10000 Kalorien Wiederaufflackern von Ödemen bemerkte, dal aber 
nach Verabreichung einer 3000 Kalorien-Diät bald verschwand. Es 

fff 
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erscheint sicher, daß die hier beobachtete Form der Wiederherstellung 
eine Folge der für Deutschland spezifischen KH-reichen, .eiweiß- und 
fettarmen Ernährung ist und daß die Wiederherstellungsphase nach 
Eiweißmangelschaden durch geleitete eiweiß-fettreiche, KH- und 
flüssigkeitsarme Kost erheblich abgekürzt werden könnte. 

Literatur. 

Keys: J. A. M. A. 138,7, 500 (1948). — Brozek, Chapman und Keys: J. A. M. A. 
137, 1569 (1948). 

X XXII. 

Medizinische Universitätsklinik Leipzig. 
(Direktor: Prof. Dr. med. M. Bürger.) 

Dysoxydative Thiosurie bei Eiweißstoffweehselstörungen. 

Von 

J. Nöcker. 

Im Rahmen der Untersuchungen des Regenerationsstoffwechsels 
bei ödemkranken, die ich zusammen mit Professor Bürger anstellte, 
interessierte vor allem die Wirkung des therapeutisch zusätzlich gege-
, benen Eiweißes auf den intermediären Stoffwechsel. Wir haben zu 
diesem Zwecke das Schicksal des als Eiweiß zugeführten Schwefels 
verfolgt. Bei normaler Resorption gehen mit dem Stuhl etwa 15% des 
Nahrungsschwefels verloren. Bei Odem.kranken 20% und mehr. Der 
aus dem Eiweiß zur Resorption gelangte Schwefel wird nach den 
Gesetzen des intermediären Stoffwechsels abgebaut, bis zur Sulfatstufe 
oxydiert und als Schwefelsäure im Urin ausgeschieden. Ein kleiner Teil 
des Schwefels, normal etwa 14-18% der Gesamtmenge im Urin er-
scheint unoxydiert in organischer Form und ist in der Literatur unter 
dem Namen Neutralschwefel bekannt geworden. Man nahm an, daß 
diese Fraktion allein dem endogenen Eiweißstoffwechsel entstamme 
und für diesen charakteristisch sei. Auch wir glaubten zunächst aus 
seiner Größe auf die Größe des endogenen Eiweißstoffwechsels Rück-
schlüsse ziehen zu können. Auf Grund unserer zweijährigen Bemühungen 
auf diesem Gebiet kamen wir ,zu einer anderen Auffassung. Nur du 
kleiner Teil dieser Fraktion entstammt wirklich endogenen Stoff-
wechselvorgängen, es sind dies vor allem T a urin und seine Derivate, 
die Farbstoffe Urochrom und Urothion, die Proteinsäuren und 
in Spuren noch verschiedene andere Substanzen'. Der größere Teil auch 
des endogenen Schwefels wird in oxydierter Form als Schwefelsäure 
ausgeschieden. Bei eiweißfreier und kalorisch ausreichender Kost, 
also unter Stoffwechselbedingungen, unter denen sich die Abnutzungs-
quote des Stickstoffes einstellt, und analog dazu im Urin nur der Schwe-
fel ausgeschieden wird, der aus dem endogenen Zellverschleiß seine!, 
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Ursprung hat, erscheint etwa 70% des ausgeschiedenen Schwefels in 
oxydierter Form. Das heißt also, daß der gesunde Körper seinen endo-
genen Zellverschleißschwefel etwa zu 79% zu oxydieren vermag. Legt 
man nun nach dieser eiweißfreien Periode Eiweiß zu, so läßt sich zeigen, 
daß etwa 10% des aus dem Eiweiß stammenden Nahrungsschwefels in 
organischer Form ausgeschieden wird. Das körpereigene Eiweiß liefert 
also nach unseren Untersuchungen 2-3mal soviel Neutralschwefel wie 
der aus der Nahrung stammende Schwefel. Das heißt also wiederum, 
daß der gesunde Organismus sich dem körpereigenen Eiweiß gegenüber 
intermediären Stoffwechsel anders verhält, als gegenüber den ihm 

vom Magen-Darm angebotenen Aminosäuren. Ein Proband, der sein 
eigenes aus Ascites gewonnenes Eiweiß zu sich nahm, verhielt sich dem 
Schwefel seines eigenen Eiweißes gegenüber im intermediären Stoff-
wechsel ebenfalls wie' gegenüber dem endogenen Zeliverschleißschwefel. 
Er schied nämlich 30% unoxydiert aus, 

Im Verlaufe unserer Untersuchungen an unseren üdemkranken 
fiel auf, daß hier ebenfalls je nach Schwere des Falles der Neutral-
schwefel relativ erhöht war, was ich aber nach meinen eben gemachten 
Ausführungen nicht auf einen erhöhten endogenen Zerfall körper-
eigenen Eiweißes, sondern auf eine verminderte Oxydationskraft der 
Zellen zurückführen möchte. als Ausdruck für die Störung der inter-
mediären Stoffwechselvorgänge dieser alimentär geschädigten Kranken. 
Als Stütze für diese Behauptung möge das Ergebnis noch nicht ganz 
abgeschlossener Untersuchungen dienen. Diese sprechen dafür, daß bei 
gesunden Probanden die ihren endogenen Zellverschleißschwefel in 
Ruhe zu 30% als Neutralschwefel ausschieden unter genau den gleichen 
Bedingungen mit der körperlichen Belastung eines täglichen 20 km-
Marsches nur 20 bzw. 10% Neutralschwefel im Urin hatten, ohne daß 
sich der Gesamtschwefel wesentlich geändert hätte. Es ist also möglich 
unter den oxydationsfördernden Bedingungen der körperlichen Arbeit 
ein 20 km-Marsch bedeutet eine Umsatzsteigerung von 1000 Kalo-

rien — noch einen Teil des sonst in organischer Form ausgeschiedenen 
Zellverschleißschwefels bis zur Schwefelsäure zu oxydieren. Eine weitere 
Stütze für diese Auffassung der Entstehung des neutralen Schwefels 
bildete eine Beobachtung, die wir bei der Behandlung unserer Ödem-
kranken machten. Belastet man diese Kranken mit schwefelreichen 
Eiweißpräparaten oder Aminosäuren, z. B. mit Cystin, so reagieren sie 
mit einer Vermehrung des neutralen Schwefels im Urin, während der 
gesunde Organismus die gleiche Menge Schwefel ohne Schwierigkeiten 
bis zur S ulfatstufe durchoxydieren kann. Wir bezeichnen diese Tat-
sache der Vermehrung des neutralen Schwefels als dysoxydative 
Thiosurie. Sie ist also Ausdruck der alimentar geschädigten Oxy-
dationskraft des Organismus. Mit zunehmender klinischer Besserung 
durch konsequente Behandlung mit geeigneten Aminosäuren bzw. 
Eiweißpräparaten läßt sich diese dysoxydative Thiosurie bekämpfen, 
was sich in einer Normalisierung bzw. Senkung des neutralen Schwefels 
zeigt und ein Zeichen für die Regeneration der gestörten intermediären 
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Stoffwechselvorgänge ist. An Hand von zwei Diapositivenl)die in einem 
Schaubild den Schwefelstoffwechsel zweier odemkranker zeigen, möchte 
ich Ihnen das eben Gesagte demonstrieren. 

Die Neutralschwefelwerte waren mit 17% in der Vorperiode normal. 
Unter reichlichsier Eiweißzufütterung (bis 14 g Stickstoff täglich zu-
sätzlich) gelang es uns zunächst die Werte bis auf 7% zu reduzieren. 
Unter Cystin bei einer Gabe von 25 g, in 4 Tagen stieg der Nentral-
schwefel plötzlich auf seinen höchsten Wert von 30% und blieb in der 
Folgezeit etwa in Höhe des Ausgangswertes von 17%. Die Tatsache, 
daß unter Cystinbelastung der Neutralschwefel plötzlich seinen höchsten 
Wert erreichte (30%) zeigt, daß die Oxydationskraft der Zellen für diese 
übergroße Belastung nicht ausreicht und daß in diesem Falle eine noch 
latente Schädigung .des intermediären Stoffwechsels besteht, die durch 
diese große Belastung aufgedeckt worden ist. 

Ein zweiter Patient, der mit hochgradigen Ödemen und einem 
Eiweißwert von 3,7% zur Behandlung kam, fiel dadurch auf, daß wir 
bei den Stoffwechseluntersuchungen täglich 4-7 g Stickstoff im Stuhl, 
gegenüber 1-2 g der Norm, während unserer• dreimonatigen Beob-
achtung fänden. Zu Beginn der Behandlung war bereits eine Besserung 
des Befundes eingetreten und der Neutralschwefel betrug in der Vor. 
periode 20%. Unter der vorsichtigen Therapie ging der Neutralschwefel 
prompt zurück, um dann tinter der Belastung mit Cystin auf 26% und 
unter 'Fischmehl ,auf 25% anzusteigen. Also auch hier reicht die Oxy-,, 
dationskrätt für größere Belastung nicht aus. 

Die Untersuchungsergebnisse bei einem Kranken mit sogenannter 
„lipophiler Dystrophic", der eine Stickstoffabnutzungsqucte von 7,4 g 
hatte, also etwa doppelt so hoch wie beim normalen Organismus, 
zeig te vollkommen normale Neutralschwefelwerte im Uriri. Nach der 
alten Anschauung der endogenen Genese des NOutralschwefels, wäre 
hier eine Vermehrung zu erwarten gewesen. Das Ausbleiben der dys-
oxydativen Thiosurie beweist uns, daß es sich hier nicht um eine Störung 
der Oxydationsfähigkeit der Zellen handelt, sondern um eine andere 
Störung des intermediären Eiweißstoffwechsels, die diese Fehlregme-
ration bedingt. 

1) Die Diapositive sind in der Originalarbeit Bürger-Nöcker : Zeitsehrif. f. Verdun - 
ungs- und Stoffw. Krankh, Band 9 Heft 3 (1949) 
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XXXIII. 

Experimentelle Hypoproteinämie und Plasmaeiweiskiirper-
regeneration. 

Von 

Martin Gülzow (Greifswald). 

Die Bearbeitung der pathologischen Physiologie der Ernährung 
läßt in Fragen des Eiweißstoffwechsels nach wie vor so vieles offen, daß 
das Bemühen, durch Tierversuche weiterzukommen, gerechtfertigt er-
scheint. Zu einer vorübergehenden oder langdauernden expeximentellen 
Hypoproteinämie führen zwei Wege: Eiweißarme Ernährung und 
wiederholte Plasmaentnahmen, die von amerikanischen Autoren als 
Plasmapheresen bezeichnet werden. Die Kombination beider Eingriffe 
hat der Forschergruppe um Whipple die Voraussetzung für vielseitige 
Untersuchungen gegeben. 

Der Plasmaeiweißverlust durch eine einmalige große Blutentnahme 
mit folgender Reinjektion der .in Ringerlösung aufgeschwemmten Ery-
throcyten wird vom gesunden Tier in kurzer Frist wieder kompensiert, 
die dadurch eintretende Hypoproteinämie ist von der Größe des Ver-
lusts abhängig und dauert nur kurze Zeit, Das verlorene Plasrnaeiweiß 
wird aus Depots rasch ersetzt. Die Wiederholung dieser Plasmaentnah-
men 2-3mal am Tage fehrt zu allen Erscheinungen des Plasmaph.erese-
ödems 'mit Hypoproteinämie, solange die Eingriffe fortgesetzt werden. 
In unseren mit Pickert durchgeführten Versuchen an über 20 Hunden 
trat das <Mein nach der dritten oder vierten Plasmaentnahme auf, war 
nach der sechsten sehr stark ausgeprägt und verschwand nah: Unter-
brechung dieser Behandlung im Laufe von 3-5 Tagen. In dieser Zeit 
wurde der etwa auf die Hälfte reduzierte Eiweißwert voll regeneriert, 
auch wenn die Tiere nichts fraßen oder eine knappe Kost erhielten. Die • 
durchschnittliche Regenerationskurve von sieben anders nicht mehr 
geschädigten Hunden zeigt den Abfall der 'Serumeiweißkonzentration 
während der Plasmapheresebehandlung_und die folgende Regeneration, 
wobei in Übereinstimmung mit amerikanischen Autoren zunächst eine 
Phase überwiegender Globulin-, dann eine überwiegende ,Albumin-, 
regeneration zu beobachten ist 

Bei unserem Vorgehen sank die Serumeiweißkonzentration in den' 
Tagen der wiederholten .Plasmaentnahmen stufenförmig ab, parallel 
dazu der kolloidosmotische Druck und die zirkulierende Eiweißmenge. 
Jede Blutentnahme führte zu einer kräftigen vorübergehenden Fibri-
nogenausschweminung, die sich allmählich erschöpfte. Der „Ödem-
grenzwert" des Serumeiweiß lag bei 10 Hunden um 4%, der des Albu-
mins um 2,5% bei auffallender Konstanz der entnommenen Eiweiß-
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mengen bis zur odementstehung bei Hunden verschiedener Größe. 
Aus vielfachen Untersuchungen und Berechnungen, stützend auf 
Mengen- und Konzentrationsbestimmungen des Eiweißes ergab sich eine 
leicht mobilisierbare Eiweißreserve von durchschnittlich 70 g, 44 g Albu-
min und 26 g Globulin bei einem Durchschnittsgewicht der Tiere von 
14 kg. Diese Reserve I. Ordnung beträgt etwas mehr als die zirkulierende 
Menge. Wenn sie erschöpft ist, greift der Organismus auf die Depots 
II. Ordnung zurück. Diese sind das entbehrliche Gewebeeiweiß, das für 
die Regeneration des Serumprotein umgebaut werden muß, während 
das labile in Depots I. Ordnung präformiert ist. Die Umformung des 
mobilisierten Gewebeeiweiß findet unter Einschaltung der Leber bzw. 
des R.E.S. statt. Diese Ergebnisse schälten sich aus eigenen Bestim-
mungen und Berechnungen heraus und stimmen mit den amerikanischen 
Autoren im wesentlichen überein. 

Die gez eigte Regenerationskurve kann für diese Versuchsanord-
nung als typisch gelten. Der Versuch, die Eiweißregeneration durch 
zusätzliche Schädigungen zu stören, erwies sich insofern erfolgreich, als 
wir durch wiederholte große Tusche- und Trypanblauinjektionen vor 
und nach den Plasmaentnahmen eine Abwandlung der Regenerations-
kurve beobachteten. Tuscheinjektionen hemmen die Globulin-, Trypan-
blau teils die Globulin-, teils die Albuminregeneration. Erwähnenswert 
und für die Frage der Resistenz eiweißverarmter Organismen wichtig 
ist der Verlauf bei einem Hunde, der nach vorheriger Trypanblau-
injektion auffallend rasch ödematös wurde und 7 Tage nach Beendigung 
der Plasmaentnahmen in einer hypoergischen Situation (Entstehung 
von Spontannekrosen, keine Wundheilung) mit einer aregeneratorischen 
Anämie zugrunde ging. Die Trypanblauschädigung und der Eiweiß-
verlust verursachten den deletären Stoffwechselschaden. Bei diesem 
Tier war in erster Linie die Albuminregeneration gehemmt. 

Zur Erreichung einer isolierten Leberschädigung wurde die Röntgen-
intensivbestrahlung angewandt. Verläufe und histologische Unter-
suchung zeigten, daß durch 4-5000 r, die isoliert auf die Leber nach 
Eröffnung des Bauchraumes und Abdeckung der übrigen Abdominal-
organe gegeben wurden, ein Leberschaden eintritt, der schließlich zum 
Coma hepaticum führen kann. Der Verlauf der Eiweißregeneration bei 
einem Hunde, der vor der Plasmapheresebehandlung leberbestrahlt 
wurde, wird gezeigt. Man beobachtet, daß die Albuminregeneration über-
wiegend geschädigt ist, während das Globulin schon 4 Tage nach Been-
digung der Plasmaentnahme den Ausgangswert wieder erreicht hat. 
Auch dieses Tier zeigte final nach 6 Wochen, eine anergische Immunitäts-
lage,  allerdings  ohne  aregeneratorische Anämie.  Diese Regene-
rationsversuche nach schädigenden Eingriffen ,weisen darauf hin, daß 
nicht die Bereitstellung der Eiweißgrundkörper, sondern die Um-
b ldungsfähigkeit notleidet, wobei wir die Auffassung vertreten möch-
ten, daß bei Anerkennung der Leber als erstrangiges Depotorgan mehrere 
Umbildungsstätten in Betracht zu ziehen sind. Eine scharfe Trennung 
zwischen Bildungsstätten der Albumine und Globuline ist kaum möglich. 
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In der Stoffwechselnot durch Eiweißverarmung tritt nicht nur eine 
Hypo-, sondern Dysproteinämie ein, wie sich in langfristigen Fütterungs-
versuchen besser als im akuten Versuch zeigen ließ. Die Bausteinanalyse 
des Serumprotein ergab bei Tieren, die durch eine langfristig gegebene 
eiweißarme, unterkalorische Kost unter Zuhilfenahme von Plasma-
pheresen in einen• Eiweißmangelzustand gerieten, eine pathologische 
Zusammensetzung insofern, als von den untersuchten Indikatoramino-
säuren Cystin und Arginin vermindert, Tryptophan und auch Tyrosin 
erhöht waren. An unterernährten Menschen hat Kühnau im Gesamt-
serumeiweiß eine ähnliche Verschiebung nachgewiesen. Durch die 
Differenzierung des Serumprotein in die Albumin- und Globulingruppe 
durch Fällung mit 25 %igem Natriumsulfat läßt sich jedoch zeigen, daß 
diese Verschiebung im Albumin stattfindet, daß wir es in erster Linie 
mit einer „Dysalbuminämie" zu tun haben, worauf auch die in anderer 
Versuchsanordnung gewonnenen Ergebnisse von Herken und Remmer 
hinweisen. 

Die Veränderungen der Bausteinzusammensetzung sind weitgehend 
unabhängig von denen der Dispersität der Eiweißkörper. Eine einfache 
Verschiebung des Albumin-Globulin- Quotienten führt noch nicht zu 
Änderungen der Bausteinanalyse der Fraktionen. Erst schwerwiegende 
Eingriffe sind von solchen gefolgt und mit der Wiederernährung rück-
bildungsfähig, wie in einer Abbildung gezeigt wird, die von einem 
Hunde gewonnen wurde, der wiederholt und im Wechsel unterernährt 
und durch Eiweißzulagen wiederernährt wurde.  Ganz stereotyp 
fand sich bei zehn derartigen Verlaufsbeobachtungen stets dieselbe 
Reaktion in der Aminosäurezusammensetzung. Damit ist erwiesen, 
daß Dysproteinämie des unterernährten Organismus chemische Ver-
änderungen der Fraktionen des Serumprotein und, wie wir hinzusetzen 
dürfen, des Gewebeeiweiß als Grundlage hat. Wie beim Tier fanden wir 
dieses bei unterernährten Menschen. Die umstrittene Frage, ob die Zu-
sammensetzung des Gewebe- und Plasmaeiweiß von der Ernährung ab-
hängig ist, ist nach unseren Erfahrungen eindeutig zu bejahen, sofern 
der Ernährungseingriff erheblicher Art ist. Die Versuche stützen die 
Ausführungen von Professor Felix, Lang, Schenk u. a. 

Hunde mit dauernder Hypoproteinämie sind geeignete Testobjekte 
für biologische Wertigkeitsprüfungen von Nahrungseiweißen. Eigene 
Untersuchungen beziehen sich auf im Handel befindliche Präparate, die 
einer Mangelkost nach Erreichung der Hypoproteinämie in Mengen von 
3 g N pro Tag zugesetzt wurden. Eine Aufstellung mag über den ver-
schiedenen N-Gehalt und die Wertigkeit eines Teils der von uns ge-
prüften Präparate Aufschluß geben. An erster Stelle stehen konzen-
trierte unveränderte Nahrungseiweiße wie das Wikingeiweiß und das 
Plasmon. Fast ebenso gut regenerieren das Carnamino und das Amino-
säurepräparat Aminotrat, sowie Plasmodyn. Als natürliches Vergleichs-
eiweiß diente frischer Quark, dessen Regenerationsfähigkeit der der 
Konzentrate weit nachsteht. Diese Präparate haben sich uns als Zu-
gabe in Mengen von 30-150 g täglich bei der  Wiederernährung 

'<engraft f. innere Medizin. LV.  iBa 
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dystropher Kranker gut bewährt, wobei der sehr verschiedene Eiweiß-
gehalt berücksichtigt wurde. Einen besonderen Vorteil der Aminosäure-
konzentrate gegenüber dem Eiweißvollkonzentrat sahen wir nicht. 

Aus der Reihe der anatomischen Befunde an langdauernd unter-
ernährten Hunden, von denen einige gegen unsere Absichten zugrunde 
gingen, seien nur Bilder von zwei Mägen gezeigt, deren aborale Gebiete 
mit Erosionen und kleinen Infarkten geradezu übersät waren. Die Tiere 
waren einige Monate mit einer vorwiegend aus Kohlrüben bestehenden 
fett-, salz- und vitaminreichen Kost ernährt worden. Für die Frage 
Ulcusbildung durch Ernährungsschäden, die trophische Genese des 
Ulcus, eindrucksvolle Beispiele. Mit Regelmäßigkeit findet man darüber 
hinaus ein ödem der Magenwand, besonders in den oralen Partien. 

XXXIV. 

Fermente im Eiweißstoffwechsel und ihre Bedeutung 
für die Therapie. 

Von 

Dr. Richard Merten (Köln). 

Mit 5 Textabbildungen. 

Im Rahmen unserer Arbeiten über Permentstörungen im Eiweiß-
stoffwechsel sind uns in den letzten Nachkriegsjahren zwei Krankheits-
bilder in verstärktem Umfang in Klinik und Praxis entgegengetreten, 
bei denen wir auch therapeutisch wirksam eingreifen können. Es handelt 
sich einmal um die Hypo- und Afermentie des Magen-Darmkanals mit 
der dadurch bedingten Störung der Aüfspaltung der Nahrungsproteine 
(Bürger), zum andern um die Afermentie der Zelle mit ihrer Störung 
im Auf- und Abbau des Gewebeeiweißes. 

Der Prozentsatz der Menschen, bei denen die Fermentsekretion 
mehr oder weniger weitgehend geschädigt ist, ist recht beträchtlich. 
Er betrug bei einem poliklinisch anfallenden Krankenmaterial ohne 
besondere Auswahl bei bisher etwa 250 untersuchten Patienten 
45%. Die bei der Prüfung der Magenfermentwirkung in vivo erhaltenen 
Kurven ermöglichten uns eine Abtrennung der guten Ferment- und 
Säurebildner von den schlechten und lassen auch die schwersten 
Schädigungen, die nicht einmal auf Histamin ansprechen, quantitativ 
erfassen. (Abb. 1. In-Vivo-Verdauung eines Hb-Probetrunks bei guten 
Ferment- und Säurebildnern (I), schlechten Ferment- und Säurebild-
nern (II) sowie bei -Achylikern (III).) 

Ich muß hier eine in den letzten Jahren gesicherte Erkenntnis als 
bekannt voraussetzen, und zwar die Tatsache, daß neben dem im stark-
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sauren Gebiet wirksamen Pepsin eine im. schwachsauren Gebiet wirk-
same katheptische Proteinase, das Magen-Kathepsin wirksam ist. 
Freudenberg und Buchs haben Anfang der 
vierziger Jahre die Bedeutung des Magen-  16  1,6 

kathepsins, für die Spaltung des Milchei- , 
weißes beim Säugling und Kleinkind her-  1if 
ausgestellt, für den Erwachsenen wurde  
sie von mir und meinen MitarbeiternRatzer 
und Kleffner hinsichtlich der Aufspaltung e:-. 70 , 
der Nahrungsproteine im allgemeinen dar- '  
gelegt. Die Abb.2 (Spaltung eines Hb-Pro-  8 

.% 
betrunks im Magen bei pu 3,5 und pH 1,8) e, 
zeigt Ihnen den Verlauf einer Eiweiß-'-'--, 
spaltung im Magen bei dem pH -Optimum J y ,e 
des leagenkathepsins, wobei innerhalb  
von 40 Minuten nahezu 70% des Globins  8,8 
aufgespalten werden. Parallel hierzu a f-

2 sehen Sie eine Spaltungskurve bei dem  pii7o  10  0  30 mm , 

pH -Optimum' des Pepsins = 1,8 für das Abb. 1.  Aufspaltung  ein es  Hämoglobin. 
verwandte Eiweißsubstrat bei der glei- Probetrunks in vivo durch gute (I) und 

schlechte (II u. III) Ferment- und Saure-
chen Versuchsperson (VP). S i 1 due r.Ausgangs-p g des Ilb-Probetrunks. 

pH--,-- 7,0; die Veränderungen des pH sind 
Diese Abbildungen zeigen vor allem durch die kl. Zahlen an den einzelnen Kurven 

auch, daßdie Proteolyse im Magen stets mg N(n. Kjeldahl)  wiedergegeben, wobei 
erkenntlich.  Die A u f s p a l t u n g ist in 

erst im schwachsauren Bereich der Ein- 16ingN .-.-- 100°/tiger Verdauung der entnom-
menen 'Probe (0,1 mg Protein) entsprechen. 

wirkung des Magerikathepsins unterwor- Wir erkennen, daß der weitaus größte Teil 
fen ist, und daß erst dann ira stark- der Verdauung bei einem pH oberhalb 3,0 

stattfindet tind der Wirkung des Hagen - 
sauren Milieu das Magenpepsin wirksam K a the p e i n s zuzuschreiben ist, und daß 

nur ein kleiner Teil (schwa] schraffiert) in 
werden kann, und dies oft i ur für kurze , dem p H-bereich des Pepsins aufgespalten wird. 
Zeit an den Grenzflächen der Magen-
schleimhaut und der Nahrungsoberfläche. A,' 
Wie erheblich die Leistung des Magens in sei-

Peine Pepsin - 
ner Salzsäurekonzentration sein muß, -Um  12 -  reine Keihepsin-

eine normale Mahlzeit in den Bereich der Wir-  wirkuny 
kung des Kathepsins und Pepsins .zubringen,  70 
ersehen Sie aus  der folgenden Tab. 1 
(Leistung des Magens bei der 'Herstellung 
eines optimalen Milieus für die Ferment-
Wirkung), aus der Sie die Mengen einer 
0,2 n- Salzsäure (als der stärksten bisher im 
Magen gefundenen Salzeurekonzentration) 
entnehmen können, die erforderlich sind, 
inn einen Wirkungsbereich zwischen pH = 5 
'und pli = 1,8 zu erreichen. Diese mit Hilfe 
der Elektrotitration erhaltenen Werte las- Abb. 2. Aufspaltung eines Hämoglobin-
sen erkennen, daß nur der besonders lei- 3,5 (pH-Optimum des Magen-Kathepsins 

Probetrunks in vivo bei einem pH von  

stungsfähige Magen den Bereich der Pepsin- Fite Hämoglobin) und einem pH von 1,8 
(pH-Optimum  des Magen-Pepsin fur 

Wirkung herstellen kann.  Hämoglobin). 

10  ZO  30  i,10 min 

18b 
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Tabelle 1. 

Die Leistung des Magens in seiner Salzsäuresekretion zur Herstellung 
eines für ,die Magenfermente optimalen Milieus. 

Wasser   
Suppe (Gersten-, Grünkohl, 
Graupen, Haferschl.)   
Gemischte Kost: Suppe, 
Kart., Gemüse, Soße   
± Fleisch   
Bohnen- oder Kartoffel-
suppe   

± Kart., Fleisch, GemüEe, 
Pudding   

Mengen einer 0,2 n-Salzsäure in ccm, die zur 
Herstellung eines pH von 

5,0  3,5  2,2  1,8 
in 1000 ccm bzw. g einer Mahlzeit erforderlich sind' 

1,50  15,0  100,0 

50,0  152,0  330,0 

85  190  460 
130  315  850 

200  450  1110 bis 
über 2000 

über 400 -1500' 
über 600 -9000 

1350 bis 
über 201 

I Gemessen mit Jenaer Glaselektrode und Jonograph. 
2 Wenn größere HC1-Mengen zur Herstellung des genannten pH erforderlich 

waren, wurde mit stärker konzentrierten HCl-Lösungen titriert, um die Gesamtmenge 
nicht zu hoch zu erhalten. 

Wir haben uns nun gefragt, ob bei den schlechten Ferment- und 
Säurebildnern eine stark herabgesetzte oder fehlende Ferment- und 
Säureproduktion im Magen und eine dadurch bedingte mangelhafte 
oder fehlende Aufspaltung des Nahrungseiweißes mehr bedeuten muß 
als eine Überbelastung des Darms- mit hochmolekularem Eiweiß, das 
erst dort durch das Trypsin-Chymotrypsingemisch des Pankreassekrets 
sehr "einseitig" verdaut wird ; „einseitig" insofern, als nach den Erkennt-
nissen der beiden letzten Jahrzehnte, vor allem nach den Ergebnissen 
von Bergmann und Fruten über die Spezifität der Proteinasen, jede 
Proteinase ganz bestimmte Peptidbindungen im Eiweißmolekül bevor-
zugt aufspaltet, also das Eiweiß zu charakteristisch strukturierten 
Peptiden abbaut, die dann möglicherweise direkt oder aber nach ihrem 
Abbau zu Aminosäuren zum Eiweißaufbau verwandt werden. Wir haben 
uns weiter gefragt, ob eine solche „einseitige" Verdauung nicht auch 
eine schlechte Ausnutzung des Nahrungseiweißes und eine erschwerte 
Eiweißsynthese in der Zelle zur Folge hat, letztere insofern, als nicht 
eine Vielzahl von niedermolekularen Peptiden für die Synthese des 
körpereigenen Eiweißes zur Verfügung stehen, sondern nur die Spalt-
produkte der Trypsin-Chymotrypsinverdauung, nämlieh "Trypsin-Chy-
motrypsinpeptide‘, bzw. die aus ihnen freigesetzten Aminosäuren. 

Um also festzustellen, welche Bedeutung im Rahmen dieser Frage-
stellung der Aufspaltung des Nahrungseiweißes durch das Mag en-
kathepsin zukomnit, haben wir an verschiedenen Personenkreisen Von 
jeweils drei und vier ,Versuchpersonen (VP) Stoffwechselversuche über 
mehrere Monate durchgeführt und die Ausnutzung des Nahrungseiweißes 
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 der N-Bilanz verfolgt. Wir haben ferner den Einfluß der Substitution 
der Magenfermente auf Ausnutzung und Eiweißansatz bei Personen mit 
einer A fe r me ntie untersucht. 

Der Gesunde, kalorisch und mit Eiweiß normal ernährte Mensch 
zeigt in solchen Bilanzversuchen ein ganz charakteristisches Verhalten: 
Wenn wir ihm über sein Eiweißminimum hinaus Eiweiß geben, wird er 

2800- • 

e 2200 - 

ge 41 2g - n--1 1—Th 0 

12 

8 - 

o 

2  4, 6  8 10  12  14, 
Wochen 

II  li i i ''  
2  q  6  8 10  112  14," 

Abb. 3. Zur Ausnutzung der Nahrungsproteine. 
N-Bilanzversuch bei 3 Ituillandrückkehrern mit normalen Magen-Barmfermenten 

Vorperiode:  1.-4. Woche:  1800 Kal., ca 50 g E/Tg. 
Haupt : 5.-9. Woche:  2400 Kal., ea 55 g E/Tg. 

10. -14. Woche: 2400 Kid., ca 100 g Egg. 

Erhebliche N-verluste in der Vorperiode, Tendenz zum Ausgleich bei Erhöhung der Kalorienzahl, Eiweiß-
ausatz bei gleichzeitiger Erhöhung der Eiweißzufuhr, am deutlichsten in der 1. Woche nach Eiweißzulage 

(10. Woche des Versuches), dann Tendenz zum Ausgleich mit gering-positiver Bilanz. 

zunächst weniger N ausscheiden als er aufnimmt, seine N-Bilanz wird 
positiv, er setzt Eiweiß an. Jedoch stellt sich sein Organismus schon in 
kurzer Zeit auf die erhöhte Eiweißzufuhr ein, so daß meist in der dritten 
bis vierten Woche N-Aufnahme und N-Ausscheidung gleich groß sind 
und eine ausgeglichene Bilanz vorliegt. Ein Eiweißansatz über den 
normalen Eiweißumsatz hinaus wird nur bei ganz bestimmten Anreizen 
auftreten, so z. B. im Muskeltraining, wie dies von G. Lehmann, 
II. Kraut und E. A. Müller gezeigt wurde. 
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Der über längere Zeit unter einem Eiweißminimum ernährte, 
organisch nicht nachweisbar gestörte Mensch, den wir in unsern Bilanz-
versuchen als VP verwandten, zeigte dieses Einspielen auf eine über dein 
Eiweißminimum liegende Eiweißmenge von 80-100 g Eiweiß pro Tag 
bei einer Kalorienzahl von 2400 oder 2800 pro Tag in seiner N-Bilanz 
erst im Laufe mehrerer Monate wie unsere Versuche gezeigt, bedingt 
durch die bei der Eiweißmangelernährung herabgesetzte spezifisch-
dynamische Wirkung (s.Kestner und Knipping). Dieser Eiweißansatz 
beträgt bei der ersten VP i. D. 146 g bei der zweiten 86 g pro Woche 
während des 9 Monate dauernden Versuches. Dies würde bei einem 
durchschnittlichen Eiweißgehalt des Muskels und der Organe von 20% 
einer Zunahme an Muskel- und Organsubstanz von 730 g bzw. 430 g pro 
Woche entsprechen. Die tatsächliche Gewichtszunahme dieser VP lag 
bei 417 bzw. 400 g pro Woche. Diese beiden VP waren Rußlandheim-
kehrer, die bereits mehrere Monate in der Heimat waren und, was für 
unsere Fragestellung wichtig ist, eine normale Produktion ihrer Magen-
Darmfermente zeigten. 

In einem weiteren Versuch wurden zwei Rückkehrer mit einer absolu-
ten Afermen tie, d. h. einer auf Histamin kaum ansprechbaren Ferment-
und Säureproduktion bilanzmäßig verfolgt. Auch sie zeigten sofort bei 
einer eiweißreichen Ernährung mit 100 g Eiweiß pro Tag und 2800 Kalorien 
eine deutlich positive N-Bilanz (s. Abb. 4). Eine Substitution der 
Magenfermente durch tierische bzw: pflanzliche Proteinasen mit einer die 
Aufspaltung einer Mahlzeit einigermaßen sichernden Menge bei gleich-
zeitiger, ausreichender Säurezufuhr (Zitronensäure) beeinflußte die N-
Bilanz nicht. Dagegen zeigten zwei unserer Mitarbeiter, die in den 
Nachkriegsjahren zweifellos ihren Bedarf vor allem an hochwertigem 
tierischen Eiweiß nicht decken konnten, aber nicht in dem Umfang 
eiweißunterernährt waren wie unsere Rückkehrer, ein wesentlich anderes 
Verhalten. Auch sie hatten eine deutliche Hypo- bzw. Afermentie. Ihre 
N-Bilanz war auch im Anfang der vierwöchentlichen Vorperiode posi-
tiv, hafte sich jedoch bei einer der beiden VP bereits in der dritten 
Woche ausgeglichen. Eine in dei fünften Woche durchgeführte Ferment-
substitution mit einem pflanzliche Proteinasen vom Papaintyp enthal-
tenden Präparat (Arbuz) bzw. einem Extrakt aus tierischer Magenschleim-
haut, Kathepsin und Pepsin enthaltend (Enzynorm), führte sofort zu 
einer deutlichen 'N-Retention von 0,6.auf 3,0 bzw. 3,4 g N pro Tag sowie 
zu einem deutlichen Gewichtsanstieg; dabei hatte sich der Kot-N nicht 
wesentlich verändert, sondern die Harn-N-Ausscheidung war gesunken. 
In der Vorperiode war in beiden Fällen das Gewicht nahezu kon-
stant geblieben. Die Zunahme an Körpereiweiß war also von wöchent-
lich 25,25 g in den beiden letzten Wochen der Vorperiode auf 131,25 g 
in der ersten Woche, 140 g in der zweiten Woche, 96,25 g in der dritten 
und 70 g in der vierten Woche gestiegen, sie blieb auch weiterhin (bei 
52,5 g in der fünften Woche und 56,8 g in der sechsten Woche) höher als 
in der Vorperiode (s. Abb. 4c). Die Zunahme des Körpergewichtes war 
in der ersten Woehe am höchsten mit 0,6 kg und erhöhte sich im Laufe 
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der sechs Wochen um 1,2 kg. Bei der letzten VP (Abb. 4d) lagen die 
Werte für die Vorperiode bei 83,0 g Eiweiß pro Woche, in den ersten 
beiden Wochen der Hauptperiode bei 150 g Eiweiß. Der Gewichtsanstieg 
in den ersten beiden Wochen nach Fermentzugabe war 1,2 kg, in wei-
teren vier Wochen ein weiteres Kilogramm. Es findet hier also ein 
deutlicher Eiweißansatz nach Ferm.entsubstitution. statt. 

18 
78 - 
19 - 
12 - 

e 

-e 

24'   

1 

g -

o 

-T 

4'-
2 

..-2? a A rA W 

1 1 1 

1/p. 

-mr71-1-71 

11  11  1 1 1 1 

V/21(l.. 

11 1 1 1 

1o  

[Hl r-
T-TFIT1 

II I   

‘? if 5 8 10  2  4i  5 8 10  2 9  5 8 10  2 4' S  8 10 
Wochen 

Abb. 4. Zur Bedeutung des Magenkathepsins für die Verdauung der Nahrungsproteine und,ihre Ausnutzung. 
N-Bilanzversuche an 2 Rußlandrückkehrern (VP. Le. u. Lü.) sowie 2 „Normalverbrauchern.. )(VP. Kl. u. Ra.) 
bei denen chic deutliche Sub- bzw. Afermentie ihrer Magenfermente nachgewiesen worden war. 

V orperiodc :  1.-4.  Woche: ca. 2700-2900 Kal., ca. 110 g Egg. 
5.-1Q. Woche: ca. 2750 Kai., ca. 110 g EiTg. 
jedoch zusätzlich Ferment- und Säuresubstitution (Kathepsin der Magen-
schleimhaut im Enzynorm), (Papain aus dem Milchsaft des Melonenbaums 
im Arbuz) (Siluro in Form dpr Citronensäure, DAB, jeweils 2 gin 1/2 Glas 
Wasser zu jeder Mahlzeit). 
5.-7. Woche: insgesamt 60 Tbl. Arbuz auf die Hauptmahlzeiten verteilt, 

8. Woche: Le. u. Lii. 120 Tbl. A rbuz, KI. u. Ra. 25 g Enzyncirm 
9. Woche: „  „ 240  „  , „  „ „ 25 g 
10. Woche: „ „ „ 240 „  ' , , „  „ „  50 g 

Nach Ferment- u. Säuresubstitution deutliche N-retention bei den VP. Kl. u. RH. gegenüber den VP. Le. 
u. Lti., die in ihrem Eiweißstoffwechsel zweifellos infolge eines über viele Jahre dauernden chron. Eiweiß-

mangels stärker geschädigt sind. (Störung der Eiweißsynthese?) 

Das unterschiedliche Verhalten zwischen den Rußlandrückkehrern 
und den beiden anderen VP dürfte darauf beruhen, daß bei den Ruß-
landrückkehrern ein jahrelang gestörter Eiweißstoffwechsel als Folge 
einer hochgradigen Eiweißmangelernährung zu einer Störung der Eiweiß-
synthese in der Zelle geführt hat, so daß auch eine wieder normal gestal-
tete Magenverdauung nicht zu einer besseren Verwertung des dargebote-
nen Eiweißes bzw. seiner ins Blut gelangenden Eiweißabbauprodukte 
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geführt hat. Für eine solche Funktionsstörung der Zellproteinasen 
sprechen auch die niedrigen Harnkathepsinwerte dieser beiden VP. Im 
Verhalten des Harnkathepsins sehen wir nach den vorliegenden Er-
fahrungen ein Spiegelbild des Fermentgeschehens der Zelle. Ein völliges 
Fehlen des Harnkathepsins fanden wir bisher nur bei schwerstem 
Eiweißmangel. Es konnte ausgeschlossen werden, daß nennenswerte 
Mengen Magenkathepsin im Harnkathepsin enthalten sind (Versuche 
an Ulcuskranken vor und nach Gastrektoraie). 

Daß chronischer Eiweißmangel im Laufe von einem' Jahr zu einer 
ausgesprochenen Afermentie hei einem sonst organisch. gesunden 
Menschen führen kann, haben wir aus den Ferment- und Säurekurven 
der letztgenannten VP ersehen (s. Abb. 5: Afermentie als Folge einer 
chronischen Eiweißmangelernährung). 
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Zusammenfassend können wir feststellen: 
1. Die Sicherung der Proteolyse im Magen, vor allem durch das Magen-

kathepsin, ermöglicht eine bessere Ausnutzung des Nahrungseiweißes. 
Eine Fermentsubstitution. mit Magenkathepsin führt bei der Afermentie 
zu einem deutlichen Eiweißansatz, der in einer Verringerung des Harn-N 
zum ,Ausdruck kommt, also nicht núr auf eine bessere Aufspaltung, 
sondern auch auf eine bessere Verwertung des resorbierten N hinweist. 

2. Die Eiweißsynthese ist bei einer chronischen, über lange Zeit an-
dauernden Eiweißmangelernährung so weitgehend gestört, daß auch eine 
Sicherung der Proteolyse ini Magen-Darmkanal durchtFerMentsubstitution 
nicht zu einer Erhöhung der N-Retention im Bilanzversuch führt. 

3. Der Prozentsatz von Personen mit einer Sub- und Afermentie ist 
mit 45% in einem poliklinischen Material von 251 Fällenrecht beträch tlich 
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Aussprache. 

Herr Grühn (Lübeck): 
Im Krankenhaus Ost Lübeck haben wir bei 250 Rufflandheimkehrern die Ab-

hängigkeit der Gewichtszunahme von der Art der Ernährung und der Körperbauform • 
geprüft und gefunden, daß die Überschreitung des früheren Normalgewichtes durch 
übermäßigen 'Fettansatz, die sogenannte „lipophile Dystrophie", nur bei einem Ka-
lorienüberangebot auftritt, ohne daß sich eine sichere Abhängigkeit vom Eiweißgehalt 
der Nahrung ergeben hätte. Bei einer Nahrung ohne Kalorienüberschuß, gleichgültig ob 
sie qualitativ schlecht oder besonders hochwertig ist, wurde das frühere Normalgewicht 
nicht wieder erreicht. Die verschiedenen Körperbautypen zeigen dabei keinen verwert-
baren Einfluß. Neuro-hormonale Regulationsstörungen als Folge der chronischen Unter-
ernährung sollen damit keineswegs bestritten werden. 

Sie kommen zum Ausdruck in Stickstoffbilanzun.tersuchungen an insgesamt 
32 Patienten, darunter zehn besonders adipös gewordenen Rufflandheimkehrern mit 
den bekannten Beschwerden und der Leistungsschwäche sowie auch frischen noch 
kachektischen Heimkehrern. Bei einer Versuchsdauer bis zu 10 Wochen zeigten aus-
schließlich sämtliche Rufflandheimkehrer bei einer Kost von 2700 Kalorien mit 60 g 
Eiweiß (zur Hälfte tierischer Herkunft), stets eine negative N-Bilanz, oft mit paradoxer 
Gewichtszunahme, worauf Bansi wiederholt hinwies. Sie konnte bei den meisten 
— allerdings erst bei einer Steigerung der Eiweißzufuhr um 50-100% -- beseitigt 
werden. 

Sämtliche Nichtheimkehrer, deren Unterernährung Folge akuter und chronischer 
Krankheiten war, kamen mit der gleichen Grundkost ins Stickstoffgleichgewicht oder 
zeigten sogar einen Ansatz. 

Besonders untersuchten wir nun die Wirkung eines aus Lactalbumin hydro-
lytisch gewonnenen Aminosäurengemisches, des von allen Patienten gut einnehmbaren. 
Nutramid der Fa. Draeger-Lübeck, auf seine Brauchbarkeit für die Behandlung von 
EiweißmangelzustilmUn verschiedenster Art, das sich bilanzmäßig praktisch wie ent-
sprech ende Zulagen vorwiegend tierischen Eiweißes verhielt. 

Die Serumeiweißwerte besonders die Albumine, stiegen Behr ' rasch an, die 
Resorptionsverhältnisse wurden günstiger, die odemneigung verschwand in den näch-
sten Wochen, und auffällig war eine allgemeine Besserung des Befindens. Frische noch 
kachektische Heimkehrer nahmen langsam aber kontinuierlich an Gewicht zu ohne 
in die lipophile Phase zu geraten, bereits Adipöse blieben nach der anfänglichen Odem-
ausschwemmung mit dem Gewicht konstant oder nahmen noch weiter ab, was bei. 
positiver N-Bilanzals Fleischansatz bei gleichzeitiger Einschmelzung von Körperfett 
zu deuten war. 

Lediglich in zwei Fällen wat es nicht möglich, durch Steigerung der N-Zufuhr in 
Form von tierischem Eiweiß oler von Aminosäurengemisch, die negative N-Bilanz zu. 
beheben. Hier gelang es erst, als den Aminosäuren rasch resorbierbare Kohlehydrate 
beigemischt wurden. Fußend auf den Untersuchungen von Gremels über die Stoff-
wechselsteuerung von Alkohol heft Verabfolgung von Zuckergemischen, fügten wir den 
Aminosäuren in bestimmtem Verhältnis Alkohol und Invertzucker zu und konnten 
nun nach zwei Tagen auch bei diesen refraktären Fällen eine anhaltend positive 
N-Bilanz feststellen. Da die Gesamtkalorienzahl dabei nicht erhöht wurde, ist der 
Effekt nicht durch ein Mehr an Kalorien, sondern durch eine assimilatorische Steuerung 
der Zuckerverwertung durch die Aminosäuren zu erküren, wobei diese selbst besser 
verwertbar wurden. Auch in den Blutzuckerdifferenzkúrven und den Umsatzbestim-
mungen mit dem Knippingschen. Apparat kommt die gegenseitige günstige Beein-
flussüng von Aminosäuren und Alkohol-Zuckergemischen deutlich zum Ausdruck, 
was an einigen Kurven demonstriert werden soll. 

Herr Bansi (Hamburg): 
Wie von verschiedenen Vorrednern unterstrichen wurde, besteht bei der lipo-

philen Dystrophie, die bei Männern nach lang dauernder Unterernährung in der Auf-
fütterungsphase auftritt, eine schwere Störung des Eiweißstoffwechsels und der Fähig-
keit zur Eiweißsynthese. Mulinos und Pommerantz haben bei unterernährten Ratten 
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das Krankheitsbild der Hungerpseudohypophysektomie beschrieben, und auch bei 
Hungerkranken hat man wesentliche Veränderungen an der Hypophyse beobachtet. 
Auch im klinischen Krankheitsbild finden sich viele Züge, die auf eine innersekre-
torische Störung, besonders der Adenohypophyse hinweisen. Da alle anderen Versuche, 
abgesehen von einer enorm hohen Eiweißzufuhr, nicht dazu führten, die negative Stick-
stoffbilanz als Ausdruck des Zerstörungsstoffwechsels auszugleichen, gingen wir dazu 
über, Kalbshypophysen zu implantieren. Es gelang uns dadurch die Bilanz entweder 
positiv zu gestalten oder sie zu neutralisieren, wie aus den Stickstoffwerten vor und 
nach der Implantation entnommen werden kann. Der Erfolg setzt erstaunlicherweise 
erst im Verlauf von 2-3 Wochen ein. 

Die Bedeutung 'der Serumeiweißwerte dad nicht überschätzt werden, da beim 
chronischen Eiweißmangel das Serumeiweiß vor den Organeiweißen sozusagen das 
Primat erhält und in dem dynamischen Gleichgewicht zwischen Organproteinen und 
Serumeiweißkörpern der Serumeiweißspiegel sozusagen kompensatorisch allmählich 
wieder ansteigt, schon um das kolloidosmotische Gleichgewicht für die Wasserbewegung 
wieder herzustellen. Die Organe geraten dadurch in eine Hypoproteinose. Der bio-
logische Wert der handelsüblichen Aminosäurengenaische wurde in Minimumversuchen 
von uns mit „30" ermittelt. 

Herr Bartelheirner (Kiel): 
Gestatten. Sie mir, daß ich auf einige Tatsachen aus der klinischen Beobachtung 

hinweise, die zeigen, daß auch von einer anderen Seite, vom Vitaminhaushalt aus, mit 
Störungen des intermediären und Fermentstoffwechsels der Eiweißmangelkrankheit 
gerechnet werden, muß. 

An und für sich war es überraschend, daß in den Nachkriegsjahren Avitaminosen 
so wenig hervorgetreten sind. Nach den Erfahrungen der Kieler Klinik wurden in 
größerem Umfange ver allem Krankheitserscheinungen, die durch Mangel an den 
Wirkstoffen der B 2-Gruppe entstanden waren, beobachtet. Da ihre Symptome zu-
meist nicht ausreichend bekannt sind, werden diese Ilypovitaminosen zweifelsohne 
zu selten diagnostiziert. Zu dem veränderten Eiweißstoffwechsel haben aber gerade 
• Pellagra und Ariboflavinose die engsten Beziehungen. Bekanntlich lassen sich die 
Pellagraerscheinungen sowohl durch Zufuhr von Nikotinsäureamid wie durch Trypto-
phan oder allein durch Verabreichung von reichlich tierischem Eiweiß beseitigen. 

Vom Beginn der Nachkriegszeit an wurde bei uns auf die Vitaminmangelerschei-
nungen bei den Dystrophikern besonders geachtet. Von 148 derartigen Patienten 
wiesen 54, also über 118, deutliche Pellagraerscheinungen auf. Wir haben von diesen 
'nur dann. gesprochen, wenn eindeutige Hautveränderungen vorhanden waren. Bei der 
Hälfte dieser Fälle war es nicht schwer, die Pellagra zu erkennen. Trotzdem war z. B. 
ein kranker Kollege, der das klassische Bild sogar mit Veränderungen am Scrotum 
aufwies,  Jahr lang ohne jeden Erfolg dermatologisch behandelt worden. Neben den 
Hautveränderungen bestanden dann meist Störungen des Magen-Darm.tractus, Durch-
fall und Veränderungen des Nervensystems, zum Teil in Form bestimmter Polyneu-
ritisbilder, auf die Speckmann seinerzeit schon hinwies. In den übrigen Fällen handelte 
es sich um oligosymptomatische Formen, die wir vorerst als Pellagroide bezeichnen 
möchten. In diesen Bildern liegt ohne Zweifel häufig auch eine Überschneidung von 
Pellagra und Ariboflavinose vor. 

Ich zeige Ihnen einige klassische Beobachtungen, die die Ausdehnung der Ver-
änderungen mit lichtempfindlicher Dermatitig, Ilyperkeratosen, die oft stark schuppten 
und Pignientierungen, die sich später zuweilen nur unvollständig zurückbildeten, auf-
weisen. Bei einigen bestehen als Zeichen der Ariboflavinose die Rhagadenbildung am 
Mund, die Cheilosis die Glossitis. Wir warden darüber in einer späteren Veröffent-
lichung noch ausführlich und in den beobachteten Einzelheiten berichten. 

Interessant ist der Zeitpunkt der Manifestation dieses Vitaminmangels, die ja 
erst bei chronischer Mangelernährung erscheint. Während schon in der zweiten Hälfte 
des Jahres 1945 die Eiweißmangelkrankheit, anfangs mehr in ihrer trocknen dann in 
ihrer feuchten Verlaufsform, häufig festzustellen war, blieb der Prozentsatz dieser 
Komplikation niedrig. Erst während des Höhepunktes im Jahre 1946 nimmt sie ge-
waltig zu. Sie war bei etwa 45% der damals eingelieferten Dystrophien zu finden. In 
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den nächsten Jahren erfolgte eine langsame Abnahme, mehr der Pellagraerscheinungen 
als der ödümkrankheit. Betrachtet man dann die jahreszeitliche Verteilung, so sieht 
man, entsprechend Sarres Beobachtungen bei der odembildung der Nephritis, die 
Zunahme de: Ödeme im Frühjahr und Sommer, die meistens ja erst den Anlaß zur 
Klinikeinweisung gibt. Erst etwas später kommen in erhöhtem Maße Patienten, bei 
denen sich daneben Pellagrasynaptome finden. Sie sehen den Sommergipfel. Das ent-
spricht durchaus den Erfahrungen aus den Gebieten mit endemischer Pellagra, die 
auch zur Aufdeckung dieses jahreszeitlichen Häufigkeitsgipfels führten. 

Frauen und Männer waren hei uns etwa in gleichem Maße betroffen, Während in 
der absoluten Zahl der Dystrophien die Männer überwogen. Die Menschen der zweiten 
Lebenshälfte waren vermehrt befallen, sowohl was die Eiweißmangelkrankheit angeht, 
wie die Avitaminosen. Diese nehmen in höherem Alter prozentual immer mehr zu. Das 
ist auch praktisch klinisch wichtig! Ein.mal in die Einseitigkeit und Unzulänglichkeit 
der Ernährung dann besonders groß, andererseits aber auch der Vitaminbedarf höher. 
übrigens waren vielleicht aus diesem Grunde Pellagroide bei den Dystrophien der 
Heimkehrer viel seltener als bei den hier entstandenen. 

Geht man von dem typischen Syndrom (Glossitis, Stomatitis, Mundwinkel-
rhagaden, Cheilosis und Plummer-Vinson) aus, so sind zweifelsohne auch die Erschei-
nungen der Ariboflavinose weit häufiger als in den Zeiten normaler Ernährungsverhält-
nisse zu finden. Am ausgesprochensten waren sie aber vielfach bei den Dystrophikern, 
zum Teil kombiniert mit pellagroiden Symptomen. Außerdem sehen wir sie ja bei 
anderen Krankheitsgruppen, wie chronischen Achylien, Enteritiden, dekompensiertem 
Diabetes und makro- und mikrocytären Anämien. Unseres Erachtens sind unter nor-
malen Lebensbedingungen die Magen-Darmstörungen für die Entstehung der Aribo-
flavinose am bedeutungsvollsten. Im Gegensatz zu den Pellagrabildern haben die der 
Ariboflavinose noch nicht entsprechendewieder'abgenommen. Es ist unseres Erachtens 
nicht ohne Interesse, daß auch im amerikanischen Schrifttum auf die relative Häufig-
keit dieser Erkrankung hingewiesen wird. 

Bei Patienten mit Eiweißmangelkrankheit, die gleichzeitig derartige Vitamin-
mangelsymptome zeigen, soll neben reichlicher Eiweißzufuhr die Therapie auch in der 
Verabreichung dieser Wirksubstanzen bestehen. Sie ist sehr dankbar und ihr Erfolg 
bestätigt die Diagnose. Wirkungsvoller als die alleinige Gabe von Nikotinsäureamid 
bzw. von Lactoflavin ist nach unseren Erfahrungen die mit komplexen Vitamin B 2-
Präparaten, besonders gut hat sich bei uns die parenterale Verabreichung von Leber 
bewährt. Oft liegen ja auch, gemischte B 2-Avitaminosen vor! Die Bedeutung dieser 
Maßnahmen wird dadurch besonders unterstrichen, daß gerade vom gestörten Stoff-
wechsel der Vitamin B 2-Gruppe die ertteralen Resorptionsverhältnisse gefährdet wer-
den. Diese Avitaminosen entstehen nicht 'nur vermehrt bei gastraler und enteraler 
Insuffizienz, sie begünstigen sie auch. Wir durchbrechen mit der Vitamintherapie 
schneller einen circulus vitiosus als durch alleinige Eiweißbehandlung. 

Herr Hinsberg (Düsseldorf): 

Die Veränderung der Bausteine im Eiweißmolekül bei einem Eiweißschaden ist 
ebenso wichtig, wie die Verminderung der Eiweißkörper selbst. Mit einer Veränderung 
der Bausteine verändern sich auch die physikalischen Eigenschaften der Eiweißkörper 
und damit werden sich auch die mit dem Eiweißstoffwechsel zusammenhängenden 
Fermente ändern. Nun hat Herr Merten gezeigt, daß bei einem Efweißmangelschaden 
eine Afernaentie auftritt, die für den Magen-Darmkanal gilt, Es ist wahrscheinlich, däß 
sich ein gestörter Fermentstoffwechsel im ganzen Organismus nachweisen läßt und 
es wäre sehr wichtig zu untersuchen, ob bei einer Serumsubstitutionstherapie die 
Fermentaktivität im Serum und im Harn verändert ist. Es ist anzunehmen, daß in 
jenen Fällen, in denen keine positive Stickstoffbilanz zu erreichenistvermehrt proteo-
lytische Fermente auftreten, die zu einem vermehrten Eiweißablauf führen. Ob auch 
die Fermente, die die niederen Eiweißabbauprodukte angreifen, wie z. B. Peptidasen, 
verändert sind, kann nur der Versuch zeigen. Es wäre aber wichtig, den Eiweißstoff-
Wechsel bei Eiweißschäden nicht nur nach der Seite der positiven oder negativen Stick-
stoffbilanz; sondern auch nach der Seite des Fermentstoffwechsels zu prüfen. 
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XXXV. 

über Paraproteinämien 1. 
Von 

F. Wuhrmänn (Zürich). 

Nicht jede krankheitsbedingte Veränderung der Bluteiweißkörper 
darf als Paraproteinämie oder Dysproteinämie bezeichnet werden; wir 
möchten unter diesen Begriffen nur diejenigen Alterationen. der Plasma-
proteine verstehen, die längere Zeit dauern, unter Umständen reversibel 
sind, und bei denen es auf Grund dieser veränderten humoralen Eigen-
schaften des Blutes zu krankhaften klinischen Auswirkungen kommt• 
wie ödembereitschaft, manifeste Ödeme, Proteinurie, mangelhafte 
Vehikelfunktion, Gerinnungsstörungen, Niederschläge oder Fällungen 
ins Gewebe, mangelhafte Antikörperbildung usw. Dabei erweckt die 
Bezeichnung Dysproteinämie im allgemeinen die Vorstellung von krank - 
haften Störungen im funktionellen Verhalten der Proteine, also mehr 
eine Dysfunktion, während wir unter Paraproteinäniie nach Apitz das 
Kreisen von eigentlichen blutfremden Paraproteinen im Blute verstehen. 

Als Beispiel einer Dysproteinämie werden die Elektrophorese-Diagramme 
eines 45jährigen Mannes mit einer schweren, eitrigen Meningitis vom Pneumokokken-
typus 15 gezeigt, wobei wegen der über Monate hin jeweils auftretenden bedrohlichen 
Rezidive sofort nach Weglassen der Sulfoamide und des Penicillins ein Defekt bei der 
Antikörperfraktion der Gammaglobulin.e postuliert und tatsächlich eine deutliche und 
nicht behebbare mengenmäßige Verminderung der Gammaglobulin- auf 2-6% fest-
gestellt werden konnte. Interessanterweise litt der Kranke an einer chronischen aleu-
kämischen lymphatischen (!) Leukämie von recht benignem Verlauf. 

Als eigentliche Paraproteinämie-Modellerkrankung für die Demon-
stration von extremen, krankheitsbedingten Verschiebungen vor allem 
im Sektor der Globulin-Unterfraktionen, ist das multiple Myelom 
(Kahler) oder inedulläre Plasmocytom, wie es aus genetischen und 
morphologischen Gründen besser genannt wird, hervorzuheben. Gros 
hat 1935 auf den positiven Ausfall der Takatareaktion bei den meisten 
Fällen von multiplem Myelom hingewiesen und damit, nachdem die 
abnorme durch die Globulinverschiebungen (Magnus-Levy) bewirkte 
Senkungsbeschleunigung schon viel früher festgestellt worden war, die 
moderne Richtung der klinischen Bluteiweißforschung neben Welunann 
(Hitzekoagulation) maßgebend bestimmt. 

Heute unterscheiden wir nach dem Verhalten der Globulin-Unter-
fraktionen folgende Untergruppen der medullären Plasmocytome, wobei 
im Einzelfall das übertreten von der einen in die andere Gruppe fast nie 
und sogenannten Kombinationstypen nur sehr selten beobachtet wurden: 

1. Die Gamma-Globulin-Plasmocytome: Häufigste Form, typisch 
mit den bekannten klinischen Erscheinungen, humoral besonders 
charakterisiert durch eine Verbreiterung des Wehmannbandes (Ver-
minderung der Hitzekoagulationsschwelle) und eine stark positive 
Cadmiumreaktion. Hyperproteinämie meist recht ausgesprochen. 

1 Unier Mitarbeit yen Ch. Wunderly, A. Hiissig und F. Hugentolder. 
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2. Die Beta- Globulin-Plasmocytorne : In neuester Zeit kann scharf 
unterschieden werden zwischen den Betai- und Beta2-Globulin-Plasmo-
cytomen, 'die sich durch die Verschiedenheit in der Hitzekoagulations, 
schwelle und im Ausfall der Cadmiumreaktion meist gut trennen lassen. 

3. Die Alpha-Globulin-PIasmocytonie: Selten vorkommend, von 
den Betai-Plasmocytomen nur durch das Verhalten bei der Cadmium-
reaktion abgrenzbar bei schmalem We/tmannband (erhöhte Hitzekoagula-
tionsschwelle). Gesamteiweißwert meist normal oder leicht erniedrigt. 
' 4. Multiple Myelome mit normalen oder annähernd normalen Blut-
eiweißbild.ern, ähnlich wie dies übrigens bei Retikulosarkomen in den 
Frühstadien festgestellt werden kann: Sehr selten. 

Diese bei keinem andern einheitlichen Krankheitsbild vorkommende 
humorale Vielfalt haben wir gewonnen auf Grund von 60 eiweiß-
chemisch und elektrophoretisch untersuchten Fällen von sichergestellten 
medúllären Plasmdcytomen und Plasmazell-Leukännien, wobei alle 
zweifelhaften Fälle, insbesondere die sogenannten „Retikulosen" und 
Fälle von lymphatischer oder myeloischer Leukämie mit starker Dys-
proteinämie weggelassen wurden (Abbildung und Einzelheiten vgl. 
Wulzrmann, Wunderly und Hugentobler, Dtsch. Med. Wschr. 1949, S. 481). 

Die kurz skizzierten blutchemischen Konstellationen stehen nun 
mit dem histologischen bzw. eytologischen Bau der Plasmazellen in 
einem bisher nicht bekannten engen Zusammenhang und zwar (Demon-
stration von Farben-Photogrammen): ' 

je urireifer und atypischer die Mehrheit der Myelom-Plasmazellen 
im Knochenrnarkausstrich, um so eher gehört das Myelom zur Alpha-
Untergruppe und 

je reifer und typischer die Mehrzahl der Myelomzellen, um so eher 
gehört es zur Gamma-Globulingruppe. 

In den Beta- Globulingrupp'en sind die Übergangsformen zu er-
blicken, die auch klinisch zwischen den akut und innerhalb weniger 
Monate tödlich verlaufenden Alphatypen mid den mehr chronischen, 
oft Jahre lang dauernden Gamma-Globulin-Plasmocytomen drin stehen. 
Dies gilt für die große Mehrzahl unserer Beobaehtungen; besonders bei 
den Gamma- Globulin-Plasmacytomen ist aber sehr zu beachten, daß 
sie nicht etwa einen vermehrten Antikörpergehalt besitzen, wie man 
dies vielleicht erwarten könnte, sondern daß sie im Gegenteil oft einen De-
fekt in der Antikörperbildung aufweisen und dáß daher diese Kranken In-
fekten z. 13. Pneumonien oft unerwartet rasch trotz aller Therapie erliegeri. 

Mit der elektrophoretischen Untersuchung, so wertvoll sie uns für 
die klinische Grundlagenforschung der Plasmaproteine ist, erschöpft 
sich die Feststellung von Paraproteinämien bei weitem nicht. Wir 
Wissen heute, daß eine Reihe von Bluteiweißkörpern von verschiedener 
Molekulargröße' Form, chemischer Zusammensetzung und biologischer 
Bedeutung oft die gleichen oder eine sehr ähnliche Beweglichkeit im 
elektrischen Feld zeigen unter den üblichen Bedingungen der elektro-
phoretischen Analyse und so eine anscheinend homogene Zacke im 
Elektrophoresediagrarnm bilden und voneinander nicht ohne weiteres 
abgetrennt werden können. So wissen wir, daß besonders die Alpha- and. 
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Beta-Globulinkoraponenten eine Mischung von Lipoproteinen und ge-
wöhnlichen Proteinen darstellen, und so z. B. beim nephrotischen Syn-
drom mit der üblichen Lipoidämie die Vergrößerung der Alpha- und 
Betazacken teilweise durch diese mitgeschleppten Fettstoffe bedingt ist. 
— Weiter führt die Verwendung hoher Elektrophoresenzellen mit er-
höhter Dauer der Wanderungszeit, wodurch sich weitere Unterfrak-
tionen auftrennen lassen (vgl. Wiedemann). 

Die Methode der Ultrazentrifugierung1 kann hier in verschiedener Beziehung 
wohl weiteres leisten, doch sind ihr für die klinische Medizin ebenfalls Grenzen gezogen. 
Auch die chemische Mikroanalyse von isolierten Unterfraktionen vermag weiterzu-
führen, doch sind die Schwierigkeiten noch recht groß und sie übersteigen die Möglich-
keiten klinisch-chemischer Laboratorien bei weitem. 

Entscheidende Fortschritte bringen irnmunserologische Unter-
suchungen, Gehaltbestimmungen von Paraproteinen auf Grund von 
serologischen Präcipitationen. Es lassen sich so Paraproteine erkennen 
und bestimmen auf Grund ihres antigenen Reizes, der in spezifischer 
Weise abweicht vom denjenigen normaler Proteine. Es ist uns bisher nur 
in einem Fall eines Betai-Globulin-Plasmocytonts gelungen, Para-
proteine im Serum nachzuweisen und zwar Paraproteine von Nicht-
Bence-Jonescharakter. Nách Absättigung des Kaninchen-Immunserums 
mit Normal-Globulinkonzentraten sowie gepooltem Normalserum und 
Absorption mit A- und B-Erythrocyten reagierte dieses im Ring-
Präcipitatsversuch noch stark mit dem homologen Antigen; mit 
15 Norrnalsera und mit 27 Sera von Krankheitsbildern der verschieden-
sten Art trat keine Präcipitation ein, ebensowenig bei Präcipitations-
versuchen mit verschiedenen andern Myelomsera und mit Bence-Jones-
eiweiß. Wir können somit sagen, daß in diesem Myelom.serum außer 
Normalproteinen eigentliche Paraproteine vorhanden sind, deren korre-
spondierende Antikörper auch nach intensiver Absättigung mit nor-
malem Serumeiweiß nicht entfernt werden können. 

Schließlich haben wir zur Charakterisierung von Paraprotein-
ämien noch eine weitere Untersuchungsmethode physikalischer Art 
herangezogen: Die Absorption mit Ultraviolett: 

Die Absorption eines Myelomsertims vom Gammatypus mit einem 
Gamma- Globulingehalt von 72,2% (Wanderung bei pI-.1 7,9) zeigt eine 
deutliche Erhöhung des Extinktionskoeffizienten gegenüber Normal-
serum. mit 15% Gamma-Globulin. Der Grund dafür liegt im höheren 
Cehalt des Gamma-Globulins an Tyrosin und Tryptophan. Umgekehrt 
zeigt angereichertes Albumin wenig Tryptophan und darum eine tief 
verlaufende Absorptionskurve (Präparat Cutler), ähnlich auch das 
angereicherte Albumin aus der Cohnschen Fraktion V. Bei den isolierten 
Globulinen, wo der absorptionsabschwächende Einfluß der Albumine 
wegfällt, liegt die Kurve über derjenigen des Serums, aus welchem sie 
isoliert wurden. Die besonders hohe spezifische Absorption des Gamma-
Myelom- Globulins zeigt einen übernormalen Gehalt an aromatischen 
Aminosäuren mit chromophoren Eigenschaften an. (Einzelheiten s• 
Löffl er ,Wunderly and Wuhrmann, erscheint in Schweiz. med .Wschr. 1949). 

1 Vgl. die wichtigen Untersuchungen von Pedersen und Waldenstriitn. 
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Zusammenfassung. 
Die Untersuchungsmöglichkeiten von Dys- und Paraproteinärnien 

deren Definition gegeben wird, sind mit der Einführung der Elektro-
phorese bei weitem nicht erschöpft. Neben der Methode der Ultrazentri-
fugierung erscheinen in nächster Zukunft besonders imraunserologische 
Untersuchungen sowie die Bestimmung der Ultraviolettabsorption aus-
sichtsreich. Diese Grundlagenforschungen sind unentbehrlich zur notwen-
digen Abklärung der Mechanismen unserer klinischen Routinemethoden 
zur Erfassung der Bluteiweif3körper, wie dies an einigen Beispielen gezeigt 
wird. 

XXXVI. 
Elektroplioretisehe Bestimmung der Serumproteine. 

Von 

Bruno Schuler und Wilhelm Geissen (Bonn). 
Mit 7 Textabbildungen. 

Die Elektrophorese der Eiweißkörper wurde von Tiselius und 
seinen Mitarbeitern zu einem zuverlässigen Verfahren ausgebaut, mit 
dem es gelingt, die einzelnen Eiweißstoffe des Blutplasmas zu trennen 

Dialyse  Fii//ung 

Abb.l. 
Dialysionzelle und 
Elektrophorenzelle. 

Abb. 2 Elektrophorengeriit nach H. J. Antweiler. 
1. Optischer Tisch. 2. Messtrommel. 3. Stromregu-
lierung und Kontrolle, 4. newegung des optischen 
Tisched. 5. Bewegung der Kuvette. 6. Kuvette mil 

Kühlmantel. 

Messung 
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und quantitativ zu bestimmen. Die verschiedene Wanderungsgeschwin-
digkeit der Eiweiße je nach ihrer elektrischen Ladung in einem elek-
trischen Feld ist die Grundlage der Methode. 

H. J. Antweiler hat in den letzten Jahren die technischen Voraus-
setzungen der Methode durchgearbeitet und eine Apparatur konstruiert, 
die die Bestimmung der Plasmaeiweißkörper wesentlich vereinfacht 

JI  

norm. 

Abb. 3a. 

gel: 

, 
7 

4/bu  - /o a in elob. Oesam - 
min a  /9 y else'? 

59 6' 15 20 7 

81,0 9,7 11,8 22,5 7,5 

re/al. Werk der Fmk/la/en  °/ in% 

Einzelheiteri der Methode bitte ich den Veröffentlichungen Antweilers 
zu entnehmen'. 

Die wesentlichen von der Methode von Tiselius abweichenden 
Faktoren seien kurz geschildert: 

Die Dialyse, die der Elektrophorese vorausgehen muß, wird in 
einem Gefäß vorgenommen, das 0,2 ccm Plasma "rider Serum faßt. Sie 
ist nach 11/2 Stunden sicher beendet. Als Pufferlösung wurde der Vero-
nal-Natrium-Natrium-Acetat-Salzsäure-Puffer nach Michaelis (II =0,1, 
pH= 8,0) verwendet, dem bei Plasmauntersuchungen statt Natriumchlorid 

1 Ber. Chem. Ges. Bonn 1944. Ztschr. angew. Chem. 59, 33, 1947. 
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Kaliumoxalat zugesetzt wurde. Die Elektrophoresezelle zeigt Abb. 1. 
Zur Füllung des U-Rohres (1 X 5 mm) genügen 0,3 ccm. 1:3 verdünnten 
Serums, also 0,1 ccm Serum oder Plasma. Nadi Verschiebung der Zelle - 
aus der Füll- in die Meßstellung wird sofort der Strom eingeschaltet; 
es wurde eine Spannung von 70-90 Volt angelegt. Nach 13 -18 Minuten 
ist die Elektrophorese beendet. Da das U-Rohr klein gewiihlt und in 

norm. 

ge£' 

Afge,, 
A/bo- Globulin libro-
min  a  if?  men 

57 14( 18 

Eeiewsaenißd 

7 

26,0 10,9 5,1 53,9 400 

re/of. Werle der Froklionen in %  in % 

Abb. 3b. 

Abb. 3a und b. Vergleich des Philport Svensondiagramms, der 13rechungsexponenten und -gradienten und 
der prozentualen Verteilung bei einem Normalen und einem an Lebcrcirrhose Erkrankten. 

einem relativ großen Glaskörper versenkt ist, wird die bei der Elektro-
phorese entstehende Wärme vom Glaskörper ohne weiteres aufgenom-
men. Im Apparat steht die Zelle in einem Messingmantel, der mit 
Leitungswasser gekühlt wird. (Abb. 2). 

Die Messung, die einen Fehler von 0,2% des Endwertes hat, erfolgt 
nach Antweiler so, daß die Brechungsexponenten in den einzelnen 
Schichten der Eiweißlösung von ' io :1 lo rum gegen die verwendete Puffer- 
lösung mit einer interferometrischen Meßanordnung bestimmt werden. 
Die Exponenten gehen der Eiweißkonzentration konform. 

Kongreß f. innere Medizin. LV. 19a 
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Ein 'Vergleich unserer mit dieser Methode erhaltenen Werte konnte 
durch die Freundlichkeit von Herrn Professor Weese mit der Tiselius-

nor/77. 
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oc  /5' 
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18,2 

Fibri-
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35,5 

re/a/. Werle der FraIrlionen i» 

&same-
eiweig 
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6,80 

in % 

m  

• 

Iffll 

1111M11 
7 

/  

Albu- 
min 

Globulin 
cr /3 

Fibri- 
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Glob. 
y 

Gesand-
dwee 

59 6 15 20 7 

55,1 7,2 11,0 26,7 ' Z67 

re/ah Wertz. der Frakfionen I,, % in% 

Empfänger 

Serum Ku. 
ill/uttransfusion 350 Ccni. 

4, 0 

'̀Z 30   

-ci 

13.3 W 

o 

10 

Spender 

24, 68  72h 

Abb. 4a. Scrumeiweißkörper nach 131uttransfusion bei Hungerechiidigung (Ku). 

apparatur ausgeführt werden. Die Differenz betrug bis zu 2%. Gegen-
über der Fällungsmethode nach Howe lagen unsere Albuminwerte bis 
zu 10% niedriger, wie dies auch andere Autoren mit der Tiselius-
apparatur gefunden haben. 
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• 
Abb. 3 zeigt das Serum eines Normalen und das eines an Leber-

cirrhose Erkrankten. Das Philpot-Svenssondiagranam, das auch mit der 

Empfänger --+ 

Serum Wo. 
!Btu/transfusion 350 ccm 

o0 

-''sZ 30   

2 20 
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I 11111111 d 
2,1  98  72 h. 
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gif 
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1111.1. 
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Globulin 
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get: 

min 
5.9 

99,0 

Globulin 
a'  /3 

6,7 

15 

BI M 
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Abb. 4b. Sertunciweillkiirper nach Bluttransfusion bei Sprue (Wo). 

in % 

A we/-
eiweiß 

7 

Z5 

in % 

Antweilerapparatur aufgenommen werden kann, ist der Kurve der 
Brechungsexponenten, der daraus errechneten Kurve der Brechungs-
gradienten und der Aufstellung der, • prozentualen Eiweißverteilung 
gegenübergestellt. 

19b 
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• 
Die Möglichkeit, mit 0,2 ccm Serum eine Bestimmung durchführen 

zu können, legte den Versuch nahe, Capillarblut zu verwenden. Das 
gelang auch. Wesentliche Differenzen in den Fraktionsergebnissen 
gegenüber Venenblut sind uns bisher nicht aufgefallen, falls keine 
Hämolyse eingetreten war. 

Die Vereinfachung der Apparatur, die Verbesserung des Meß-
vorgangs, die Verminderung des Volumens der Untersuchungslösung 
und die wesentliche Verkürzung der Untersuchungszeit auf 1/, Stunde 
geben der klinischen Forschung die Möglichkeit, die Fraktionierung der 

1 Pyr ifer  zoo E 50 

'• 4,0 

20 

Serum Da.  Serum WI. 
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410 

30 

70  20  30 cl 
e 75 v-

17  20  30  
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-c) 
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ct 

211  418h,  20 0  10  20  3od.  
20   

• 
Abb. 5. Serumeiweißkiirper nach Pyrifcratoß ,  Abb. 6. Serumeiweißkörper bei Kranken mit Pneumonic. 

(Du) ohne Komplikation. (WO mit postpneumonischen Empyem. 

Bluteiweißkörper im klinischen Laboratorium so häufig durchzuführen, 
wie es im einzelnen Fall nötig erscheint. Einige Beispiele mögen das ver-
deutlichen: 
1. Bluttransfusionen (Abb. 4). 

Bei zwei Kranken mit stark erniedrigtem Bluteiweißspiegel wurde 
eine Transfusion von 350 ccm Blut durchgeführt. Nach 1/2 Stunde war 
eine geringe Verschiebung der Eiweißfraktionen zu sehen, die auf die 
Durchmischung des Blutes mit dem Spenderblut zurückzuführen ist. 
Nach einer Stunde kommt es zu einer starken Veränderung einzelner 
Komponenten, die nicht als direkte Wirkung der Transfusion, sándern 
als eine reaktive Leistung des Körpers aufgefaßt werden müssen. 
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Spätestens nach 24 Stunden ist dieser Effekt abgeklungen. Von den 
Globulinfraktionen verhält sich hier der a-Anteil gleichsinnig mit der 
Albuminkurve. 

2. Pyriferstoß (Abb. 5). 
Nach Pyrifer haben die Verschiebungen ein anderes Gepräge. 

Während das Albumin nur wenig an der Veränderung beteiligt ist, 
steigt der Y-Anteil stark an, während die  und ß-Fraktionen absinken. 

3. Pneumonie (Abb. 6). 
Bei zwei Pneumonien ist vor allem auffallend die gegensinnige 

Verschiebung des Albumins und des y- Globulins, während sich a- und 
ß-Fraktionen nur gering verändern. 

Plasma K.  Plasma Re.  Plasma Kt,.  Plasma Ca. 

0,1 TbI  gas gfTbi 005  o,iTbí  o,frb   
  r   

50 

30 

5 

50 

30 

20 

20 

50 - 

30 

20 
15 

5  5 

5 

so 
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sok.  50L_L_ 
oil it i  i . .  :  III  II  0 

50  50 

30 

20  20 
'15 - 

  5 

15 

5   5 

50  50 

Abb. '7. Serumeiweilikörper bei exsudatinover Lungentuberkulose in Tb 1 -behundlung. 

4. Exsudative Tuberkulose nach Behandlung mit TB I 698 (Abb. 7). 
Hier ist der Verlauf der Verschiebung der einzelnen Stoffe bei den 

vier Kranken nicht einheitlich. Während Fall 1 einen Abfall des ,-

Globulins mit Anstieg der Albumine, des a-Globulins und des Fibrinogens 
zeigt, die mit Rückgang der Senkung und der I3esserung des Krankheits-
bildes einhergehen, verhalten sich die einzelnen Eiweißstoffe bei den 
anderen Patienten, die sich im ähnlichen Krankheitszustand befanden, 
uneinheitlich. Auffallend ist der häufige Wechsel im Gefüge der Frak-
tionen, der davor warnt, ein Einzelergebnis einer Eiweißfraktionierung 
zu wichtig zu nehmen. 

19c 
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Die demonstrierten Kurven sollten zeigen, daß die häufige Kon-
trolle der Verschiebung der Eiweißfraktionen, die mit der Antweilerschen 
Methode möglich ist, einen tieferen Einblick in das Verhalten der Blut-
eiweißkörper gestattet. Es treten Schwankungen in der Zusammen-
setzung de Bluteiweißes zutage, die man sonst nicht erfassen kann. Die 
Deutung der Veränderungen und ihre Zuordnung zum Krankheits-
verlauf ist Aufgabe der weiteren klinischen Forschung.' 

Aussprache. 
Herr Dieter Milting (Greifswald): 

Für die Beurteilung des Eiweißstoffwechsels haben quantitative Bestimmungen 
der kleinsten Proteinbestandteile, der Amino säuren laufend an Bedeutung zugenommen. 

Mittels einer ständig wachsenden Zahl an Mikromethoden können so in Einzel-
fällen bis etwa 80% des menschlichen Serumeiweißes analysiert werden, für laufende 
klinische Untersuchungen ist jedoch die dazu benötigte Serummenge zu groß, so daß 
im allgemeinen nur einzelne sogenannte „Indikator-Arninosäuren" bestimmt werden. 
Einen wesentlichen Fortschritt bringt hier die 1923 von den Amerikanern Foster und 
Schmidt beschriebene Elektrophorese der As. Diese wurde im allgemeinen nur zur 
Trennung von As.- Gemischen' verwendet und war über die Elektrophorese des un-
hydrolysierten Serumeiweißes in den letzten Jahren in Vergessenheit geraten. Bekannt-
itch werden die As. in basische oder Diaminomonocarbonsäuren, saure• oder, Mono-
aminodicarbonsäure' und neutrale oder Monoaminomonocarbonsäuren unterteilt. Wird 
durch ein Eiweißhydrolysat in einem Drei-Zellensystem Strom geleitet, können die 
sauren As. an der Anode, die basischen under Kathode und die neutralen im Mittelraum 
quantitativ aufgefunden werden, was wir durch zahlreiche Kontrollversuche mit 15 
verschiedenen As. und ihren Gemischen bestätigen konnten. Durch eine einfache 
Formaltitration nach Sörensen, die nur 10 Minuten erfordert, läßt sich der Amino-N 
der drei Fraktionen bestimmen. Bei erneuter Elektrophorese der einzelnen Fraktionen 
können durch ph-Milieuänderungen weitere Aminosäuren quantitativ abgesondert 
werden. Die restlichen As. werden dann durch Anwendung der bekannten Mikro-
methoden erfaßt. Das Vorliegen einzelner Fraktionen spart viele Arbeitsgänge zur Aus-
schaltung störender As. So kann 2. B. Histidin in der basischen Fraktion durch die 
Diazoreaktion direkt quantitativ bestimmt werden, ohne daß das sonst vorhandene 
Tyrosin erst ausgefällt werden muß. Weitere Trennungen werden durch die Frak-
tionierung in ivasser- und methanollösliche bzw. unlösliche Kupfersalze nach Brazier 
ermöglicht, die wir besonders für die Bestimmung der Dicarbonsäuren benutzen. Zu-
sammenfassend sehen wir die Vorteile dieser Arbeitsweise für die Klinik in folgenden 
Punkten: 
1. Für eine völlige quantitative Analyse werden statt früher 50 nur 5 ccm Serum 
benötigt. 

2. Die Apparatur eines Drei-Zellensystems läßt sich ohne weiteres von einem geübten 
Glasbläser herstellen und ist nicht kostspielig. 

3. Die Aufspaltung des Eiweißhydrolysates in basische, saure und neutrale Frak-
tionen zur Vermittlung eines groben überblickes dauert einschließlich der Elektro-
phorese selbst nur 11/2 Stunden. 

4. Eine größtmögliche Erfassung sämtlicher bekannter As. wird so schonend er-
reicht, bei Dys- und Paraproteinämien auftretende unbekannte As., können 
zurnindestens bestimmten Fraktionen zugeordnet werden. 

Herr Walter Gros (Tegernsee): 
1938 habe ich erstmalig die Feststellung gemacht, daß es zwei Arten Von mul-

tiplen Myelomen gibt, deren Seren auf Zusatz von Hayernscher Lösung ein grund-
legend verschiedenes Verhaltien zeigen. Das Plasmocytom, dessen Hyperproteinämie 
durch drib Euglohulinämie bedingt ist, ergibt schon auf den ersten Tropfen Hayemscher 
Lösung eine starke, wieder reversible -Flackung und-ist auch •takatapositiv, während 
jenes Plasmocytom, dessen Hyperproteinämie durch eine Psendogloculinürnie hervor-
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gerufen ist, erst nach Zusatz von 8-10 ccm Hayemscher Lösung lediglich eine starke 
Trübung zeigt. Von der'Überzeugung ausgehend, daß dieses unterschiedliche serolo-
gische Verhalten auf Zusatz von Hayemscher Lösung nicht nur durch quantitative, 
sondern auch qualitative Veränderungen des Bluteiweißbildes bedingt sein dürfte, 
habe ich 1945 gemeinsam mit meinem Mitarbeiter Dr. Zieschank den Versuch unter-
nommen, bei einem Patienten mit einer histologisch gesicherten Lymphogranulomatose, 
dessen Serum dasselbe Verhalten wie das Myelom mit Euglobulinämie zeigte, den Ver-
muteten artfremden Eiweißkörper in Serum auf immunbiologischem Wege mittels der 
Präcipitinreaktion nachzuweisen. 

Zu diesem Zweck wurde ein Kaninchen mit dem Lymphogranuloraserum immu-
nisiert. In dem Serum des immunisierten Kaninchens traten nach viermaliger iv-
Injektion von 0,2 -0,5 ccm Lymphogranulomserum innerhalb von 14 Tagen Präci-
pitin.e auf. Zusatz von normalem menschlichem Serum ergab deutliche Ringbildung 
(Titer: 1 : 6400). 

XXXVII. 

über den Nachweis von Strukturveränderungen des 
Serumalbumins mit Hypochlorit. 

Von 

Hans Merken (Berlin-Dahlem). 

Die Untersuchungen mit Hilfe von Isotopen' haben gezeigt, daß 
die Serumproteine einen intensiven Stoffwechsel aufweisen 1. Die Syn-
these der einzelnen Eiweißanteile ist von dem Angebot an Nahrungs-
eiweiß abhängig2. Alle bisher vorliegenden Arbeiten sprechen dafür, 
daß die Form und die Zusammensetzung der Serumeiweißkörper unter 
normalen Bedingungen auffallend konstant gehalten wird. Dagegen 
scheinen bei bestimmten Erkrankungen, z, B. beim Hungerödem, Ver-
änderungen in der Struktur des Serumalbumins, vorzukommen'. Der-
' artige Abweichungen vom Normalen konnten schon früher von Goetsch 
und Kendalll mit Hilfe von Präcipitinreaktionen bei Nephritis und 
Nephrosen nachgewiesen werden. Da die Serumproteine von größter 
Bedeutung für die Ernährung der Gewebe sind', schien es uns notwen-
dig, neben Plasmavolumenbestimmungen, über deren Methodik H. Rem-
nzer6 berichtete, eingehendere Untersuchungen iiber Abweichungen in 
der Feinstruktur des Albumins bei bestimmten Krankheiten anzustellen. 

Wir haben unsere früheren Beobachtungen3 durch Anwendung 
eines neuen Verfahrens erweitert, dessen Prinzip darauf beruht, daß die 
Spaltung von Peptidbindungen durch Hypochlorit je nach Struktur der 
Eiweißkörper mit verschiedener Geschwindigkeit erfolgt. So hat sich 
bei Untersuchungen an synthetischen Substraten gezeigt, daß Leucyl-
tyrosin und Glycylleucin sehr viel schneller gespalten werden, als Alanyl-, 

1 Schoenheimer, R.: The dynamic State of Body Constituents. Havard University 
Monogr. 1946, 25. 

2 Madden und Whipple: Physiól. Rev. 20, 104 (1940). 
3 Herken, H. und H. •Remmer: Klin. Wschr. 1947, 211, 469. 
4 J. biol. Chem: 109, 221 (1935). 
3. Fink, Emu,' Kimball, Silberstein, Bale, Madden und Whipple: J. exp. Med. 80, 

455 (1 944).  
6 Verh. Kongr. Inn. Med. 1949. 
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Valyl- und Leucylglycin. Die Verlängerung der Peptidkette um ein 
Glycinmolekül änderte offenbar auch die Stabilität der Bindung zwischen 
Alanin bzw. Leucin und dem folgenden Glycin, denn beide Tripeptide 
wurden in der gleichen Zeit weit besser abgebaut als die analogen Trip eptide 
Zur Auslösung der Reaktion ist eine freie cc-Aminogruppe notwendig7. 

Wir haben diese Untersuchungen auch auf hochmolekulareEiweiß-
körper ausgedehnt. Hierbei bestand die Möglichkeit, die Spaltung von 
Peptidbindungen durch Hypochlorit durch Bestimmung des nach 
Fällung der hochmolekularen Proteinanteile in Lösung verbleibenden 
Stickstoffes zu verfolgen oder durch manometrische Messungen die beim 
Abbau entstehende Menge CO2 und den gasförmigen N2 im Warburg-
apparat festzustellen. Einzelheiten über den Reaktionsablauf und die 
Versuchsanordnung sind an anderer Stelle ausführlich mitgeteilt°. 

In den folgenden Versuchen wurde zunächst das erste Verfahren 
benutzt, um durch vergleichende Untersuchungen an zwei strukturell 
verschiedenen Proteinen, nämlich dem Serumalbumin von Mensch und 
Pferd, festzustellen, ob auch hier Differenzierungen mit Hypochlorit 
möglich sind. Die Darstellung der Eiweißkörper geschah durch Ab-
trennung der Globuline mit Neutralsalz bei einer Konzentration von 
24,5 g Na2SO4 in 100 1120. Es handelt sich demnach nicht um einheitliche 
Proteine, sondern um ein vorwiegend aus Albumin und einem kleineren 
Anteil des sogenannten Pseudoglobulins bestehendes Gemisch. Für die 
Reaktion der Eiweißkörper mit Hypochlorit ist die Einhaltung gleich-
mäßiger Versuchsbedingungen wichtig. Das in der Lösung verbliebene 
Neutralsalz wurde in allen Fällen durch sorgfältige Dialyse gegen 0,9% 
NaCl Lösung entfernt. Hierbei darf die Temperatur nicht über -F 4° an-
steigen, da eventuell auftretende Denaturierungen der Proteine den Abbau 
durch Hypochlorit beeinflussen. 

Die in der folgenden Tabelle zusammengestellten Ergebnisse zeigen, 
daß die Peptidbindungen im Pferdealbumin durch geringere Meng en 
Hypochlorit quantitativ aufgespalten werden als die CONH-Bindungen 
im menschlichen Serumalbumin. 

Tabelle 1. • 
Abbau von Serumalbumin durch Hypochlorit. 

Verhältnis von 
mg-Na0C1 zu mg-Protein N 

Abbau in Prozent 
Pferd  Mensch 

2:1 
4:1 
6:1 
10:1 

47 
67 
100 

18 
43 
74 
100 

Versuchszeit 30 Minuten. Der Abbau der Proteinmoleküle wurde nach 
Zusatz von Hypochlorit aus dem Verlust an gasförmigem Stickstoff und 
dem nach Fällung der hochmolekularen Eiweißanteile in Lösung verblei-
benden „Rest N "berechnet. pH der Ansätze nach Zugabe von Na0C1 10,0. 

7 Herken, H. und J. Schunk: Naunyn-Schmiedebergs Arch. 203, 102 (194 9). 
Herken, H. und J. Schunk: Naunyn-Schmiedebergs Arch. 203, 302 (194 9). 
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Beide Eiweißanteile weisen nach den Angaben von Brand, Kassell 
und Saidel9 folgende Unterschiede in der Zusammensetzung auf: 

Tabelle 2. 

Zusammensetzung von Serumalbumin. Angaben in Prozent. 

Mensch  Pferd 

21 

HI 
it 
b-
rn 
hie 

.ie 
'i-

rte 
DA 

n-
tu 

n, 
en 
en 

Gesiimtstickstoff   15,95  15,90 
freier a-Aminostickstoff   0,72  0,70 
Amid NH8   1,07  0,90 
Arginin  6,15  5,50 
Histidin    3,52  4,31 
Lysin   5,8  8,41 
Gesamt-Protein-Schwefel   1,96  1,78 
Cystein   0,70  1,13 
Halb-Cystin   5,58  5,23 
Methionin    1,28  0 
Tryptophan   0,19  0,30 
Tyrosin   4,66  4,66 
Serin . . . . . . ..   3,7  4,8 
Threonin   5,03  5,97 
Hydroxyprolin    0  - 
Leucin   11,9  10,1 

Beim Vergleich zeigen 'sich erhebliche Differenzen in der Menge 
basischer Aminosäuren, von den Hydroxyaminosäuren zeigt das Serin 
die größten Abweichungen. Bemerkenswert ist das völlige Fehlen von 
Methionin, das nach unveröffentlichten Aitgaben der gleichen Autoren 
auch im kohlenhydrathaltigen Anteil des Pferdealbumins nicht enthalten 
sein soll. Für die Reaktion des Proteinmoleküls mit Hypochlorit haben 
bestimmte polare Gruppen Bedeutung. So hat sich bei Modellversuchen 
mit Monobenzoylargininamid gezeigt, daß die Spaltung der CONH2-
Bindung durch die Reaktion von Hypochlorit mit den freien basischen 
Gruppen im Guanidinanteil dieser Aminosäure beschleunigt wird. Eine 
ähnliche Rolle spielen wahrscheinlich auch oxydable Thiolgruppen. In 
diesem Zusammenhang ist interessant, daß das Pferdealbumin sehr viel 
mehr Cystein enthält als menschliches Serumalbumin. 

Nachdem feststand, daß strukturell verschiedene hochmolekulare 
Eiweißkörper ebenfalls deutliche Unterschiede in der Abbaugeschwin-
digkeit nach Einwirkung von Hypochlorit erkennen lassen, haben wir 
die Untersuchungen in verschiedener Richtung erweitert'. Hier inter-
essiert besonders das Verhalten des Serumalbumins normaler und patho-
logischer Fälle. Um mit möglichst geringen Eiweißmengen auszukommen, 
Wurden diese Versuche im Warburgapparat durchgeführt, wobei als 
Maß des Proteinabbaus die in einer bestimmten Zeit entwickelten Men-
gen CO2 und N2 dienten. Wie aus dem Vergleich der folgenden Tabelle 
mit den oben angeführten Versuchsergebnissen hervorgeht, scheint die 
Dekarbbxylierung, der freiwerdenden Aminosäuren (CO2-Entwicklung) 

9 J. clin. Investig. 23, 437 (1944). 
10  Herken und Schunk: Z. f. Naturforschung 1949, 4b, 19. 
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größere Mengen des Oxydationsmittels zu erfordern als die Spaltung der 
Peptidbindungen allein. Jedoch muß berücksichtigt werden, daß die 
Untersuchungen bei verschiedenen Wasserstoff-Ionenkonzentrationen 
durchgeführt wurden. 

Tabelle 3. 

Serumalbumin 
200 y N 

1. Normal   
2. Normal . . . . . .......   
Normal   

3. Normal   
4. Normal . .  ...... .. 
5. Normal   
Normal   

6. Chron. Hungerödem    
7. Chron. Hungerödem    
8. Lipophile Dystrophic  .. 
9.. Chron. Nephritis ...... . . . 
TO. Chron. Nephritis ...... 
11. Lipoidnephrose    

Na0C1 
in mg 

7,5 
7,5 
3,7 
3,7 
7,5 
3,7 
1,8 
7,5 
7,5 
3,7 
7,5 
3,7 
3,7 

CO2 
in min3 

141 
146 
112 
126 
102 
108 
•24 
24 
16 
72 
123 
120 • 
88 

N2 
in mm3 

20 
20 
15 
35 
27 
32 
20 

3 
9 
29 
21 
110 

Einwirkung von Ilypochlorit auf verschiedene Serumalbumine. Versuchszeit bei 
1.-10. 90 Minuten, bei 11. 60 Minuten. PH 6,3. 

Bei der Einwirkung von Hypochlorit auf nermales Serumalbumin 
sind' zwischen den Mengen 7,5 und 3,7 mg auf,200 7) Protein-N keine 
Unterschiede zu erkennen. Erst bei 1,8 mg ist die CO 2-Entwicklung 
stark vermindert. Die bei den chronischen Hungerödemen und der von 
H. W. Bansill beschriebenen sogenannten lipophilen Dystrophie gegen-
über Normalen gefundenen Differenzen sind go erheblich, daß sie nicht 
auf etwa wechselnde Anteile Albumin/Pseudoglobulin in der unter-
suchten Fraktion zurückgeführt werden können, sondern nur durch 
qualitative Veränderungen zu erldären sind. Diese Befunde stützen 
frühere, mit anderer Methode gewonnene Ergebnisse3. Das gleiche gilt 
für den pathologischen Befund bei der Lipoidnephrose. 

Auf Grund dieser Ergebnisse wird man sich die Frage vorlegen, wie 
sich strukturell abnorme Proteine im Stoffwechsel verhalten. Die Spezi-
fität der proteelytischen Enzyme gewährleistet nur dann eine für Er-
haltung und Wachstum der Zellen notwendige Geschwindigkeit im Aus-
tausch der Bausteine, wenn die Substrate spezifische Konfiguration 
aufweisen. Das haben bisher alle Untersuchungen bewiesen, die sich mit 
der Spezifität eiweißspaltender Fermente beschäftigten12 13. Unter der 
Voraussetzung, daß sie in die Zellen eindringen können, würden daher 
strukturell abnorme Proteine entweder gar nicht oder nur so langsam 
abgebaut werden, daß die Bausteine für die rasch verlaufende Er-
neuerung des Gewebeeiweißes nicht ausreichen, weil die entsprechenden 

11  Bansi, H. W.: Med. Klin. 1947, 317. 
12  Bergmann, M. und J. S. Fruton: Advanc. in Encym. 1, 63 (1911). 
13 Herken, H.: KIM. Wschr. 1942, 601. 

1 

1 
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spezifischen Enzyme fehlen. Zweifellos ist dies ein Problem von allge-
• meiner Bedeutung, das in der Pathogenese mancher Erkrankungen eine 
Rolle spielt, und dem jetzt nach Erweiterung unserer Kenntnisse über 
die Dynamik des Proteinstoffwechsels und die Wichtigkeit bestimmter 
Strukturen für den Verlauf fermentchemischer Reaktionen besondere 
Reachtung geschenkt werden muß. 

Wie sich der Austausch der Eiweißkörper zwischen Serum und Zelle 
vollzieht ist noch nicht genau bekannt. Anscheinend können sämtliche 
Gewebezellen das Bluteiweiß abbauen, unter der Voraussetzung, daß 
auch Eiweißabbauprodukte vorhanden sind. Zwischen den einzelnen 
Zellen bestehen jedoch Unterschiede. Dies geht sowohl aus den Ver-
suchen von A. Fischer" an Gewebekulturen wie von E. Randerath" über 
die Speicherungsfähigkeit der Tubulusepithelien für Eiweißkörper ver-
schiedener Molekülgröße hervor. Unter diesen Gesichtspunkten wird 
verständlich, daß die bei den verschiedenen Formen der Hungerödeme, 
cl h. sowohl bei den Fällen mit niedrigen Serumalbuminwerteh wie bei 
den chronischen mit normalen Eiweißwerten, aber strukturell abnormen 
Proteinen, auftretenden' Krankheitssymptome eine gemeinsame Ur-
sache haben können, die in einer Störung in der .Ernährung der Gewebe 
besteht". 

XXXVIII. 

Aus der Medizinischen  der Universität Halle (Soule). 
(Direktor: Prof. M. Ratschow.) 

Strukturänderungen der Serumproteine. 

Von 

Rolf Emmrich. 

M k 1 Textabbildung. 

Die Klinik mat heute nach Methoden, eine Dyspro tie zu dia-
gnostizieren, nachdem viele d,er in den letzten Jahren des Eiweiß-. 
mangels beobachtete Erscheinungen eine Dysprotie der Gewebe wahr-
scheinlich machen. Sertimproteine sind leicht zugängig, sie werden am 
Meisten untersucht. Änderungen ihrer makromolekularen. chemischen 
Strukturen bezeichnet than sinngeMäß als Dysproteinämien. 

Von Dysproteinämien zu unterscheiden sind veränderte Relationen 
Wisproportionierung) normaler Serumproteinfraktionen, bei denen eine 
"Ysprotie nicht vorzuliegen brauCht. Eine Hypoproteinämie kann alle 
Vraktionen oder nur einzelne betreffen. Unter Paraproteinen, einer 

II Nat in wigs. 30, 665 (1942). 
13 Kim. Wschr. 1941, 281, 305; Virch. Arch. 314, 388 (1947). 
1,, vgl. I erken, H.: Argil. Wschr. 1949, 257, 297 
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Untergruppe der Dysproteine, verstehen wir bestimmt charakterisierte 
Proteine wie Amyloidprotein, Hyalinprotein u. a. 

Methodisch wird mit Hilfe physikalischer Verfahren eine weit-
gehende Fraktionierung der Serumproteine angestrebt, unter Erhaltung 
ihrer Strukturen, physikalische Größen werden festgelegt (Elektro-
phorese, Ultrazentrifuge, Röntgenanalyse u. a.). Chemische Verfahren 
hingegen suchen Aufbau und Eigenschaften der Konstitution zu ermit-
teln, mit makromolekularen Abbaureaktionen reaktionsfähige Gruppen 
nachzuweis en. 

Klinische Eiweißreaktionen — die großen praktischen Wert be-
sitzen —, BSG, Takata, Grosreaktion, Weltmannban,d, Cadmiumreak-
tion, Thym.oltrübungsreaktion u. a. sind komplexe chemische und 
kolloidchemische Reaktionen, die in ihrem Ausfall abhängen vom 
Gesamteiweiß, von den Relationen der Fraktionen und von den che-
mischen Strukturen der Proteine, wobei der Einfluß dieser Faktoren 
verschieden stark ausgeprägt sein kann. 

Unter Heranziehung klinischer Eiweißreaktionen, die in eigenen 
Untersuchungen weiter differenziert wurden, gelang es, gewisse Ein-
blicke in strukturelle Proteineigenschaften zu erhalten. Zu diesem 
Zwecke wurde die Gros-Flockungsreaktion unter Zugabe von desaggre-
gierend wirkenden Harnstoff modifiziert, der Takatareaktion eine 
weiter differenzierende Glukosepeptisation von Takatatrübungen und 
Flockungen hinzugefügt und eine Biuretcolorimetrie der Serumproteine 
ausgearbeitet. Unter Anwendung dieser und anderer klinischer Eiweiß-
reaktionen ist es möglich, breite Eiweißbänder anzulegen, die dann ein 
bestimmtes „Serum-Eiweißbild" ergeben. So kann man z. B. bei Eiweiß-
mangelschäden aus dem Eiweißbild DYsprotein bzw. Dysproteinämien 
erkennen. Auch reaktive Heilphasen sind abgrenzbar. In der Rück-
bildung von' Eiweißmangelschäden findet man nicht selten Heilphasen 
als Zeichen dafür, daß der Körper auf diese Schäden reagiert wie auf 
Krankheiten allgemein. 

Pie Entstehung einer Dysproteinämie ist in der Proteinbildung 
selbst zu suchen, die nach unseren derzeitigen Kenntnissen in der Leber 
und im gesamten retikulo-endothelialen System stattfindet. Ob im 
strömenden Blute normal gebildete Proteine zu Dysproteinen defor-
miert werden können, indem aus ringförmigen Molekülen (Jordan) lang 
gestreckte Polypeptidketten entstehen, ist noch unbekannt. 

Ausgeprägte Hypoproteinämien weisen Disproportionierung der 
Proteinfraktionen und Dysproteine in weit stärkerem Maße auf als 
leichte Hypoproeintämien oder Seren mit normalem Gesamteiweißwert. 
Bei den klinischen Eiweißreaktionen wird zumeist das Verhältnis Ges.-
Eiweiß zu einwirkenden Reagentien zu wenig beachtet, so daß bei 
Hypoproteinämien vielfach unrichtige Zahlen erhalten werden. 

Die Eiweiß-(Aminosäure-)Therapie bei primären und sekundären 
Eiweißmangelschäden ist eine Substitutionstherapie, wobei die Amino-
säuren in Menge und Zusammensetzung möglichst denen körpereigener 
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Beispiel: Fall S. Eiweißmangelschaden nach vorausgegangener Enterocolitis. Hypo-
proteinäniie mit Disproportionierung der Proteinfraktionen und mit Dys-
proteinen. 

Datum 
Ges.-
Eiweiß 

g .  0 /6 

Cystin 

0/0 

Albu-
mine 

g-04 

Cystin 

0/0 

Globu-
line 

g-Yo 

Cystin 

0/0 

8. November   . 3,66 5,47 1,68 8,65 1,98 2,78 
Cystin 
26. November   4,22 3,92 2,24 5,14 1,98 2,52 
20. Dezember   6,81 3,75 3,85 4,95 2,96 2,19 
14. Januar   6,01 4,00 3,88 5,03 2,13 2,11 

Eiweißband: Siehe Kurvenzeichnung Abb. 1. 
Nennenswerte Befunde aus dem Eiweißband: Normale  BSG. 

Anfangs 'stark erniedrigter Albumin/Globulinquotient (unter  1,0). 
Takatareaktion mit Flockungen, gute Glukosepeptisation. Weltmann-
band uncharakteristisch. Pathologische Biuretindices. Erst am 20. De-
zember normaler Biuretindex. Die Grosflockungsreaktion zeigt bei posi-
tiver Takatareaktion 'eine gute Harnstofferhöhung, Grenzen im allge-
meinen herabgesetzt. 

Zur Therapie: Unter Cystin deutliche Besserung: Anstieg des Ge-
samteiweißes, besonders der Albumine (dabei Cystinnormalisierung). 
Gute therapeutische Wirkung eines Aminosäuregemisches (per os), 
von Glukose i. v., schließlich einer Bluttransfusion. 

Eine ambulante Nachuntersuchung am 14. Februar zeigt gegen-
über dem Entlassungsbefund nur geringe Veränderungen. 

Literatur. 
Emmrich, R. Ztschr: f. ges. inn. Med. 1948 und 1949 (Mitteilung 1-6). Über 

weitere Ergebnisse wird demnächst berichtet werden. 

Aussprache. 
Herr Bennhold (Tübingen): 

In Zusammenarbeit rnit Dr. Hans Ott und Fräulein Marianne Wiech haben wir 
Untersuchungen darüber angestellt, inwieweit sich durch Färbemethoden Fraktionen 
im Elektrophoresediagramm nach Philpot herausheben lassen. Versetzt man ein nor-
males Serum mit Kongorot in einer Konzentration, wie wir sie in vivo von der Blut-
mengenbestimmung her kennen, dann haftet alles Kongorot ausschließlich an den 
Albuminen. Die Kongorot-Farbstoffgrenze fällt also an der Anode und an der Kathode 
genau mit der Albumingrenze zusammen. Erhöht man die Konzentration 'des Kongo-
rots auf das 10fache dann bleibt ebenfalls noch aller Farbstoff am Albumin gebunden; 
erst bei einer Erhöhung auf das 56fache färben sich auch die a2-Globuline an und bei 
einer Erhöhung der Farbstoffmenge auf das 100fache auch die ß-Globuline. — Bei 
diesen Farbstoffversuchen hat sich nun jedoch ein interessanter, grundlegender Unter-
schied zwischen den Stoffen gezeigt, die vom lebenden Organismus durch die Leber 
und denen die durch die Niere ausgeschieden werden. Die „lebergängigen" Farbstoffe 
haften in den vital möglichen Konzentrationen sämtlich quantitativ an den Albuminen; 
an der Albumingrenze findet sich eine scharfe Farbstoffgrenze (so z. B. bei den direkt 
zu Leberfunktionsprüfungen herangezogenen Farbstoffen. Bromsulphalein, Azorubin 
und Jodtetragnost). Ganz anderes Verhalten zeigen die Farbstoffe, welche typisch 
„nierengängig" sind. Hier ist die Bindung an die Albumine stets eine sehr viel lockerere. 
Man findet eine deutliche Farbstufe an der Albuminzacke; aber man findet auch stets 
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noch frei anodisch voranwandernde Farbstoffe. Es stellt sich zweifellos stets ein Gleich-
gewichtszustand zwischen freiem und an Albumin gebundenem Farbstoffanteil ein 
(Beispiel: Phenolrot). Ähnlich unterschiedliches Verhalten findet sich, interessanter-
Weise auch, wenn man die Michaelis-Theorellsche Elektrophoreseapparatur anwendet, 
bei dem lebergängigen Biliselektan und dem nierengängigen Uroselektan B; beide Jod-
verbindungen sind echt gelöste Stoffe mit praktisch genommen gleichem Molekular-
gewicht (493 und 494); trotzdem diese ganz verschiedenen Ausscheidungsorte! Dieser 
Parallelismus zwischen Ausscheidungsort und Art der Bindung an die Albumine legt 
den Gedanken nahe, daß die Art der Bindung an die Albuminvehikel von 
ausschlaggebender Bedeutung dafür ist, ob ein im Blut zirkulie-
render Stoff durch die Leber oder durch die Niere ausgeschieden 
wird. Es scheint so, als ob schon im Augenblick der Albuminbindung im Blut-
strom das Schicksal der Stoffe entschieden ist in der Richtung, ob' sie durch die Niere 
oder durch die Leber ausgeschieden werden. 

Zu den interessanten Myelom-Elektrophoresebildern von Herrn Wuhrmann darf 
ich berichten, daß wir in Versuchen, die wir ebenfalls mit der Tise/iusapparatur nach 
der Phapotmethode angestellt haben durch Anfärbung mit einer bestimmten Astra-
violettcharge einen interessanten Befund erheben konnten: Mein Mitarbeiter Schubert 
hatte früher gefunden, daß dieses Astraviolett einer der wenigen Farbstoffe ist, welcher 
die Globuline anfärbt. ha Tiselius zeigten wir, daß im Normalserum speziell die y-
Globuline angefärbt werden. Nahmen wir nun das Serum eines y-Globulinmyeloms, 
dann zeigte sich, daß die Riesenzacke des y-Globulins sich nicht mit dem Astraviolett 
anfärbte, sondern nur eine kleine Nachschwankung, welche möglicherweise der nor-
malen y-Globulinzacke entsprach. Dies scheint -- gleichsam in einem histologischen 
Färbeverfahren — darauf hinzuweisen, daß die y-Globuline des Myeloms von wesent-
lich anderer Beschaffenheit sind als die y-Globuline des normalen Serums. 

XXXIX. 

Serum- und Gewebswäsche mit künstlichen Kolloiden; 
Möglichkeiten eines neuartigen Therapieprinzips. 

Von 

Dozent Dr. med. Rene Schubert (Tübingen). 

In den letzten Jahren entwickelten Hecht und Trees° den neuartigen 
Synthetischen Blutflüssigkeitsersatz Periston mit dem kolloidalen Bt.-
standteil, dem Kollidon, einem Polyvinylpyrolidon. Eine wesentliche 
Eigenschaft dieses Kollidons ist die ausgeprägte Hydrophilic. Außer 
Wasser vermag es auch eine große Zahl verschiedenartigster Stoffe zu 
binden (Bennhold und Schubert 1944). Unter anderen sind auch phar-
thakologische Gifte und Toxine an Kollidon in hohem Maße gekoppelt, 
W e elektrophoretische Reihenuntersuchungen in Verbindung mit dem 
Tierexperiment erkennen ließen (Schubert). Die zweite wesentliche Eigen-
schaft des Kollidons ist seine Nierenfähigkeit. Kollidon wird bei be-
stimmtem Molekulargewicht zum großen Teil in wenigen Stunden wieder 
über die Nieren ausgeschieden. 

Die Kombination dieser beiden Eigenschaften, ausgeprägte Bin-
dtmgskraft und Nierenfähigkeit, ließen den Gedanken und die Frage-
stellung aufkommen, ob es nicht gelingt, Kollillon ganz unabhängig von 
seiner ursprünglichen Bestimmung als Blutflüssigkeitsersatz dazu zu 
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benützen, an sich nicht nierenfähige Stoffe durch Koppelung an Kollidon 
nierenfähig zu machen (Schubert 1945). Zur exakten quantitativen 
Auswertung derartiger Ausscheidungsbilanzen schienen im Modellver-
such zuerst Farbstoffe am geeignetsten zu sein. 

Eine besondere Berücksichtigung mußte bei diesen Versuchen aber 
noch die Tatsache finden, daß fast alle an Kollidon gebundenen Stoffe 
auch eine Bindung an die Serumeiweißkörper aufweisen. Somit war das 
Gelingen einer Kollidonausschleusung über die Nieren erst dann mög-
lich, wenn die Bindung eines gewissen Stoffes an Kollidon auch im 
Serummilieu, also bei konkurrierend mitbindenden Serumeiweißkörpern 
in brauchbarem Ausmaß aufrechterhalten blieb. Besonders geeignet zur 
Nierenfähigmachung durch Kollidon sind darüber hinaus solche Stoffe, 
die im Gemisch von Serum und Kollidon ihre Kollidonbindung nicht 
nur aufrechterhalten, wie dies fast für alle Stoffe zutrifft, sondern solche, 
die im Gemisch sogar ihr Bindungsschwergewicht auf Kollidon. verlagern. 

Eine Orientierung über die Bindungsgleichgewichtsgustände, die 
zwischen den Serumeiweißfraktionen und künstlichen Kolloiden gegen-
über einem Stoff herrschen, ist durch Mischelektrophoresen verhältnis-
mäßig einfach zu gewinnen. Ein Kaninchen erhält z. B. Trypanrot M 
oder Diaminrot 3 B, beides saure Diazofarbstoffe, und anschließend 
• Kollidon intravenös infundiert. Fünf Minuten nach beendeter Infusion, 
also zu dem Zeitpunkt optimaler intravasaler Durchmengung, wird das 
Gemisch von Blut, Kollidon und Farbstoff zur Vermeidung von Hämo-
lyse mit paraffinierten Spritzen entnommen, unter Paraffin in Zentri-
fugengläser aufgefangen und die Blutkörperchen abgeschleudert. Das 
auf diese Art gewonnene Gemisch mit im Tierkörper eingestellter Bin-
dungsgleichgewichtslage wird als Mittelflüssigkeit zur Elektrophorese 
angesetzt. Die Elektrophorese auch mit, der älteren Methode nach 
Theorell läßt deutlich erkennen, daß intensive Farbstoffstufen dort ent-
stehen, wo das im elektrischen Feld langsamer als die Albumine und 
Globuline wandernde Kollidon beginnt. Die auf Kollidon- und Farbstoff-
gehalt geprüften Capillarentnahmen zeigen eine Parallelität zwischen 
jeweiliger .Kollidon- und Farbstoffmenge. Die Albumine, die am schnell-
sten voranwandern, sind bei dieser Mischelektrophorese völlig frei von 
rotem Farbstoff, d. h. Kollidon beherrscht die Bindung gegenüber den 
Albuminen, die bei entsprechender Konzentration der beteiligten Bin-
dungsfaktoren ihres roten Farbstoffes entkleidet werden. Die Kontroll-
elektrophorese eines in vivo angefärbten Serums ohne Kollidonzusatz 
zeigt, daß sowohl Albumine als auch Globuline sich in einem gewissen 
Gleichgewicht untereinander, das sich auch je nach Konzentration des 
Farbstoffes ändern kann, an der Bindung beteiligen. Diese Beobachtun-
gen, die ich am Beispiel des Trypanrot M und Diaminrot 3 B demon-
strierte (Diapositiv), wurden bei Anwendung desselben Gemisches von 
Serum, Kollidon und Farbstoffen auch mit der Tise/iusapparatur von 
Herrn Ott an unserer Klinik bestätigt, nur mit dem wesentlichen Unter-
schied, daß die Auswertung bei der verfeinerten Methodik besonders 
exakt gelingt. Zur groben Orientierung für die oben besprochene Frage-
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stellung jedoch reicht die Theorellsche Methode auch heute meist noch 
aus, was wegen des Mangels an gut funktionierenden Tiseliusappara-
turen von praktischer Bedeutung ist. 

Als erstes möchte ich Versuche am Meerschweinchen zeigen, die mit 
Diaminrot 3 B durchgeführt wurden. Dieser saure Diazofarbstoff wird 
nach den Ergebnissen von Hecht bei der Katze selektiv über die Galle 
ausgeschieden und nie über die Nieren. Dies trifft nach meinen Er-
fahrungen auch für das Meerschweinchen . zu. Es erhob sich nun die 
Frage: Gelingt es, diesen Farbstoff durch Koppelung an Kollidon von 
dem Leber-Gallensystem auf die Niere abzuleiten und dort auf dem 
Wege der Kollidonurie aus dem Körper in größerem Umfang zu eli-
minieren. Die Fragestellung erhielt insofern eine erhebliche Erweiterung, 
als Diaminrot 3 B in einer. Menge von 0,1 nig pro Gramm Körpergewicht 
des Versuchstieres stark toxisch wirkt, so daß zu der Prüfung der Um-
leitung Galle/Niere die therapeutisch bedeutsame Frage hinzukommt, 
inwieweit durch Kollidoninfusionen eine „Detoxikation" möglich ist 
Von 32 Meerschweinchen (Gruppe I) starben nach intravenöser Injektion 
(freigelegte Vena jugularis) einer 0,5 %igen Lösung Diaminrot 3 B in der 
Menge von 0,1 nig/g insgesamt 26 Tiere (Diapositiv). Die Lebenszeiten 
liegen zwischen 4 und 70 Minuten. In alien Fällen blieb der Urin frei 
von rotem Farbstoff. Gebe ich gleichzeitig mit dem toxischen Farbstoff 
Kollidon oder auch zweizeitig, indem ich Kollidon zuerst verabfolge, 
so ist der lebensrettende Effekt des Kolhdons eklatant. Die umfang-
reichen Versuchsreihen, die der Erprobung der noch wirksamen Kolli-
donmenge galten, darf ich überspringen und nur von zwei Versuchs-
gruppen berichten. Von 32 Tieren, die dieselbe Farbstoffmenge wie im 
Vorversuch erhalten hatten, blieben unter Kollidonschutz 24 am Leben 
und zwar bei einer Kollidonmenge (3,5%) von nur 1/100  Blutmenge 
(Gruppe II). Wurde die Dosis des Kollidons auf '/50Blutmenge gesteigert, 
so gingen von einer weiteren Versuchsgruppe von ebenfalls 32 Tieren 
nur zwei Tiere zugrunde (Gruppe III). Bei Versuchsgruppe II lagen die 
im Urin mit Kollidon ausgeschiedenen Farbstoffmengen im Maximum 
bei 60%, bei Gruppe III wurden bis 95% der intravenös infundierten 
Farbstoffmenge über die Nieren wieder ausgeschleust, Diese Zahlen 
zeigen das Ausmaß, das die „Serumwäsche" erreichen kann. Sämtliche 
Spontanurine wurden einzeln stufenphotam.etrisch auf Farbstoffgehalt 
geprüft. Auf die Auswertung in ihren Einzelheiten wird an anderer 
Stelle eingegangen.  • 

Auffallend war bei diesen Versuchen, daß bei zahlreichen Tieren, 
die nur Farbstoff erhalten hatten, der Tod eher eintrat als eine Kollidon-
Une mit an Kollidon gebundenem toxischen Farbstoff wirksam sein 
könnte. Bei dieser Beobachtung ist ein weiterer Entgiftungsmechanis-
Mus folgender Art zu erwägen. Der Farbstoff verliert durch Koppelung 
an Kollidon seinen genuinen Tropismus und vermag infolgedessen nicht 
'fleht diejenigen Lebenszentren toxisch zu beeinflussen, die ohne Kolli-
dunschutz offenbar eine gewisse Affinität zu dem nur an Serumeiweiß 
gebundenen Farbstoff besitzen: Der Farbstoff besteigt. gleichsam einen; 

1(0 11g ß f. innere Medizin. LV. 20 
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Extraomnibus, der nicht wie die übliche Linie an den bisherigen Halte-
stellen anhält. 

Aufschlußreich waren Versuche mit Diaminrot 3 B an Kaninchen, 
bei denen eine Gallenblasenfistel bei gleichzeitiger Unterbindung des 
Ductus choledochus angelegt wurde. Ein Farbbild zeigt Ihnen in der 
ertsen Röhrchenreihe die in Zeitabständen von 15 bis 30 Minuten ge-
wonnenen Leergallen mit hellgrüner Farbe. Nach intravenöser Infusion 
(Ohrvene) von 6 cm3 Diaminrot 3 B (0,5%) färbt sich die Galle tief 
rotbraun an. Dieser Farbton bleibt in der ganzen ersten Reihe erhalten. 
Dieses Tier bekam kein Kollidon. Der Urin, der durch Dauerkatheter 
gewonnen wurde, blieb frei von rotem Farbstoff, der allein ja nicht 
nierenfähig ist. In der zweiten Röhrchenreihe (2. Tier) gleicht bis zur 
dritten Stunde das Bild dem obigen. Zuerst die grüne Leergalle, dann 
die Rotbraunfärbung nach Farbstoffgabe, wobei auch hier der Urin rot-
frei blieb. Nach drei Stunden wurde Kollidon intravenös infundiert; an-
schließend verliert die Galle den tiefroten Farbton und schlägt auf oliv-
grün um. Gleichzeitig leuchtet der Urin intensiv rot auf. 

Die Farbprotokolle lassen sich besonders naturgetreu dadurch 
gestalten, daß man die Wiedergabe nicht mit Aquarellfarben vornimmt, 
sondern mit der Nativgalle und mit den in der Galle bzw. im Urin aus-
geschiedenen Farbstoffmengen. Hierdurch gclingt eine weitgehend ob-
jektive Orientierung über Farbton, Farbintensität und Farbstoff-
abstürze. Dieser Versuch veranschaulicht besonders deutlich einmal die 
Ableitung des Farbstoffes vom Leber-Gallensystem, zum andern die 
Ausschleusung mit Kollidon. Auf die quantitative Auswertung -kann 
hier im einzelnen nicht eingegangen werden. Überraschend war die 
Beobachtung bei Versuchen, bei denen vor und auch nach der Verab-
folgung von Farbstoff und Kollidon eine Harnsperre bestand, Stünde 
die Kollidonurie als einziges im Vordergrund des Wirkungsmechanismus, 
so wäre kein schnelleres Abklingen der Farbstoffausscheidung über die 
Galle zu erwarten gewesen; aber dennoch kam es zu einem erheblichen 
Farbstoffabsturz in der Galle wie bei einer ergiebigen Farbstoffelimi-
nierung über die Nieren. Auch diese Feststellung läßt in Anlehnung an die 
Beobachtung bei den Meerschweinchenversuchen daran denken, daß der 
durch Kollidonbindung abgewandelte genuine Tropismus des Farb-
stoffes mit irn Spiele steht. Das Kollidon ist gleichsam als „artfremdes 
Vehikel" in den Organismus eingeschaltet. Die Fähigkeit des Kollidons, 
Farbstoffe, die normalerweise nach Bindung an die Serumeiweißkörper 
an die Leber abgegeben werden, mit Hilfe dieses falschen Vehikels 
anders zu leiten und dann sogar durch die Niere zur Ausscheidung zu 
bringen, zeigt, von welch großer Bedeutung die Vehikelmechanismen, 
wie sie Bennhold erkannt und in seinen Arbeiten erwiesen hat, für die 
Transportaufgaben im Organismus sind, 

Die Ergebnisse mit dem selektiv gallefähigen Diazofarbs toff 
Diaminrot 3 B forderten zur Erweiterung der Fragestellung auf: Gelingt 
es auch Stoffe, die weder nieren- noch gallenfähig sind, auf dem Wege 
der Kollidonurie zur Ausscheidung zu bringen. Für diese Versuche schien 
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der saure Diazofarbstoff Trypanrot M, über dessen elektrophoretisches 
Verhalten wir schon hörten, besonders geeignet. Bei 0,01 mg Farbstoff 
pro Gramm Körpergewicht gelang bei gleichzeitiger Gabe von Kollidon 
(7%) in der erheblichen Dosis von 2/5 Blutmenge eine Farbstoffelimi-
nierung von 79%, ein andermal von nur 5004, wobei die Hauptausschüt-
tung des Farbstoffes bei intravenöser Kollidoninfusion in der Zeit der 
größten Kollidonausscheidung erfolgte, also bis etwa zur dritten Stunde 
noch Infusion. Bei intravenöser Gabe von Kollidon (7%) 1/5 Blutmenge 
kam es zur 41 %igen Farbstoffaussehleusung. Wurde die Kollidonnienge 
reduziert (Kollidon (3,5%) 1/5 Blutmenge), so wurden immer noch 58% 
Farbstoff ausgeschieden; in einem zweiten Versuch dieser Art sogar 71%. 
Wichtig war nun, daß die „Serumsanierung" auch gelang, wenn man 
Kollidon und Farbstoff zweizeitig gab, d. h. Kollidon erst einige Tage 
nach Farbstoffinfusion. Es wurde einmal mit Kollidon (3,5% 1/5 Blut-
menge intravenös) nach vier Tagen eine Farbstoffausscheidung von  
erreicht. Nach weiteren sechs Tagen, also insgesamt zehn Tage nach 
Parbstoffverabfolgung erzielte Kollidon in derselben Menge einen 
weiteren Ausscheidungserfolg von 21%. In einem anderen Versuch er-
schienen nach vier Tagen 30% Trypanrot M im Harn. Nach sechs-
tägigem Intervall konnten in einem dritten Versuch 20% Farbstoff 
eliminiert werden und in einem vierten Versuch gelang sogar noch nach 
zehn Tagen eine Serumwäsche mit 21%. 

Mit Rücksicht auf die erheblichen hämodynamischen Belastungen 
durch große intravenös gegebene Kollidonmengen wurde geprüft, inwie-
weit auch intraperitoneal und subcutan verabfolgtes Kollidon eine Farb-
stoffausscheidung über die Nieren bewerkstelligen kann. Dies gelingt in 
der Tat, wenn es auch zu einer Verzögerung der Farbstoffausscheidung 
kommt. Die Ausscheidungszahl betrug in zwei derartigen Versuchen 
intraperitoneal beidemal 49%. Sechs Tage nach Farbstoffgabe gelingt 
es noch mit subcutan injiziertem Kollidon 240/0 Farbstoff über die 
Nieren auszuscheiden. 

Eine wesentliche Ausdehnung erfuhr das Prinzip der Serumwäsche 
durch folgende Beobachtung: Kaninchen, die vor acht Tagen Trypan-
rni M intravenös erhalten hatten und im Serum keinen Farbstoff oder 
nur mehr Spuren desselben erkennen ließen, aber infolge Abwanderung 
des Farbstoffes ins Gewebe noch intensiv rot verfärbt waren, schieden 
erneut stark geröteten Urin aus, wenn Kollidon infundiert wurde, d. h. 
Kollidon vermag den Farbstoff aus dem Gewebe in den Gefäßraum 
zurückzuholen („Gewebswäsche"), so daß er dann der Serumwäsche 
anheimfällt. Die Verfolgung des Farbstoffspiegels im Serum ist bei Ver-
wendung von roten Farbstoffen wegen der im "Tierversuch trotz aller 
Vorsichtsmaßnahmen immerhin gegebenen Möglichkeit der Hämolyse, 
nicht exakt möglich; daher wurde zum genauen Studium der Serum-
Wäsche eie blauer Farbstoff gewählt, Diaminreinblau FF, ein ebenfalls 
sgurer Diazofarbstoff, der weder nieren- noch gallenfähig ist. Diese 
Versuche habe ich gemeinsam mit meinem Mitarbeiter Werner durch-
geführt. Ion folgenden Farbdiapositiv sehen Sie einen derartigen Kanin-

20* 
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chenversuch. Das Tier erhielt 10 cm3 Dianünreinblau FF (1%) intra-
venös. Der durch Dauerkatheter abfließende Harn blieb frei von blauem 
Farbstoff. Nach sechs Stunden erfolgte die erste intravenöse Infusion 
von Kollidon (3,5%) rin einer Dosis von 1/5 Blutmenge. Der Urin ver-
färbte sich hierauf tiefblau. 22%- Farbstoff wurden ausgeschieden. Nun 
wird nicht nur das Abklingen der durch Kollidonurie' verursachten 
Blauauscheidung im Urin abgewartet, sondern vor allem das Verschwinden 
des Farbstoffes in der Blutbahn. 144 Stunden nach Farbstoffgabe ist die - 
ser. im Serum nicht mehr nachweisbar. Zú diesem Zeitpunkt erfolgt die 
zweite Kollidoninfusion und zwar gaben wir diesmal in Anlehnung an die 
Trypanrotversuche beim Meerschweinchen Kollidon intraperitoneal in 
einer ,Dosis von iig Blutmenge. Es kommt zu einem deutlichen Anstieg 
des Farbstoffspiegels im Serum und zur Blauausscheidung im Urin (9%). 

Fasse ich zusammen, so konnte gezeigt werden, daß der entgiftende 
Effekt des Kollidons zustande kommen kann durch eine Serumwäsche, 
d. h. an Kollidon gekoppelt verläßt ein sonst an sich nicht nierenfeiger 
Giftstoff den Organismus über die Nieren. Die Froschniere läßt bioptisch 
erkennen, daß an sich nicht nierenfähige Farbstoffe nach Kollidon-
injektion in den Lymphsack durch die Glomeruli durchtreten. Am Bei-
spiel der Diaminrotversuche wurde beobachtet, daß bei der Entgiftung 
eine nicht unwesentliche Rolle die Abwandlung des genuinen Tropismus 
eines Stoffes spielt, sobald dieser an Kollidon gebunden ist. Dieser Stoff 
wird, ich möchte sagen, 'auf Kollidontropismus gleichgeschaltet und ver-
liert damit seine primären Ankerplätze. 

Diese künstliche Uniformierung auf Kollidontropismus gibt auch 
mit eine Erklärung für die Tierversuchsergebnisse, die ich mit nieder-
molekularen Kollidonfraktionen bei Botulinus- und Diphtherietoxinen 
(Südwestdeutscher Internistenkongreß Karlsruhe X. 1947, Rheinisch-
westfälischer Internistenkongreß, Düsseldorf VI. 48), neuerdings auch 
bei Tetanustoxin erzielen konnte. Die Wirksamkeit des Kollidons bei 
der schweren toxischen Diphtherie konnten vor kurzem auch Ströder 
und Hocken aus der Düsseldorfer Klinik an Kindern bestätigen. Auf die 
Anwendungsmöglichkeiten, bei Dysenterie- und Colitoxinen, ferner bei 
verschiedenen Schlangengiften habe ich an anderer Stelle bereits hinge-
wiesen. Schon 1947 diskutierte ich in Anlehnung an meine Versuche mit 
Toxirien erstmalig den Gedanken, ob Kollidon vielleicht auch bei verschie-
denenVirusartenwirksam sein könnte. In Kombination mit derVorstellung 
eines durch Kollidon maskierten oder getarnten Toxins, also eines Cryp- • 
totoxins, dachte ich an die Möglichkeit einer direkten Virushemmung 
auf ähnlichem Wege. Auch für das Tabakmosaikvirus konnte ich 
elektrophoretisch eine Bindung an Kollidon nachweisen. Der Gedanke 
einer Virusbeeinflussung durch Kollidon fand eine Bestätigung in den 
von Bergold und auch von Kikuth und Mitarbeitern durchgeführten 
Versuchen an verschiedenen Virusarten. 

Die starke intravasale Bindungskapazität von Kollidon gibt auch 
eine Erklärung dafür, daß gewisse intravenöse Medikamente, die allein 
gespritzt örtlich schlecht vertragen werden, vielfach bei Zusatz von 
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Kollidon eine bessere Verträglichkeit zeigen. Dies trifft z. B. bei Mustard-
nitrogen zu. Zu hohe Kollidonbeimengungen. Müssen durchaus im Sinne 
des abgewandelten Tropismus an eine Fehlleitung und damit an thera-
peutisches Versagen denken lassen. Ebenso ist bei routinemäßigen 
Kollidongaben wegen der Summierungsgefahr gegebenenfalls mit ge-
weblichen Schäden zu rechnen. 

Zuletzt sei noch auf einen Gesichtspunkt hingewiesen, der klinisch-
therapeutisch gewisse Bedenken bei Anwendung des dargelegten 
Prinzips aufkommen lassen könnte. Zu denken ist an die Möglichkeit, 
daß es durch Kollidon nicht nur zur „Detoxikation" kommt, sondern 
gleichzeitig auch therapeutisch wirksame Substanzen eine unerwünsch 
vermehrte Ausscheidung erfahren. Gefahr laufen nicht so sehr Stoffe, 
die an sich schon einer schnellen Ausscheidung über die Nieren unter-
liegen, wie z. B. Penicillin, das an Albumine, aber auch an Kollidon 
gebunden ist (Elektrophorese), als vielmehr Stoffe, die verzögert über die 
Niere den Organismus verlassen. Zu denken ist u. a. an gewisse Sulfon-
amidgruppen, zumal ich in elektrophoretischen Reihenuntersuchungen 
fürfolgende Sulfonamide eine Bindung an Kollidon nachweisen konnte: 
Albucid, Badional, Cibazol, Debenal, Elkosin, Globucid und Irgafen. 
Entscheidend für diese Fragestellung ist, wie weit die von den genannten 
Sulfonamiden. bekannte Bindung an Serumeiweiß bei Kollidonanwesen-
heit auf Kollidon verlagert werden kann. Zahlreiche Tierversuche, die 
ich gemeinsam mit Graser durchführte, ließen jedoch bei hohen Sul-
fonamid- und hohen Kollidondosen eindeutig erkennen, daß auch die an 
sich verzögert ausgeschiedenen Sulfonamide durch Kollidonzusatz keine 
beschleunigte Ausscheidung über die Nieren erfahren. 

Im Hinblick auf die gezeigte Gewebswäsche sei kurz hinzugefügt, 
daß es im Tierversuch gelang, auch Buttergelb vom Leber- Gallensystem 
auf die Niere ab- bzw. hinauszuleiten. Buttergelb ist bekanntlich ein 
krebserregender Stoff mit selektiver Lebercarcinombildung. Auf die 
vielseitigen Perspektiven einer Gewebswäsche einzugehen, ist hier nicht 
Zeit. Vor ...anent ist bei den neuartigen Anwendungéprinzipien des Kolli-
dons zu hoffen, daß es gelingen wird, noch weitere künstliche Kolloide 
zu entwickeln, die mit höherer, vielleicht sogar selektiver Bindungs-
kapazität und mit stärkerer und noch schnellerer Nierenfähigkeit bei 
guter Verträglichkeit zum weiteren Therapieausbau verhelfen. 
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XL. 

Aus der Medizinischen Klinik und Poliklinik Tübingen 
(Direktor: Prof. Dr. H. Bennhold) 

Zur Bindung des Transporteisens an die Plasmaproteine. 

Von 

Dr. Franz Thedering. 

Im allgemeinen werden an die Plasmaproteine gebundene Stoffe 
entweder in einer Bindung an die Albumine oder einer Fraktion der 
Globulingruppe transportiert. Beim Serumeisen läßt sich ein bemerkens-
wertes Abweichen von dieser Regel feststellen. Es ist eines der wenigen 
Stoffe, bei dem durch die verschiedene Applikation dem Metall zwei 
verschiedene Wege in den Organismus geöffnet werden. Wir fanden das 
peroral zugeführte Eisen am Albumin gebunden in der Leberzelle abge-
lagert, das intravenös injizierte Eisen dagegen am Globulin gebunden 
und im RES der Leber und Milz gespeichert. 

Vahlquist hat als erster mit der Elektrophorese nach Tiselius diese 
zwei verschiedenen Fraktionen des Serumeisens, einen Ferriglobulin-
und einen Ferrialbuminkomplex nachgewiesen. Er konnte eine Bindung 
an die Gamma-Globuline ausschließen, machte aber keine Fraktio-
nierung. der a- und ß-Globuline. Er steht damit im Gegensatz zur Auf-
fassung im amerikanischen Schrifttum. Auf Grund der Arbeiten von 
Schade und Caroline schloß Cohn, daß die ßi-Globulinfraktion (TV, 7) 
die einzige eisenbindende Plasmafraktion ist. Die Befunde stützen sich 
auf zwei Punkte: 

1. Eisensalz gibt mit der ßi-Globulinfraktion (IV,7) eine lachsrosa 
Farbe. Diese Farbreaktion ist aber nicht streng spezifisch und wurde 
von Lederer bei einer Nachprüfung mit der Cohnschen Originalfraktion 
als Folge einer Verunreinigung angesehen. 

2. Das Wachstum von Shigella dysenteriae wird durch den Zusatz 
der ßi-Globulinfraktion infolge Bindung des zum Kulturwachstum not-
wendigen Eisens an die Proteinfraktion unterbrochen. Eine geringe 
Behinderung des Wachstums durch die Albumine wird von den Autoren 
vernachlässigt. Die quantitativen Unterschiede aus 'der Bakterien-
kultur dürfen aber nicht auf die Verhältnisse im lebenden Organismus' 
übertragen werden. Barkan hat schon 1933 gezeigt, daß das dem Blut-
serum in vitro zugesetzte Eisen quantitativ vom nativen Serumeisen 
getrennt werden kann. Wenn sich demnach die Binduhgsmechanisrnen 
einerseits im Blutserum in vitro und andererseits im Blut in vivo so 
grundlegend unterscheiden, dann kann durch die an der Bakterienkultur 
gewonnenen Ergebnisse die Beweiskraft der im menschlichen Blutserum 
mit der Elektrophorese festgestellten zwei verschiedenen Eisenprotein-
komplexverbindungen nicht eingeschränkt werden. 
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Es erhebt sich die Frage, welche biologische Bedeutung diesen 
Befunden zukommt. Wir haben zur weiteren Klärung mit dem Kata-
phoreseapparat nach Michaelis-Theorell peroral und intravenös mit 
Eisensalz angereichertes Blutserum untersucht. Albumine und Globu-
line sind als Ammoniumsulfatfällungen definiert. Eine Tiseliusapparatur 
für eine Abtrennung der einzelnen Plasmafraktionen stand uns nicht zur 
Verfügung. Danach ergibt sich: Peroral zugeführtes Eisen ist im Blut-
serum vorwiegend an die Albumine, intravenös verabreichtes Eisen über-
wiegend an die Globuline gebunden. Die verschiedenen Bindungsarten 
unterscheiden sich durch eine Reihe biologischer Merkmale, die nach der 
Literatur in der folgenden Tabelle zusammengestellt sind. 

Herkunft des Fe. perorale Zufuhr 
intravenöse Zufuhr 
aus dem Blutabbau 

Bindung   

Ausscheidung   

Infektschutz    

Thedering 
vorw. Albuminbildung 
nur 15% globulingeb. 
Yoshikawa, Hahn, Bale 

•nicht harnfähig 
Vanotti, Whipple 
und Mitarbeiter, Thedering. 

Kein Infektschutz 
(Heilmeyer 

Thedering 
vorw. Globulinbindung 
aus dem Blutabbau 
Watson 

harnfähig 
Vanotti, Hemmeler, 
Mc Cance u. Widdowson, 
M. B. Schmidt, Thedering. 
Blutabbau: Hahn 

Infektschutz 
Hettche) 

Speicherung  in der Leberzelle  im RES von Leber und 
Milz 

M. B. Schmidt, Wallbach, Studer, Hahn, Bale, Granick, 
Michaelis 

Der Grund der unterschiedlichen Eisenproteinbindung liegt mög-
licherweise darin, daß das Eisen bei der intravenösen Injektion nicht 
über den Ferritinkomplex der Darmwand ins Blut gelangt. Die kli-
nischen Beobachtungen zeigen, daß nicht nur das albumingebundene 
peroral zugefährte Eisen, sondern auch das globulingebundene Mause-
rungseisen ebenso wie das vorwiegend globulingebundene intravenös 
injizierte Eisensalz für die Hämoglobinbildung verwendet werden kön-
nen. Das globulingebundene Eisen aus diesen beiden Quellen wird in 
Form von Ferritin im RES der Leber und der Milz abgelagert. Erst nach 
Durchlaufen dieser Ferritinstufe wird das Eisen wieder als Materialten 
zur Härnoglobinbildung verwendet. Es liegt deswegen die Annahme 
folgender Arbeitshypothese nahe: Die Leber als das zentrale Eisenstoff-
Wechselorgan kann die Eisenglobulinbindung des Mauserungseisens und 
des intravenös zugeführten Eisens über die Ferritinstufe in die Albumin-
bindung überführen. Durch diese Umhängung wird aus der globulin-
gebundenen Stoffwechselsehlacke das albumingebundene Materialeisen. 
Transportrichtung, Speicherung in den Depots und der biologische Wert 
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einerseits für die Infektabwehr und andererseits für die Härnoglobulin-
bildung werden durch die verschiedene Eisenproteinbindung im Organis-
mus. bestimmt. Diese Befunde zeigen die wichtige Bedeutung der 
Transportfunktionen der Plasmaproteine im Sinne Bennholds auc h für 
die Steuerung des Eisenstoffwechsels. 

XLI. 

Aus der I. Medizinischen Klinik der Universität München. 
(Direktor: Prof. Dr. K. Bingold.) 

Stoffwechsel- und Therapieversuche mit 
Globin und Plasmaprotein. 

Von 

W. Stich. 

Im Gegensatz zur großen klinischen Beachtung, welche die Farb-
stoffkomponente des Hämoglobins, das Ham und seine Derivate sowie 
ihr Schicksal im Organismus gefunden haben, liegen über das Globin, 
obwohl es mit 96% den Hauptbestandteil des roten Blutfarbstoffes dar-
stellt, nur wenige klinische Untersuchungen vor. Auch gegenüber den 
Serumeiweißen Albumin, Globulin und Fibrinogen war es von unter-
geordneter Bedeutung, obgleich die 'weitaus größere Menge des Blut-
eiweiß als Globin im Blutfarbstoff der Erythrocyten steckt. So finden 
wir durchschnittlich in. 100 ecru menschlichen und tierischen Blutes 
12 -15 g Globin, also fast das Doppelte gegenüber den 6-8 g Serum-
eiweiß. 

Es ist bekannt, daß die Bluttransfusion in ideales M:ttel des 
Eiweißersatzes darstellt. Während uns aber menschliches Blut nur 
beschränkt zur Verfügung steht, würde. das Tierblut in größerer Menge 
vorhanderi sein. Schon oft, wie die große Zahl der blut- oder hämo-
globinhaltigen Präparate zeigt, wurde versucht, das Tierblut in geeig-
neter Form zu peroraler Therapie auszunutzen. Doch für gewöhnlich 
rufen die rote Farbe sowie der unangenehme Geschmack und Geruch 
den Widerwillen der Patienten hervor. Außerdem wissen wir durch die 
Untersuchungen you Falta, Messerli, Steck, Imabuchi u. a., daß bei der 
peroralen Verabreichung von. Blut etwa 25% davon den Darm unaus-
genezt verlassen. Besonders bei größeren Mengen von Blut ist das der 
Fall. Bei Magenblutungen gelang Boas sogar der Nachweis von nativen 
Hämoglobin in den Faeces. Bei der Verabreichund von kongulierten 
Rinderblut fanden wir bei Gesunden eine Resorption von 80% und eine 
Retention von 45% bei negativer Stickstoffbilanz. Außerdem kam es zu 
unangenehmen Nebenerscheinungen wie Hitzegefühl und Durchfall. 
Verschiedene Gründe sind es also, welche einer restlosen Ausnutzung 
der wertvollen Bluteiweiße entgegenstehen. 

Alp  
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Tabelle 1. 

PeroraleVerabreichungvonkoaguliertem Rinderblutbei einem Gesunden. 

Vers.-
Tage Nahr.N Zus.N 

(Blut) Ges.-1S1 Kot-N Resorpt. Harn-N Kot-N Ami-
no-N 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

8,0 
8,0 
10,0 
9,0 
9,0 
9,0 

u 

8,0 
8,0 
10,0 
. 9,0 , 
9,0 
9,0 

1,56 
0,97 
1,05 
3,11 
2,27 

6,44 
7,03 
8,95 
5,89 
6,73 
9,0 • 

,10,1 ' 
9,0 
12,0' 
10,7 
7,7 
8,9 

1,56 
0,97 
1,05 
3,11 
2,27 
, - 

-3,57 
-1,97 
-3,05 
-5,81 
-0,97 
+0,1 

504 
447 
620 
566 
582 
667 

6 53,0 , 53,0 8,97 44,1 58,4 8,97 -14,3 3386 

1 1,0 13,5 14,5 4,71 ' 9,79 12,71 4,71 -1,92 40 
2 1,0 13,5 14,5 6,00 8,5 12,36 6,00 -3,86 316 
3 1,0 13,5 14,5 3,21 11,29 13,91 *3,21 -2,62 453 
4 1,0 13,5 14,5 1,19 13,31 15,21 1,19 -1,90 509 

--- - - - - 6,79 - -6,79 221 

4. 4,0 54,0  58,0 15,13 42,87 60,98  15,31 -18,1 1989 

'Tage Aufnahme 

Nhr.-N  Zus.N 
Ges.-N 

Kot-N 

Nhr.  Bakt.  Ges. 

Resorption 

6 
4 

53,0 
4,0 54,0 

53,0 
' 58,0 

2,9 
11,1 

6,0 
4,0' 

8,9 
15,1 

50,1 
46,9 

94% - 
80% 

• Nun war es durch die Übertragung der Ergebnisse der Blutfarb-
stoffwechselstudien meines Lehiers Prof. Bingold, wobei als wesentliche 
Kräfte des biologischen Hämoglobinabbaus Zelleeroxyd und Katalase 
herausgestellt wurden, auf den Blutabbau in vitro gelungen, nach ther-
Mischer Inaktivierung der Katalase und Abbau des nun schutzlosen 
Blutes mit Hydroperoxyd einen Eiweißkörper zu erhalten, der in keiner 
Weise mehr an das rote Blut erinnert. Im Prinzip handelt es sich hierbei 
um eine Zerlegung des Hämoglobins in Globin und Eisen mit Abbau der 
Farbkomponente zu Piopentdyopént. Das wesentliche ist also die Zer-
trümmerung des Pyrrolskelets zu einem farblosen, zweikernigen Pyrrol. 
Durch Einhaltung bestimmter quantitativer • Verhältnisse gelingt ein 
Schonender Abbau, welcher nur die Farbstoffkomponente des Hämo-
globins betrifft. Es handelt sich dabei um ein partiell-biologischen Abbau, 
denn in Zusammenarbeit mit Prof. Siedel haben wir zuletzt durch die 
Auffindung neuartiger Abbauprodukte des Hämoglobins, des Mesobili-
leukans und Mesobilifuscins zeigen können, daß der Abbau zu zwei-
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kernigen Pyrrolen mittels Oxydoreduktion' der bevorzugte Abbauweg 
im Organismus ist. 

Die Darstellung des entfärbten Bluteiweiß kann aus dem Gesamt-
blut (Fibrisolblut) oder auch aus dem Dickblut (Erythrocyten) erfolgen. 
Jede Art von Tierblut kann auf diese Weise verarbeitet werden. Aus dem 
Gesamtblut wird ein Eiweißkörper erhalten, welcher Globin, Albumin, 
Fibrinogen und Stromaeiweige enthält, aus dem Dickblut wird nur 
Globin und Stromaeiweiß der Erythrocyten erhalten. 

Es wurde bereits darüber berichtet, daß die so erhaltenen Eiweiß-
körper gelblich-weiße Farbe besitzen und vollkommen geruch- und ge-
schmacklos sind. Durch vorsichtige Trocknung im Vakuum können sie 
in 'ein gelbliches Pulver umgewandelt werden. Der Eiweißgehalt des 
feuchten Präparats beträgt 23%, der des trockenen 88% entsprechend 
einem Stickstoffgehalt von 3,6% bzw. 14,15%. Mit Magensaft oder 
Pepsin-Salzsäure erfolgt schnelle Verdauung, langsamer mit Trypsin. 
Die Säurehydrolyse ist leicht durchführbar, führt aber zur Zerstörung 
des Tryptophans. • 

In zahlreichen Voruntersuchungen hatte sich die ausgezeichnete 
Verträglichkeit des hergestellten Globin und Plasmaprotein ergeben. 
Unsere Stoffwechsel- und Therapieversuche mit dem „entfärbten Blut", 
also dem kombinierten Globin-Plasmaprotein haben zu folgenden Er-
gebnissen geführt. 

I. Die Stoffwechselversuche bei Gesunden wurden an fünf Personen 
in 15 Einzelphasen mit 5-12tägiger Dauer durchgeführt. 

Dabei zeigte sich beste Verträglichkeit des Bluteiweiß, selbst bei 
größeren Mengen bis zu 100-150 g pro die, ferner Vorhandensein von 
Sättigungsgefühl und bester Leistungsfähigkeit in somatischer und 
psychischer Hinsicht. Die spezifisch-dynamische Wirkung war regel-
mäßig feststellbar. Irgendwelche Nebenerscheinungen wurden nicht 
beobachtet, insbesondere keine toxischen oder allergischen Zeichen. 

Bei der Zufuhr des Globin-Plasmaprotein als einziger Stickstoff-
quelle bei entsprechend ausreichender kalorischer Grundnahrung be-
trägt die Resorption 85.-87%, die Retention 70-75%. 

In einer sechstätigen Versuchsphase war Stickstoffgleichgewicht 
erzielbar und zwar bei einer täglichen Globin-Plasmaproteinzufuhr von 
12 g Stickstoff entsprechend 75 g Bluteiweiß. 

Bei der Zulage von Bluteiweiß zu einer eiweißhaltigen Grund-
nahrung ergab sich eine Resorption von 93 -94%, eine Retention von 
80-85% bei positiver Stickstoffbilatiz. Die Resorption der Grund-
nahrung wurde jeweils verbessert, auch wenn sie unterwertig war. 

Die Ausscheidung von Aminostickstoff im Ham lag stets innerhalb 
der Norm und zwar bei der reinen Bluteiweißphase bei 450 mg, bei der 
Zulagemethode bei 300 mg pro die. 

Veränderungen im Blutbild oder im Serumeiweißbild waren nicht 
erkennbar. 
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Tabelle 2. 
Perorale Verabreichung von Globin-Plasmaprotein (täglich 12 g Stick-
stoff entsprechend 75 g Eiweiß) als • einziger Stickstoffquelle 

Vers.-Tage N-Aufn. Aussch. 
Bil. Harn-N Kot-N 

Amino-
N Resorpt. 

1 
2 
3 , 
4 
5 
6 

1,12 
1,12 
1,2 
1,04 
0,88 
0,88 

'6,5 
- 5,37 
9,37 
5,61 
7,28 
4,28 

-5,38 
-4,25 
-8,17 
-4,57 
-6,6 
-3,6 

6,55 
5,37 
6,51 
5,61 
4,56 
2,87 

- 
- 
2,86 
- 
2,72 
1,41 

471 
229 
305 
244 
396 
286 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

6 Tage 6,24 38,46 -32,22 31,47 6,99 1925 
pro die 1,04 6,44 -5,37 5,25 1,16 324 • - 

1 6,1 6,95 -0,85 • 4,70 2,22 405 
2 13,6 7,95 +5,75 7,95 - 499 - 
3 13,6 16,35 -3,25 10,83 5,49 • 411 - 
4 14,7 11,40 +3,3 11,40 - 750 
5 12,9 11,05 +1,85 11,05 - 422 - 
6 12,9 12,64 +0,26 8,55 4,09 844 - 

' - 5,63 -5,63 - 5,63 - - 

6 Tage 73,8 72,37 +1,43 54,51 17,43  3351 87% 
pro die 12,33 12,09 +0,24 9,1 2,9  558 - 

1 22,80 14,1 14,1 -  878 - 
2 15,25 11,7 - 11,7 -  1053 - 
3 14,20 19,7 13,8 5,8  686 
4 18,10 9,8 - 9,8 -  646 - 

- 4,32 - - 4,32  - - 

- 1,49  - - 1,49  - - 

4 Tage 70,35  l 61,67 +8,68  49,9  11,61  3263  90% 
pro die 17,59  I 15,42 +2,17 .1.1,7  2,90  818  - 

Tabelle 3. 

Globin-Plasmaprotein als Zulage zit einer eiweißhaltigen Grund-
nahrung. 

Periode Tage 
Nahr 
N 

Zus. Ges.-
N 

Kot-
N 

Res. 
N 

°/o 
Res. 

Ausn 
N 

Bil. 
N 

Amino-
N 

Vorperiode 
Hauptperiode 
Nachperiode 

8 
11 
9 

86,2 
107 
87,2 

42,2 
86,2 
149,8 
87,2 

5,7 
9,95 
13,7 

80,5 
139,8 
73,5 

93,4 
93,4 
84,3 

51,8 
82,9 
58,7 

-28,7 
-56,9 
-14,35 

1698 
2181 
2359 

Resorption 
Resorption 
von Zus. N 

Resorption 

Aussch.  Bilanz 
Ausnutzung 

Vorperiode 
Hauptperiode 
Nachperiode 

93,40/0 
93,4 
84,3 

93,3 
64,4 
59,3 
80,0 

-35,6 
-40,7 
-20,0 

93,4% 
93,4% 
84,3% 
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II. Therapieversuche mit Globin-Plasmaprotein. 
Es sollen hier nur einige typische Krankheitsbilder herausgegriffen 

werden, bei denen die Wirkung der Bluteiweißtherapie besonders gut 
zu beurteilen ist. 

1. Bei 14 genauer durchuntersuchten Fällen von Hungerödem, 
welche ja den Prototyp des Eiweißmangelzustandes darstellen, konnten 
bei der täglichen Zufuhr von 30-50 g G-lobin-Plasmaprotein auf pero-
ralem Weg folgende Beobachtungen gemacht werden. 

Die negativen Stickstoffbilanzen werden in positive umgewandelt. 
Durchschnittlich waren dazu 6-10 Tage erforderlich. 

Die Resorption des Bluteiweiß betrug dabei im Durchschnitt bei 
der Anwendung der Zulagemethode 93-95%, die Retention 85 -90%, 
also fast soviel wie die eigentliehe Resorption. 

Nach wenigen Tagen kam es zur Ausscheidung der Ödeme durch 
vermehrte Diurcese. 

Die Serumeiweißwerte zeigten einen schnellen Anstieg, besonders 
regenerierte das Plasmaalbumin, dessen verminderter Spiegel im Blut 
ja mit dem Zustandekommen der Ödeme in enger Beziehung steht, 
äußerst gut. 

Im Anschluß daran resultierte Gewichtsanstieg als Zeichen des 
Eiweißansatzes. 

Der vorher erhöhte Rest-N geht schnell auf Normalwerte zurück. 
Die Ausscheidung von Aminostickstoff im Harn, welche bei unbehan-
delten Fällen oft 1500-2000 mg pro die beträgt, ging sturzartig auf 
Normalwerte um 300 mg zurück. 

Wenn Anämien vorhanden waren, so kam es zu einer ,stärkeren 
Retikulocytose, maximal bis 35 -4013/00 und zu einer Regeneration der 
Blutwerte in wenigen Wochen allein durch Bluteiweißgaben. Jedenfalls 
kam es wesentlich schneller zur Normalisierung der Blutwerte, ins-
besondere des roten Systems, als es bisher bei solchen Eiweißmangel-
anämien, welche ja erst im Endstadium des Eiweißmangels auftreten, 
beschrieben worden ist. 

Insgesamt betrachtet, ergab•sich eine Heilung der Hungerödemfälle. 
2. Ganz ähnliche Beobachtungen konnten bei der Behandlung von 

sechs genauer untersuchten Hungerdystrophien gemacht werden. Diese 
zeigten eine Resorption von 94% nach der Zulagemethode, die Reten-
tion betrug 91%. 

3. Ferner wurden acht Patienten mit perniziöser Anämie k o mbinier 
mit Leber- und Globin-Plasmaprotein behandelt. Im Gegensatz zu 
Fällen, welche allein mit Leberpräparaten behandelt wurden, zeigten 
diese mit Leber-Bluteiweiß behandelten Fälle einen konstanten Anstieg 
der Blutwerte bis zu Normalwerten. Eine unzureichende Wirkung der 
Lebertherapie, wie sie in den vergangenen Jahren oft gesehen wurde 
oder das Stehenbleiben der Blutwerte bei 60-65% Hb und 3-3,5 Mill. 
Erythrocyten konnten wir dabei nicht mehr beobachten. Sicher spielt 
dabei nicht der Eisenmangel, auf den Heilineyei• bei der vermehrten 
Blutregeneration innerhalb der Lebertherapie der Perniciosa hinwies, 
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eine alleinige Rolle, denn Eisentherapie war meist ohne stärkere, Wir-
kung. Wir wissen von Whipple, daß zur Bildung von 1 g Hb 7-8 g 
hochwertigen Nahrungseiweißes notwendig sind. Unseren Berechnungen 
bei Eiweißmangelanämien und perniziösen Anämien nach hat sich er-
geben, daß dazu nur 3-4 g Globin-Plasmaprotein erforderlich sind. Am 
neuerlichtn Ansteigen der Retikulocytenwerte bei-perniziösen Anämien 
war erkennbar, daß die Globin-Plasmaproteinzufuhr eine vermehrte 
Erythropoese zur Folge hatte. 

Die Resorption des Bluteiweiß betrug bei perniziösen Anämien 
durchschnittlich 88%, die Retention 81%. Wegen der Achylia gastrica 
wurde ebenso wie bei den subaciden Hungerödem- und Hungerdystro-
phiefällen das Blutweiweiß zusammen mit Enzynorm. oder Mixt. acida 
cum Pepsini gegeben. 

4. Weitere günstige Erfolge  der  Globin-Plasmaproteingaben 
konnten bei akuten und chronischen Blutverlusten beobachtet werden. 
Resorption und Retention waren in allen Fällen äußerst gut. • 

5. Auf weitere Untersuchungen soll hier nicht näher eingegangen - 
werden. Sie wurden an Nephrosen und Tuberkulosen sowie Tumoren 
durchgeführt. Auffällig war vielleicht die Regeneration von Hypo-
globulinämien, welche bei chronischen Infektionen beobachtbar sind, 
auf die Behandlung mit Bluteiweiß. 

Zusammenfassend ist zu sagen, daß das „entfärbte Blut", welches 
im wesentlichen aus zwei Teilen Globin und einem Teil Plasmaprotein 
besteht, von Gesunden. und Kranken äußerst gut ausgenutzt wurde, daß 
Resorption, Retention und Gestaltung der Stickstoffbilanz an die von 
Fleisch heranreicht. Die Erzielung von Stickstoffgleichgewicht bei Ge-
sunden 'und das Positivwerden der N-Bilanz bei Hungerödemen und 
Hungerdystrophien beweist die Verwertung der Bluteiweiße für den 
allgemeinen Eiweißstoffwechsel sowie die Verwendung für die Albumin-
bildung im Falle der Hungerödeme. 

Besonderes Licht werfen die Untersuchungen auf die Bedeutung 
des Zusammenhanges von Blutregeneration und Eiweiß. Bei den Eiweiß-
mangelanämien, auf die schon früher Duesberg hingewiesen und die 
neuerdings von Bernino.b bei den Hungerödemen bzw. Unterernährten 
besonders herausgestellt wurden, ist die Bedeutung der Eiweißzufuhr 
klar. Da sie durch eine ziemliche Hypersiderämie ausgezeichnet sind, 
wird eine Eisentherapie in solchen Fällen zwecklos sein. Bei perniziösen 
Anämien hat bereits Stepp auf die Bedeutung von Eiweißzufuhr ant-
rnerksam gemacht. Wenn auch das Eisen nach den Untersuchungen von 
Heilmeyer im Mittelpunkt der Pathogenese der sogenannten Eisen-
mangelanämien steht, so wird bei der Therapie solcher Anämien neben 
der Eisenmedikation stets die zusätzliche Eiweißtherapie zu empfehlen 
sein. Alle Vorgänge, welche mit vermehrter Blutbildung verbunden sind, 
kosten hochwertiges Eiweiß, welches unter Umständen nicht nur aus 
dem protein-pool, sondern auch aus dem Körpereiweiß gezogen wird. 
Die Blutbildung steht mit an erster Stelle bei den lebenswichtigen Be-
dürfnissen des Organismus. Daß gerade mit Globin-Plasmaproteinzufuhr 
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besondere Erfolge zu erwarten waren, ist verständlich, wissen wir doch 
aus den Tierversuchen von Whipple und seiner Schule, daß bei peroraler 
Zufuhr von Globin allein 30-40% für die Hämoglobinsynthese verwen-
det werden. Die 'günstige Nutzung von Globin-Plasmaprotein wird 
weiter verständlich, wenn wir bedenken, daß Albumin und Globin 
mit 76 bzw. 71% Gehalt an exogenen Aminosäuren an der Spitze aller 
Proteine stehen. Dieser Gehalt an exogenen Aminosäuren bestimmt 
schließlich die biologische Wertigkeit. 

Durch die Darstellung eines entfärbten Blutpräparates wurde das 
Tierblut als Eiweißquelle völlig erschlossen. Da das Globin relativ wenig 
Methionin und Isoleuzin enthält, dürfte die kombinierte Anwendung 
von Globin-Plasmaprotein besser sein. Wir können so das hochwertigste 
Proteingemisch, welches uns die Natur überhaupt anbietet in konzen-
trierter und optimaler Form zur Anwendung bringen. 

XLII. 

Aus der I. Medizinischen Klinik des Universitäts-Krankenhauses Hamburg-Eppendorf. 
(Direktor: Prof. Dr. H. H. Berg.) 

Die Bedeutung des Eiweißes für die Pathogenese und 
Behandlung der Anämien. 

Von 

Heinrich Berning. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Das Eiweiß hat in den vergangenen Jahren auch für die Anämien 
zunehmende Bedeutung gewonnen. Schon der eindrucksvolle Eiweiß-
g ehalt der Erythrocyten (etwa 96% der Erythrocytentrockensubstanz) 
wies auf die wichtige Rolle des Proteins hin. Tierexperimentell konnten 
durch Eiweißmangel ernste Anämien erzeugt werden. Das vielgestaltige 
Bild der rnens chlichen Anämien als Folge exogenen oder endogenen 
Proteinmangels macht die Deutung ihrer Pathogenese kompliziert. An 
ihrer Existenz wie auch an ihrer Häufigkeit kann heute nicht mehr 
gezweifelt werden. Die vorwiegend vegetarische Kost der vergangenen 
Jahre führte in verschiedenen. Ländern Europas zu einer Verminderung 
der durchschnittlichen roten Blutwerte, oft mit Größen- und Hämo-
'globinzunahme der Erythrocyten. Klinisch wurden von uns besonders 
die Anämien untersucht, die infolge mangelhafter Zufuhr oder Resorp-
tion von Eiweiß zustande gekommen waren. Es kamen zwei Formen zur 
Beobachtung. Die erste Gruppe war meistens normo- oder hyperchrom, 
bei stärkerem Globinmangel auch hypochrom, das Knochenmark hierbei 
hypoplastisch, nicht megaloblastisch. Die zweite Gruppe zeigte rein 
hyperchrome Formen mit perniciosaartiger Umwandlung des Mark-
bildes. Auch Fiessinger, Marchal- Roualt- Deprez machten analoge 
Beobachtungen. Die erste Gruppe stand zahlenmäßig weitaus im Vorder-
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grund. Besonders für diese scheint uns der Eiweißmangel pathogenetische 
Bedeutung zu haben. • 

In dem nachstehenden Schema haben wir versucht, die verschie-
denen zum Eiweißmangel führenden Faktoren zusammenzustellen und 
die Wege aufzuzeigen, über die die ser Proteinmangel eine Anämie ver-
urs achen kann. Folgende Faktoren sind nach unseren Beobachtungen 
wirksam: , 

Kalorische Insuffizienz der 
Nahrung oder unzureichen-
de Zufuhr biologisch hoch-
wertigen Eiweißes (Mangel 
an exogenen Aminosäuren) 

Starker Eiweißverlust oder 
erhöhterEiweißbedarf(z.B. 
durch akute oder chron. 
Blutungen, Durchfälle, Er-
güsse, Eiterung,Albuminu-
rie, •Verbrennung, Fieber, 
Neoplasma,Gravidität,Re-
konvaleszenz, Laktation, 

Wachstum) 

Unzureichende Bluteiweiß-
körperbildung durch Bil-
dungsstörung der Blutpro-
teine (z. B. einheimische 

Sprue, Nephrose, 
L ebercirrho se) 

Unzureichende 
Bildung der Glo-
binfraktion des 
Hämoglobins 

Mangelhafte Eiweißresorp-
lion durch Erkrankung des 
Magen-Darmkanals (z. B. 
Dysenterie, Typhus, Colitis 
ulcer., Ileitis terminalis, 
Sprue, inn. Fisteln, Darm-
the, Pancreasinsuffizienz, 

Darmkrebs) 

Mangelhafte Resorbierbar-
keit des Nahrungseiweißes 
(z.B. Kohl, Steckrübe) 

I E IWE,ISSMANGEL 

Störung der Zell-
bildung und Zell-
ausreifung in den 
hämatopoeti-
schen Organen 

Endokrine In-
suffizienz (z.B. 
Schilddrüse) mit 
Unterfunktion 
der die Hämato-
po ese stimulieren-
den Hormone 

EIWEISSMANGELFAKTOR EINER ANÄMIE 
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Als Folge [des exogenen oder endogenen Mangels an biologisch 
hochwertigen Aminosäuren kommt es zu einer Hypoplasie der Erythro-
poese. Wir finden ein wechselnd starkes Zurücktreten der Erythroblasten, 
bei schweren Fällen nahezu bis zum völligen Versiegen. Fast immer sind 
Reifungsstörungen mit überwiegen unreifer Vorstufen erkennbar. Diese 
Hypoplasie der .Erythropoese ist bei dem exogenen oder endogenen 
Eiweißmangel stärkerer Ausprägung häufig. Duesberg sah sie auch bei 
pyogener Kachexie. Perniciosaartige Markbilder fehlen bei diesen 
Formen. Es ist anzunehmen, daß die exogenen Aminosäuren für die 
Ausreifung und Bildung der Erythrocyten benötigt werden. Der Mangel 
an Zellbildungsmaterial steht damit pathogenetisch im Vordergrund. 
Das Fehlen megaloblastischer Markbilder läßt bei dieser Anämieform 
weniger an einen Mengel von Katalysatoren der Zellreifung und Zell-
bildung denken. 

Ein weiterer anämisierender Faktor dürfte in der unzureichenden 
Bildung des Globinanteiles für die Hämoglobinsynthese zu sehen sein. 
Das Globin enthält alle exogenen Aminosäuren und dazu noch einige 
syn.thetisierbare. Es erfordtrt zum Aufbau besonders hochwertiges 
Protein und steht neben dem Plasmaalbumin an der 'Spitze aller bio-
logisch hochwertigen Eiweiße. Wir müssen annehmen, daß eine Bildungs-
. hemmung der Globinfraktion infolge des Mangels an exogenen Amino-
säuren die Hämoglobinproduktion beeinträchtigen kann. Schittenhelm 
zog 1940 in seinem Wiesbadener Referat eine solche Möglichkeit schon 
in Erwägung. Dieser Faktor ist nur 'bei hypochromen dystrophischen 
Anämien ohne das gleichzeitige Vorliegen eines Eisenmangels evident. 
Solche Formen kamen aber durchaus vor. 

Auch hormonelle Einflüsse sind für die Pathogenese der hypo-
plastischen Anämie durch Eiweißmangel in Erwägung zu ziehen. Das 
Schilddrüseninkret ist ein wichtiger physiologischer Regulator der Blut-
bildung. Klinische und histologische Befunde der Dystrophie durch 
protrahierten Eiweißmangel weisen auf eine von Fall zu Fall wechselnde 
Unterfunktion der Thyreoidea hin. In Analogie zur hyperchromen 
fey  %  Myxödemanämie müssen wir dem 
200  Schilddrüsenhormonm.angel bei der 
180 
/BO  Genese  dies er  hypoplastischen 
190  Anämieformen ursächliche Bedeu-
120 
>00  tung beimessen. 
80  Besonders bei der hypochro-

men, nicht megaloblastischen Änä-
20 mie der Unterernährten war die o 

Möglichkeit eines' Eisenmangels zu 
Abb. 1. Verhalten des Serumeisens im Eiweißmangel-  klären. Die "starke Hämosiderose 
zustand(hei derAufnahme) und neck tierisch eiweiß-
reicher und kalorienreicher Kost. Die Kurve gibt die  von Milz und Leber bei der Dystro-
für 3 tügige Abstande erreehnetken Mittelwerte des  phie machte  diesen  schon  unwa hr-

Serumoisons bei 5 Kranen wieder. 
scheinlich. Wir konnten in Zusam-

menarbeit mit Hain sogar erhebliche Hypersiderämien bis 254 y-
nachweisen, die sich unter eiweißreicher. Kost innerhalb weniger Tage 
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zur Norm senkten. Diese erhebliche Hypersiderose bestand in der Abbau-
phase des Organismus und schwand in der Aufbauphase. Da sie klinisch 
nicht durch eine Hämolyse erklärt werden kann, ist ihr Zusammenhang 
mit dem Abbau von Körpergewebe naheliegend (Giese). Ein Eisenmangel 
dürfte für diese Anämien kaum pathologische Bedeutung haben. 

Die zweite, rein hyperchrome Form mit megaloblastischer, perni-
ciosaartiger Umwandlung des Markes war bei Ernährungsgeschädigten 
wesentlich seltener. Sie wurde auch von Fiessinger, Heilmeyer, Koch und 
Lübbers, Marchal-lioualt-Deprez gesehen. Hier ist' eine mangelhafte 
Zufuhr des extrinsic factor, eine unzureichende Bildung des intrinsic-
factor als Unterernährungsfolge, eine Resorptionsstörung des anti-
anämischen Prinzips und das Fehlen ,von anämieverhütenden Faktoren 
des Vitamin-B-Komplexes in Erwägung zu ziehen. Wir haben nur eine 
Patientin beobachtet, bei der sich unter langjährigem Nahrungsmangel 
das klinische Bild einer einheimischen Sprue mit starker Eiweiß-
verarm.ung des Körpers, perniciosaartigem Blutbild und Megaloblasten-
mark entwickelte. Eine Heilung lediglich durch Eiweißtherapie gelang 
hierbei nicht. 

Die Bedeutung des Proteinmangels für die Pathogenese der Anämie 
läßt sich besonders bei der ersten Form aus der Behandlung herleiten. 
Wir haben absichtlich eine reine Ernährungstherapie angewandt, um 
den Einfluß biologisch hochwertigen Eiweißes ohne Eisen oder Leber 
auf ,solche Anämien ,zu sichern. Eine Rückbildung unter gleichzeitiger 
Normalisierung der Markbefunde lag bei der ersten Form immer vor. 
Es steht 'noch zur Diskussion, ob es sich therapeutisch nur um den 
Effekt cxogener Amiriosäuren handelt oder um einen bestimmten 
animal-protein-factor, zumal sich Fleisch gegenüber dem Milcheiweiß 
als besonders wirksam erwies. Eine Rückbildung der megaloblastischen 
Form lediglich durch eine Proteintherapie ist unseres Erachtens nicht zu 
erwarten. Zusammen mit der 
Leberbehandlung sollte aber lib fi Efy 
eine hohe Eiweißzufuhr ein- 110 9,9 a 
hergehen.  % 

Wenn wir die verschie- .9° 42  5 

denen Faktoren berücksich- 70  1,0  4, 
tiger', die bei der Bildung die-
ser Anämieformen wirksam 50 08  3 

sind, so können wir die viel-
gestaltige Art von der hypo- 30 as 2 

chromen bis zur hyperehro-  oy 
men Anämie besser verstehen 
Je nach dem Dominieren Abb. 2. Heilung einer hypochrornen, nicht megalohlastischen 
der, einzelnen Ursachen van- Eiweilimangelaniimie lediglich durch Zufuhr biologisch hoch-

wertigen Eiweißes bei kalorienreicher Ernährung. Serumeisen 
iert das Encheinungsbild. Es  bei Beginn der Behandlung 250 7 01,. 
ist darum eine so scharf um-
rissene Anämieformnicht zu erwarten wie wir es von der Perniciosa oder 
der Eisenmangelanämie kennen. Die Bedeutung liegt auch weniger in der 
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Von 

H. H. Berg und G. A. Martini (Hamburg). 

Die von Herzberg in seinem Virusreferat auf unserer Tagung in 
Karlsruhe 1948 aufgeworfene Frage, ob an deutschen Kliniken die soge-
nannte homologe Serumhepatitis  bereits beobachtet sei, 
konnte G. A. Martini aus meiner Klinik (1. med. Univ.-Klinik Hamburg-
Eppendorf) durch Mitteilung einer Anzahl von Fällen bejahend beani-
worteu. Ihre Zahl war im Herbst bereits auf etwa 50 gestiegen und.ist 
weiter angewachsen (Dtsch. med. Wschr. 1949, Nr. 18). Diese im Aus-
land im Anschluß an Masern- und Mumps-Rekonvaleszentenserum und 
Gelbfiebervaccine beobachtete  Hepatitisform wird  in  Schwed(•, 
(Malmros, Odin) geradezu „Inoculationshepatitis" genannt. Das Sta-
dium ihrer Übertragung führt zwingend zu erheblichen und zum Teil 
recht unbequemen Folgerungen für das ärztliche Denken und Handeln 
in Klinik und Praxis. Betroffen werden einmal unsere bisherigen Vor-
stellungen über die Pathogenese von Ikterusformen bzw. Hepatopathien. 
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Abgrenzung einer selbständigen Anämie durch Eiweißmangel als in der 
Erkennung und richtigen Bewertung des • Eiweißmangels als eines 
anämiebildenden Faktors. • 
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Dann ist die Prophylaxe iatrogener Übertragungen unverzüglich in die 
Tat umzusetzen. Läßt sich, wie nicht mehr bezweifelt werden kann, der 
sogenannte Salvarsanspätikterus durch peinliche Spritzensterilisation 
tatsächlich vermeiden oder auf ein Minimum herabsetzen, ,so war, 
mindestens in dieser .Frage, das hepatotoxische Moment bisher fälsch-
lich zu hoch bewertet. Ohne grundsätzlich dieses wie andere zusätzliche 
Faktoren in Abrede zu stellen, erscheint die Überprüfung fast jedes 
Leberschadens auf mögliche Folgen einer HSH geboten. Der 1937 von 
Wiener Autoren (Popper und Wiedmann, Z klin. Med. 131) beschriebene 
,,gonotoxische Ikterus" muß heute als HSH bzw. Inoeulationshepatitis 
gedeutet werden. Die im Auslande nicht mehr bestrittene Erkenntnis 
ihrer Häufigkeit begegnet bei uns noch' vielfacher Zurückhaltung, Ver-
wunderung oder Zurückweisung. Deshalb unser Hinweis. 

Für die zürückliegende Ikterusforschung ist es nicht allzu schmei-
chelhaft, daß bereits vor über 60 Jahren (Ben. klin. Wschr. 1885) in 
Deutschland zwei Mitteilungen von Jehn-Merzig und von Lürnzann-
Bremen die Beschreibung von Ikterusepidemien nach Impfungen ent-
halten, die wesentliche Fakto des heutigen Wissens vorwegnehmen. In 
beiden Epidemien war es zuerst überdies die Vws populi, welche die 
Impfung für das Auftreten der Epidemie verantwortlich machte. Jehn 
schildert, wie er dieser Vermutung anfänglich ablehnend gegenüber-
stand, bis er sich durch seine genauen und kritischen Nachprüfungen 
doch selbst überzeugen mußte. Auch lange Inkubationszeiten wurden 
schon von ihm beobachtet. Es Ist also noch heute so wie zu Zeiten der 
nibel (und des Nic. v. Cues, Idiota de sapientia), daß für den, der zu 

versteht, die Weisheit in den Straßen ruft. 

Genaues über die Beziehungen, die mögliche Verwandtschaft oder 
eventuelle Identität der epidemischen und der homologen Serumhepa-
titis werden wir erst erfahren, wenn ein geeignetes Versuchstier zur 
Verfügung steht. In USA hat man bisher nur mit Menschen (Frei-

geglückte Übertragungsversuche angestellt. Es ist aber nicht 
anzunehmen, daß eine Infektionskrankheit nur durch Serum übertrag-
bar ist. Auch scheint kürzlich eine Übertragung von einer HSH durch 
Nasensekret getätigt zu sein. Auch die Rolle eventueller Insektenüber-
tragung ist bereits früh diskutiert (Fröhlich). Dohmen berichtete 1943 in 
Wien (Dtsch. Kongr. inn. Med.) über Züchtung von Hepatitisvirus und 
über die Beobachtung, daß frischisolierte Stämme für das Tier (Maus) 
pa thogener sind als über viele Passagen fortgeführte (die anfangs kurze 
Inkubationszeit lag später zwischen 19 und mehr als 90 Tagen, woraus 
gefolgert werden kann, daß die Dauer der Inkubationszeit kein verläß-
liches Kriterium für die Unterscheidung zwischen Hep. epid. und HSH 
Sein muß). 

In der Klinik scheinen hochfieberhafte und gastroenteritische Vor-
Stadien Lei der HSH eher zurückzutreten. Das unbezweifelbare Vor-
kommen aniktcrischer Formen macht den ganzen Fragenkomplex noch 
verwirrender (Virusträger, Erschwerung der Diff.-Diagn.). Bisher ist 

21* 
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die gute Anamnese der .beste Wegweiser. An den Anfang derselben 
gehört die Frage nach vorausgegangenen Eingriffen diagnostischer oder 
therapeutischer Art in den letzten 10 Monaten. Wer sich daran gewöhnt, 
bei der Erräittelung der Ursache eines Ikterus (oder einer anikterischen. 
Leberschädigung) zunächst einmal nach einer möglichen Unsauberkeit 
Zu fahnden, wird beeindruckt und häufig erschüttert sein. 

Die Forderungen der .Prophyláxe sind vor allem für den praktischen 
Arzt unbequem. In der Klinik haben wir eine Trockensterilisation des 
gesamten Injektionsmaterials bei 160° während einer Stunde eingeführt. 
Um gleichzeitig die Verhütung des . spritzenbedingten Gasbrands zu 
berücksichtigen, haben wir auf Rat von Zeissler den Konrichtest (Ein-
legen eines Papierstreifens, dessen Bräunung den Untergang der 
organischen Substanz' beweist) herangezogen. Vor allem wurden die 
beliebten Schnepper (Franksche Nadel) eingezogen und zur Blutent-
nahme ausschließlich die billigen Stahllanzetten bzw. -federn nach ent-
entsprechender Keimfreimachung benutzt. Eine erheblich verschärfte 
Überprüfung der Blutspender wurde eingerichtet. Wer Folgen ärztlicher 
Haftung vermeiden will, sei auf die im Auslande bereits in Kraft be-
findlichen Vorschriften für die Spritzensterilisation (England, Lancet 
1945, 116, J.A.M.A.. 129,4., Schweiz. cf. E. Bciumann, Sterilisation und 
sterile Aufbewahrung von Spritzen und Hohlnadeln, (2) Benno Schwabe, 
Basel, 1948) hingewiesen. In medizinischen Zentren in USA wird mit 
Autoklaven gearbeitet. Für den praktischen Arzt mag einstweilen clic 
mit seinen bisherigen Mitteln durchführbare Technik von Borensztejn, 
Lancet v. 19. 6. 1948, 941, wiedergegeben bei Martini (s. o.) genügen. 
Das Motiv zu dieser Mitteilung drückt das Goethewort aus: 

' Glaube dich nicht allzufest gebettet! 
Ein gewarnter Mann ist halb gerettet. 

XLIV. 

Homologe Serumhepatitis. 

Von 

Helmut Hahn (Mannheim). 

Das seit 1941 auch in Mannheim zu beobachtende ständige Zu-
nehmen des infektiösen Ikterus hat eine solche Höhe erreicht, daß in 
den letz ten beiden Jahren auf der inneren Abteilung des Städtischen 
Krankenhauses insgesamt 399 Fälle zur Aufnahme gelangten. Davon 
betrafen 73, annähernd 1/5, Salvarsan-behandelte Luiker. Auch wir 
vermeinten anfangs bei ihnen unterscheidende Merkmale feststellen zu 
können, die sich aber bald mit zunehmendem Vergleichsmaterial ver-
wischten. Schließlich hat sich eine recht vollständige Übereinstimmung 
mit der Hepatitis epidernica herausgestellt, ebenso hinsichtlich der 
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körperlichen und der Laboratoriumsbefunde, wie üler Prodromal-
erscheinungen, der Krankheitsdauer, der Altersschichttug,iAvie auch des 
Ausganges in Heilung, Siechtum oder Tod. 

Wenn also eine vollkommene klinische und morphdiogische Gleich-
förmigkeit besteht, so beschränkt sich die Unterscheidbarkeit ver-
schiedener Gelbsuchtsformen lediglich auf ätiologische Erkenntnisse, 
die auf zwei verschiedene Virusstämme als obligate Erreger einerseits 
der epidemischen Hepatitis, andererseits des homologenen Serum- ein-
schließlich des Salvarsanikterus hinauslaufen. So gut fundiert auch • 
diese Trennung nach "Übertragungsversuchen an Freiwilligen erscheint, 
so sind doch von amerikanischen Autoren (Lloyd Aycock und Oren) 
gegen sie beachtliche Bedenken geltend gemacht, denen auch ich aus 
anderen Gründen beistimmen möchte. Ohnehin hat sich das ärztliche 
Verhalten aber danach zu richten, daß jeder Parenchyniikterus durch 
die Injektionsspritze übertragbar ist, wie es auch für den epidemischen 
erwiesen ist. 

Auf diesen Umstand wurden wir erst im vorigen Sommer aufmerk-
sam und haben daher nur seit August 1948 systematisch ermittelt, ob eben-
falls unsere nicht luischen Gelbsuchtskranken im Verlauf des jeweils zuvor-
gehenden halben Jahres andere Injektionen oder Bluttransfusionen 
erhalten hatten. Das beunruhigende Ergebnis war, daß von 96 ineist 
jugendlichen Trägern eines Zellikterus nicht weniger als 47 die Anfrage 
bejahten. Wenn auch einzelne von ihnen den Ikterus enteral erworben 
hab en mögen, so erhöht sich andererseits der Anteil am homologen 
Serumikterus während des gleichen Zeitraumes noch um 17 salvarsan-
behandelte Luiker. Es besteht also die Wahrscheinlichkeit, daß über 
die Hälfte aller Mannheimer Gelbsuchtskranken ihr Leiden ärztlichen 
Eingriffen verdankte. 

Die mithin unbedingt erforderlichen — für den Praktiker aber auch 
durchführbaren — Vorbeugungsmaßnahmen ergaben sich aus den von 
Meinem Vorgänger, Prof. Kißling, bei uns eingeführten straffen Sterili-
sationsvorschriften, die im wesentlichen in einem ausnahmslos zentra-
lisiert durchgeführten 20-minutenlangem Auskochen unseres Spritzen-
materials und als entscheidend seiner trockenen Verwahrung bestanden, 
unter Vermeidung des Aufenthaltes in sterilisierenden Lösungen als Kon-
servierungsstätten für die chemisch ja so unempfindlichen ikterogenen 
Noxen. Bei einem Durchgang von jährlich etwa 6000 Kranken durch 
unsere Abteilung und trotz der Anwesenheit so zahlreicher übertragungs-
gefährdender Gelbsuchtskranker kam 1947/48 überhaupt nur bei fünf 
Kranken eine möglicherweise innerhalb der Abteilung erworbene Gelb-
sucht in Betracht. Diese Zahl erreicht kaum die für die Mannheimer 
Bevölkerung bestehende Krankheitserwartung, so daß die Sterilisations-
maßnahmen offenbar ausreichen. Den entsprechenden Vorschlag habe 
ich am 2. November 1948 auf einem unserer öffentlichen wissenschaft-
lichen Abende und in einem an die Mannheimer Dermatologen gerich-
teten Rund schreiben gemacht und lediglich noch zu Hauteinstichen die 
Verwendun g frisch auszuglühender Lanzetten, auch Schreibfedern, aber 
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Vermeidung (-ks Frankschen Schneppers verlangt. Das eindrucksvolle 
Ergebnis wefl, LIB seit vier Monaten nur noch drei Fälle von Salvarsan-
ikterus bei iis gur Beobachtung gelangten, deren Kuren aber schon 
vor dem 2. November begonnen und bei einem der Fälle dann schon 
abgeschlossen waren. An die gesamte Ärzteschaft Mannheims haben wir 
unser Rundschreiben erst Mitte Dezember abgesandt und erst im März 
dieses Jahres ein entsprechendes Absinken auch des Anteiles vor-
gespritzter nichtluischer Kranker am bislang immer noch zunehmenden 
Parenchymikterus feststellen können. Bei Identität des Erregers beider 
Gelbsuchtsformen wäre auf diesem Weg ein alsbald einsetzendes Er-
löschen nicht nur des homologen Serumikterus, sondern überhaupt der 
gesamten Hepatitisepidemie auf den normalen Stand der sporadisch en 
katarrhalischen Gelbsucht zu erhoffen, weshalb unverzüglich jedes 
Mittel zur Aufklärung der Ärzte über die Zusammenhänge ausgenutzt 
werden sollte. 

XLV. 

Aus der med. Abteilung des Marien-Krankenhauses, Hamburg. 
(Direktor: Prof. Dr. J. Jacobi.) 

Zum Ikterus-Problem. 

Von 

J. Jacobi and E. Mertens. 

Nach dem Verschwinden der Bilirubinurie sind wir bisher gewohnt, 
bald einen normalen Bilirubinspiegel zu finden bei noch bestehendem 
Hautikterus. Diese immer wieder zu machende Beobachtung gründet 
sich auf Untersuchung des Bilirubinspiegels mit der gebräuchlichsten 
klinischen Methode nach Hijmans van den Bergh bzw. Baselhorst. Diese 
ist eine Schätzungsmethode. In dem Eiweißpräcipitat geht, wie die gelbe 
Farbe zeigt, viel Bilirubin zu Verlust. Wir konnten nachweisen, daß 
dieses vom Eiweißniederschlag festgehaltene Bilirubin sich nach 
Jendra.ssik-Grof bestimmen läßt und ein Mehrfaches des nach van den 
Bergh ermittelten Gesamtbilir ains ausmacht. Die „wahren" Bilirubin-
werte erhält man nach Jendrassik-Grof oder nach Heilmeyer. Die Werte 
liegen nach unseren Erfahrungen an etwa 200 Einzeluntersuchungen 
immer i'ves entlieh höher als bei Hijmans van den Bergh, gehen jedoch 
keineswegs gesetzMäßig parallel und weichen besonders stark bei hoch-
gradig ikterischen Seren nach oben ab. Sie entsprechen viel besser dem 
klinischen Bild. Untersucht man den Bilirubinspiegel nach Jendrassik-
Grof, so beobachtet man ein praktisch gleichzeitiges Verschwinden von 
Hyperbilirubinämie und Hautikterus. Meine Mitarbeiter unter Leitung 
von Frl. E. MertenS haben das Verfahren vom Stufenphotorneter auf das 
Autenriethkolorimeter umgestellt, so daß das Stufenphotorneter keine 
Voraussetzung mehr für die Anwendung dieser exakteren Methode ist. 
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Blutgallensäurehestirnmungen nach Jenke führten zu folgenden 
Ergebnissen: Gallensäuren fehlen im Blute bei Gesunden und bei sehr 
leichtem Ikterus, sie treten aid bei allen mittelschweren und schwereren 
Fällen von Pgrenchymikterus und Stauungsikterus, verschwinden je-
doch beim Parenchymik terns regelmäßig vor der Normalisierung 
des Blutbilirubins. Beim Stauungsikterus halten sie sich viel länger als 
beim Parenchymikterus und können dadurch, wie Jenke bereits hervor-
hob, zu der oft schwierigen Differentialdiagnose: Parenehyrn- oder 
Stauungsikterus beitragen. In der absoluten Höhe der Gallensäurewerte 
fanden wir jedoch — anders als Jenke — keine wesentlichen Unterschiede 
zwischen Parenchym- und Stauungsikterus. 

In 397 Einzeluntersuchungen nach Jendrassik-Grof fanden wir 
-- im Gegensatz zu den meisten bisherigen Angaben —, daß das soge-
nannte direkte und das sogenannte indirekte Bihrubin vom Beginn bis 
zum Ende der ikterischen Krankheitsphase nahezu parallel ansteigen 
und wieder abfallen, und zwar unabhängig von der An- oder Abwesen-
heit von Gallensäuren im Blut. 

Die absolute Höhe des Bilirubinspicgels steht allgemein zur Schwere 
des klinischen Bildes in keinem festen Verhältnis, insbesondere nicht zur 
Ausbildung eines Coma hepaticum. 

Zur Therapie: Unsere von Gutzeit übernommene, seit 1943 durch-
geführte Therapie mit transstornachal gegebener täglicher Menge von 
5 Liter Traubenzuckerlösung, jedoch ohne Insulin, war in den meisten 
Fällen von Coma hepaticum erfolgreich. Diese praktische Erfahrung ist 
durch Baumgärtel neuerdings wissenschaftlich unterbaut. über das 
Ka/ksche duodenale Absaugverfahren, das wir neuerdings täglich der 
Gutzeitsonde 4 Stunden lang vorschalten, sammeln wir noch Erfahrungen. 

Aussprache. 

Herr Kauffmann (Wiesbaden) (Schlußwort) : 
So häufig der sogenannte Salvarsan-Ikterus in Wahrheit ein homologer Serum-

Ikterus ist, so bleibt doch die Frage offen, ob jeder Fall von Salvarsan-Ikterus als 
homologer Serum-Ikterus zu werten ist. Es erscheint, zumal im Hinblick auf experi-
mentell-pathologische Arbeiten, durchaus möglich, daß Salvarsan bei Kranken mit 
bereits geschädigter Leber (z. B. durch Infekte) zu einem mit Ikterus einhergehendem 
Leberschaden Vetanlassung geben kann. 

Herr Erwin Deutsch (Wien): 
Wir hatten an der 1. medizinischen Universitätsklinik Wien Gelegenheit, mehr 

als 300 Fälle von Ikterus nach der antiluetischen Behandlung zu sehen, welche uns 
von den beiden Hautkliniken überwiesen warden. Wir sind der Ansicht, daß bäi Ent-
stehung dieses Ikterus ein infektiöses Agens im Ileum eine homologe Serumhepatitis 
eine Rolle spielt. Wir glauben aber, daß bei der Entstehung des Ikterus der toxischen 
Leberschädigung durch das Arsenpraparat und der direkten luetischen Leberschädigung 
eine mindestens ebensogroße genetische Bedeutung zukomMt. Für die Bedeutung 
dieser Fragen spricht die Beobachtung, daß bei den Patienten der internen Klinik, 
obwohl sie mit denselben Injektionsspritzen nach gewöhnlichern Auskochen behandelt 
wurden, die auch zur Behandlung der Ikteruspatienten verwendet wurden, nur ganz 
vereinzelt Ikterusfälle aufgetreten sind. 
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XLVI. 

*Cher die Bedeutung des Methionin im Leherstoffweehsel. 

Von 

Fritz Hartmann (Göttingen). 
Mit 1 Textabbildung. 

Die klinische Wirksamkeit des Methionin haben wir bisher an 
27 Hepatitiskranken, bei 58 gleichzeitig beobachteten unbehandelten 
Kontrollen, 8 Lebercirrhosen, 17 Patienten mit Coma hepaticum und 

11 mit Präcoma hepaticum stu-
diert. Auf den Verlauf und die 

Alefhionin  klinischen Symptome der ein-goo - 
mg.% - 122:anach  fachen Hepatitis blieb dás Me-

thionin ohne Einfluß. Für die 
900  Ø  Lebercirrhosen sind die Beo-

bachtungszeiten noeh zu kurz. 
• Im Anschluß an die Untersu-

300 
chungen amerikanischer Auto-
ren über die lipotrope Wirkung 

200 - Ø Ø  des Methionin wurde bei drei hy-
-  pertrophischen. Lebercirrhosen 

der Blutlipoidspiegel mit Hilfe 
100  der Adsorption an Sacharose und 

7 anschließender Elution der ein-
7 

--F7  zelnen Fraktionen untersucht. 
, Dabei ergab sieh eine Zunahme 

c'  $  der Phosphatide und Sterinester 
•r%  r% e „ auf Kosten einer phosphorfreien 
t  L3.P  Substanz, die möglicherweise als 

''Z''  `̀il ,,e  e e•3 
Vorstufe der Phosphatide auf-e.e, ,.,..• , g t 2. zufassen ist. Dagegen veranlaß-
ten zum Teil überraschende 

Abb.1. Erfolge in der Behandlung des 
akuten Leberversagens, die Bedingungen und den Mechanismus der 
therapeutischen Wirksamkeit des Methionin zu untersuchen. Von 
16 Komafällen leben zwei nach einem Jahr Beobachtung. Von 11 Kranken 
mit Präkoma konnten 10 geheilt werden. Aussichtslos scheint die Behand-
lung der akuten gelben Leberdystrophie. Wir sahen sechs solcher Fälle 
anspiiechbar in die Klinik kommen, sie starben, obwohl sie gleich mit 
Methionin behandelt wurden, im Coma hepaticum.. 

Zunächst fiel uns auf, daß 'die in der überwiegenden Mehrzahl 
unserer Fälle von Leberinsuffizienz erhöhten Xanthoproteinwerte im 
Blut unter Methionin stark absanken. Es wurde daraus auf eine An-
häufung nicht entgifteter Phenole, wie Hiisch sie für die Leberinsuffi-
zienz neben der Erhöhuneder freien Aminosäuren bereits beschrieben 
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hat geschlossen. Ist der Reststickstoff, was meist der Fall ist, nicht gleich-
zeitig erhöht, so ist es wohl erlaubt, die Erhöhung der Xanthoprotein-
werte einer solchen Anhäufung freier Phenole zuzuschreiben. Nach der 
daraus abgeleiteten Annahme, daß die insuffiziente Leber diese Phenole 
nicht mehr über ihre Schwefelsäure- oder Glucuronsäureverbindungen 
zu entgiften vermöchte, konnte eine verminderte Ausscheidung eines 
typischen Entgiftungsproduktes der Tryptophanfäulnis, des Indican 
erwartet werden. Tatsächlich wurde ein völliges Erlöschen der Indican-
ausscheidung im Coma hepaticum beobachtet. Sie steigt mit dem Ab-
sinken des Xanthoproteinwertes unter Methioninbehandlung an. Damit 
wurde gleichzeitig bewiesen, daß ihr Erlöschen nicht etwa die vermin-
derte Eiweißzufuhr vor Beginn des Koma, sondern eine Insuffizienz der 
Leber zur Synthese -des Indican als Ursache hatte. Weitere Unter-
suchungen dieses Mechanismus an 30 Hepatitiskranken und 7 Cirrhose-
kranken ergaben jedoch, daß die Störung der Indicansynthese ein nicht 
regelmäßiges Ereignis und zur Beurteilung der Leberfunktion ungeeig-
net ist. Ihr Anteil an der Gesamtschwefelsäureesterausscheidung beträgt 
ja auch nur 10%. Eindeutiger waren deswegen die Ergebnisse der Be-
stimmung der Sulfatschwefel- und der Esterschwefelsäureausscheidung 
bei Leberkranken. Während die Sulfatschwefelausscheidung ungestört 
ist und damit das gut erhaltene Vermögen des Organismus zur Oxy-
dation des organischen Schwefels zu Schwefelsäure erweist, ist die 
Schwefelesterausscheidung herabgesetzt. Die Störung der Leber scheint 
also in dem Unvermögen, die Phenole an Schwefelsäure zu koppeln 
zu liegen. Es genügt, das Angebot an organischem Schwefel in Form von 
Methionin oder Cystin zu erhöhen und die Esterquote steigt auf.normale 
Werte an. Der Schwefel greift außer in die Entgiftung der Phenole auch 
in die Entgiftung des im intermediären Stoffwechsel entstehenden Cyan 
zu Rhodan ein. Die Rhodanausscheidung des Hepatitiskranken beträgt 
mit Werten um 10 mg pro Tag die Hälfte der Normalausscheidung. Am 
Gesunden erweist sie sich unabhängig von der Nahrungszufuhr und dem 
Gehalt der Nahrung an schwefelhaltigen Aminosäuren. Sie erreicht 
beim Hepatitiskranken ihr Minimum in der zweiten Woche des Ikterus. 
Auf Zufuhr von Methionin steigt die Rhodanausscheidung in wenigen 
Tagen auf normale Werte. Der gleiche Effekt ist durch Cholin nicht zu er-
zielen. Dagegen hat Cystein die gleiche Wirkung. Aufkünstliche2ufuhr von 
Cyanradikalen in Form von Acetonitril antwortet der normale Organismus 
mit einer Erhöhung der Rhodanausscheidung die durch, Methionin nicht zu-
sätzlich gesteigert wird. Der Hepatitiskranke zeigt keinen Anstieg der Rho-
danausscheidung nach Acetonitril. Dieser erfolgt jedoch prompt wie beim 
Normalen, wenn gleichzeitig mit dem Acetonitril Methionin gegeben wird. 

Eine eigentümliche Wirkung des Methionin beobachteten wir auf 
den Abbau der p-Oxyphenylbrenztraubensäure. Er wird stark beschleu-
nigt, um nach Absetzen des Mittels wieder pathologisch zu werden. Eine 
Erklärung haben wir dafür noch nicht. Jedenfalls ist der Ausfall der 
Leberfunktionsprüfung mit Testácid nur verwertbar, wenn nicht gleich-
zeitig Methionin gegeben wird. 

_ 
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Die Untersuchungen haben erwiesen, daß es bei Lebererkrankungen 
offenbar zu einem relativen Mangel an organischem Schwefel kommt. 
Dieser führt zu einer Einschiänkung der Entgiftungsfunktionen nicht 
nur bei der akuten Leberinsuffizienz, bei der sie dann schließlich den 
Zustand des, Koma heraufbeschwören, sondern auch schon, allerdings 
nicht in bedrohlichem Ausmaß, bei den leichten Lebererkrankungen 
wie Hepatitis und Cholangitis. Ferner hat sich gezeigt, daß die gestörte 
Entgiftungsfunktion, soweit sie den Schwefelstoffwechsel betrifft, durch 
Methionin zu regulieren ist. Daraus leitet sich für die Therapie die 
Indikation ab, das Methionin bei der akuten Leberinsuffizienz als mög-
licherweise lebensrettendes; bei den leichten Lebererkrankungen als ein 
die Heilung eines an sich nicht bedrohlichen Zustandes förderndes Mittel 
zu verwenden. 

Wenn huch mit großer Wahrscheinlichkeit nach den vorliegenden 
Untersuchungen ein Mangel an organischem Schwefel in der Leber bei 
Erkrankungen dieses Organs angenommen werden kann, so fehlen doch 
bisher für eine befriedigende Erklärung der Ursache eines solchen 
Schwefelmangels hinreichend experimentell gesicherte Tatsachen. In 
Analogie zu den von Himthworth und Glynn neuerdings veröffentlichten 
Ergebnissen über Leberverfettung mit nachfolgender Lebercirrhose, 
könnte man an eine herabgesetzte Durchblutung der Leber denken. 
Diese könnte die Folge des durch die Schwellung der Leberzellen oder 
auch des Bindegewebes in den Glissonschen Dreiecken stark behinderten 
intralobulären Kreisláufs sein. Es •ist vorstellbar, daß dadurch der 
kritische Spiegel im vorliegenden Falle an schwefelhaltigen Aminosäuren 
nicht mehr ausreicht, um die Bedürfnisse der Leberzelle zur Erfüllung 
ihrer Entgiftungsfunktionen zu befriedigen. Im Sinne Himthworth und 
Glynns kann man hier von einer trophopathischen Ursache der herab-
gesunkenen Entgiftungsfähigkeit der Leber sprechen. Eine Stütze für 
diese Ansicht bilden unsere Befunde, die zeigen, daß eine Erhöhung des 
Methioninspiegels im Blute genügt, um einen Teil des Entgiftungs-
stoffwechsels in der Leber wieder in Gang zu bringen. 

Aussprache. 

Herr Niedermeier (Düsseldorf): 
Soweit un S eigene Untersuchungsergebnisse zur Verfügung stehen, soll ein kurzer 

Vergleich Wischen den Aminosäuren Cystin und Methionin zur Frage der Therapie 
mittels Methionin sprechen, dessen erfolgreiche Anwendung bei Lebererkrankungen 
wir bestätigen können. In kurzfristigen Versuchen stellten wir nach Cystingaben eine 
Neigung zur Erhöhung der Leukocytenwerte im Blute fest, d. h. bei nornaziden Magen-
saftwerten, nach Methionin eine Senkung. Bei Verabreichung über eine längere Zeit-
dauer wirken beide Aminosäuren auf das gesamte Blutbild in regulierendem und 
normalisierendem Sinne. Wir fanden, daß sich diese Erkenntnisse bei der mYeloischen 
Leukämie zumindest zur Unterstützung der üblichen Therapie verwenden lassen. In 
einem Zeitraum von 3 Wochen sanken bei einer myeloischen Leukämie nach täglichen 
intravenösen Injektionen von 4 g Thiomedon die Leukocyten von 260000 auf 70000 ab. 
Wir fanden allerdings hier, wie auch in anderen Fällen nach einer gewissen Zeitspanne 
einen langsamen Wiederanstieg der Leukocyten. Daß die erwähnte Wirkung des 
Methionins bei der m. L. nicht in der Möglichkeit der Cystinbildung im Organismus 
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beruht, zeigen Versuche mittels Cystin, welches als Cysteinsäure ähnlich wie die 
Folsäure bei der m. L. die Leukocytenwerte erhöht. Man muß hier weitere Versuche 
abwarten und vor allem noch die Dosierungsfrage bearbeiten. 

Die Therapie von Lebererkrankungen läßt sich wirksamer gestalten, wenn man 
Thiomedon mit Redoxstoffen wie Glukose und Ascorbinsäure kombiniert. Gleich-
zeitige Gaben von Cystin und Redoxstoffen (R 49 von Hey» Wiederum verabreichten 
wir mit Erfolg bei Leukopenien und Agranulocytosen, Resorptionsstörungen und 
Blutungen im Magen-Darmbereich. Eine Hämophilie zeigte nach 2 g Cystin innerhalb 
weniger Stunden ein Absinken der Gerinnungszeit von 141/2 auf 4 Minuten. Unsere 
Befunde zeigen, daß Methionin und Cystin sich in manchen Aufgaben ergänzen können, 
daß beide Aminosäuren aber auch spezifische Funktionen im Organismus ausüben. 

Herr Jahn (Nürnberg): 
Die Anwendung des Methionins in meiner Nürnberger Klinik hat weder bei 

leichten noch bei schweren Lebererkrankungen einen erkennbaren Nutzen gehabt. 
Eine Wiederherstellung oder Besserung gestörter Leberfunktionen wurden nicht beob-
achtet. Ebenso unbefriedigend war die Anwendung von Aminosäuregemischen und 
von eiweißreicher Kost. 

Hierzu muß an die Feststellung Fischlers erinnert werden der eine Verminderung 
der Harnstoffbildung nach Schädigung der Leber, also eine Abbaustörung der Amino-
säuren fand. Durch ihre Vermehrung im Blut entsteht die bekannte und für Leber-
parenchYmschäden kennzeichnende Vermehrung des Residualstickstoffs im Blut. 

In diesem leichteren Stadium der Erkrankung ist die Stickstoffausscheidung im 
Urin als Folge der Abbaustörung des Eiweiß vermindert. In den schweren Stadien 
wird die Autolyse der Leber an dem Erscheinen von Lenzin und Tyrosin im Harn wie 
an einer starken Vermehrung der Gesamtstickstoffausscheidung bemerkbar. In eigenen 
Tierversuchen in meiner Prager Klinik ließ sich dieses zweite Stadium unter Thyroxin 
bei Eckschen Fistelhunden durch Anwendung von Sauerstoffmangel durch Verdünnung 
der Atemluft herbeiführen. 

In beiden Stadien sind schwere Veränderungen des Eiweißstoffwechsels außer 
Zweifel. Eiweiß oder Aminosäurezufuhr erscheint deshalb als Belastung des geschädig-
ten Organs. 

Für die Forschung steht die Frage der spezifischen Leistung einiger Aminosäuren 
heute im Vordergrund. Für die Praxis kann ich mich zu einer Aufgabe der bisher 
geübten Kohlehydrattherapie zugunsten einseitiger Eiweißbehandlung der Leber trotz 
aller neuen Erkenntnisse jedoch nickt entschließen. 

XLVII. 

Ober die spezifisch-dynamische Wirkung von Breikost und 
von fester Kost. 

Von 

Göpfert und R. Stufler (Bad Nauheim). 

Mit 3 Tex tabbildungcn. 

Bei vergleichenden Stoffwechseluntersuchungen von normalen und 
unterernährten Personen fiel uns auf, daß die spezifisch-dynamische 
Wirkung (SDW) nach bestimmten Probemahlzeiten auch bei einer und 
derselben Versuchsperson sehr verschiedenartig ausfallen kann. Wir 
bemerkten, daß die SDW nach Verabfolgung einer Nährmehlsuppe, 
die im wesentlichen Kohlehydrate enthielt, relativ hoch anstieg (Abb.la). 
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Wurde dieses Nährmehl in einer mehr trockenen, gebäckartigen 
Form gegeben, so lagen die entsprechenden Stoffwechselwerte deutlich 
niedriger (Abb. lb). Um exakte und reproduzierbare Verhältnisse zu 
bekommen, prüften wir die SDW nach einem genau festgelegten 
Standárdfrühstück aus Brot und Zutaten. Das gleiche Frühstück 
wurde der betreffenden Vp. am folgenden Versuchstage erneut verab-
reicht, diesmal aber in Form eines gekochten Breies, in den die Zutaten 
hineingegeben waren. Das Resultat der Stoffwechselmessungen ist in 
Form von Mittelwertskurven aus 12 Einzelkurven in Abb. 2 dargestellt. 
Der Untersehied zwischen den beiden Kostformen ist deutlieh.sichtbar, 
er zeigt sich besonders auffällig in der ersten Stunde nach der Mahlzeit; 
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Abb. 1. Spezifisch-dynamische Wirkung nach einer  Abb. 2. Spezifisch-dynamische Wirkung nach einem 
Nährmehl-Mahlzeit, a) in Suppenform, b) in trockener  Standardfrühstück (s. Text), a) in Breiform, b) in 

Geblickform.  fester Form. 

nach Breikost steigt die SDW hier zu einem hohen Gipfel an. (Der zwei-
phasige Verlauf der Kurve 2b scheint übrigens kein Zufall zu sein, wir 
stellten ein derartiges Verhalten auch in anderen Versuchsreihenifest.) 

Zur quantitativen Beurteilung muß erwähnt werden, daß das Standardfrühstück 
den Verdauungsapparat nicht besonders belastete. Es bestand aus: 100 g Brot, 10 g 
Fett und 30 g Marmelade mit einem Gesamtnährwert von 382 Kalorien. Die errechnete 
Zusammensetzung dieser Nahrung war die folgende: 80,4% Kohlehydrate, 8,5% )Ei-
weiß, 114% Fett. BO. der Breiform wurden diese Mengen in 400 g Wasser gekocht; 
bei der festen Form wurde entweder Malzkaffee in der gleichen Flüssigkeitsmenge zu-
gegeben, oder das Frühstück wurde trocken genommen, was keinen Unterschied machte. 
Die Versuche warden an 10 gesunden Vpn. beiderlei Geschlechts im Alter von 18 bis 
40 Jahren 'vorgenommen. 

Wir haben die Versuche in letzter Zeit erweitert, indem wir noch 
eine weitere Kostform hinzunahmen, die Rohkost. Wir wählten die von 
Kollath besonders empfohlene Form: Das Frühstück aus ungekochtem 
Weizenschrotbrei mit eingegebenem frischen Obst (geschabte Äpfel, 
Rosinen o. dgl.). Wenn ein solches Frühstück richtig zubereitet ist, hat 
es einen durchaus erfrischenden Geschmack und wird im allgemeinen 
nicht ungern genommen. Die SD W nach solchen Rohkostmahlzeiten 
war überraschend niedrig (Abb. 3a). Zum Beweis, daß es sich hier 
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wirklich nur um den Einfluß der Kostform handelte, gaben wir an 
Kontrolltagen die gleiche Mahlzeit aus Weizenschrot und Obst, aber 
dann in Form einer dicken und gut Tdurchgekochten Mehl Obstsuppe 
(Abb. 3b). (Der errechnete Nährwert betrug bei dieser Mahlzeit 270 Kal., 
der prozentuale Gehalt an den Grundnährstoffen war: 88,3% Kohle-
hydrate, 10,4% Eiweiß, 1,3 % Tat.) 

Der verschiedenartige Verlauf dieser aus jeweils 12 Versuchen errechneten Mittel-
w ertskurven ist an sich deutlich. Bei der starken individuellen Streuung der Einzel-
werte, wie sie bei Stoffwechsehnessungen dieser 
Art stets zu beobachten ist, haben wir die ein-  cal 
zelnen Abweichungen außerdem nach exakten 
statistischen Methoden erfaßt und die statisti- 200  
ache Sicherheit der Endresultate bestimmt. Da-
, bei ergab sich, daß die demonstrierten Unter-
schiede zur Zeit der größten Wirkung, also in 
der ersten Stunde nach der Mahlzeit, für alle Ver-
suchsreiheit signifikant sind. Außerdem prüften  wo 
wir noch, ob auch die Summe,nwerte der SDW, 
über den ganzen Versuch erstreckt, solche Unter-
schiede mit Sicherheit erkennen lassen. Zu die-
sem Zweck haben wir für jeden Versuch die ge-
samte SDW integrativ ermittelt und zur ver-
abfolgten Kalorienmenge in Beziehung gesetzt.  0 30' 1 301 211 301 3 30' 
Die statistische Berechnung erwies, daß die beo-
bachteten Unterschiede bei der letzten Versuchs-
reihe (Rohkost) absolut gesichert sind, bei 'den  A1313. 3, Vergleichende Messungen der SD W 

71 2211c0eZ ei 7 
Versuchen mit Brot una Brotsuppe waren die  /rriLnschgreoit..cetachrlzelicto,staf). al: 
Unterschiede mit der sehr hohen Wahrscheinlich-
keit von 96% 'mu sichern. Nur die zuerst erwähnten Vorversuche mit Nährmehl konnten 
wegen der zu geringen Zahl der Versuche bisher noch nicht eindeutig gesichert werden. 

Bei Besprechung dieser Versuchsergebnisse müssen einige nahe-
I iegende Einwände widerlegt werden. Erstens wäre es denkbar, daß 
bei fester Kost, ingbesondere aber bei der Rohkost, die SDW erst ver-
spätet in Erscheinung tritt, wie es an manchen ‘der gezeigten Kurven 
fast angedeutet scheint. Wir haben in Einzelversuchen diese Fragen 
chgeprüft, konnten aber einen erneuten Anstieg der SDW nicht beob-

achten. Nach allem, was wir über die SDW der Kohlehydrate und über 
die Verdauungsvorgänge im Dünndarm wissen, ist ein solches Verhalten 
auch unwahrscheinlich. Ein zweiter Einwand liegt in der Annahme, daß 
besonders bei der Rohkost die Ausnutzung schlechter ist, daß also die 
rohen Nährstoffe nur unvollständig verdaut werden. Dies ist aber nach 
den Ausnutzungsversuchen von Strasburger und später von Heupke u. a. 
keineswegs der Fall. In den Faeces erscheinen bei der Verdauung von 
roher Weizen-, Hafer- oder Reisstärke nur etwa 2,5-5% der Kohle-
hydrate. Beobachtungen Heupkes am Patienten mit Dünndarmfistel 
zeigten sogar, daß rohe Haferflocken bereits bei der Diinndarmpassage 
fast vollständig verdaut werden. 

Eine eindeutige Beurteilung der gegebenen Befunde kann kaum 
gegeben werden, solange nicht völlige Klarheit über die Entstehung der 
SDW herrscht. Wir möchten jedoch annehmen, daß bei diesen Vet 
suchen ein erheblicher Teil der SDW auf gewisse Verdauungsvorgang 
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bezogen werden muß. Es soll damit nicht etwa die Theorie von der 
„Verdauungsarbeit" im alten Sinne wieder aufleben. Daß aber Ver-
clauungsvorgänge, vielleicht solche der Mundspeichelverdauung, hier 
eine Rolle spielen können, geht auch aus der altbekannten Tatsache 
hervor, daß die Polysaccharide eine fast doppelt so große SD W ent-
.falten wie die Monosaccharide. Unsere Versuche zeigen, daß gerade die 
stark verkleisterte Stärke eine relativ hohe SD W. im Gefolge hat. In 
diesem Zusammenhange sei darauf hingewiesen, daß viele Menschen 
auch subjektiv die Breikost als schwerer verdaulich empfinden, der Brei 
„liegt ihnen schwer im Magen", er bereitet allgemein. Unbehagen. Wir 
können aus eigenen Erfahrungen und ans Beobachtungen am Kranken-
bett bestätigen, daß als Schonkost eine mehr trockene Diätform, z. B. 
Keks oder Zwieback, vielfach bekömmlicher ist als die von altersher 
so oft verordneten dicken Breisuppen. 

XLVIII. 

Zur Kritik von Stoffwechseluntersuchungen. 
'Von 

Dr. W. Appel (Kiel). 

In unseren derzeitigen klinischen Vorstellungen spielen die soge-
nannten. Regulationsstörungen vine immer mehr zunehmende Rolle. 
Die Annahme solcher Regulationsstörungen beruht bekanntlich in ers ter 
Linie auf dem Ausfall bestinimter Funktionsprüfungen. Das Ergebnis 
solcher Funktionsprüfungen wird meist nur auf Grund von Einzel-
versuchen und fast ,stets nur nach' dem Eindruck verwertet. Sehr selten 
wird kritisch zu der Frage ,Stellung genommen,. wodurch das gefundene 
ErgebniS , überhaupt zustandegekommen sein könnte, und wann aus 
einer ermittelten Abweichung wirklich auf krankhafte Veränderungen 
geschlossen werden darL 

Dio Notwendigkeit der statistischen Auswertung solcher. Unter-
suchungen, auf deren Bedeutung für die Klinik Martini wiederholt 
'hingewiesen hat, sei kurz an folgendem Beispiel dargelegt. Auf die 
statistischen Gesetze kann natürlich im einzelnen nicht eingegangen 
werden. 

I.3ei 40 stoffweehselgesunden Personen wurde unter Grundumsätz-
bedingungen an 8 bis 10 aufeinanderfolgenden Tagen" 1/20 E-Insulin bzw. 
0,1 g Dextrose pro Kilogramm Gewicht i. v. gegeben. Berechnet man 
die mittlere Streuung der Ergebnisse der späteren 8 oder 9 Versuche 
um das jeweilige Ergebnis des ersten17ersuchstages, so 'erhält man für 
den Insulin-Einzelversuch ± 8,7, für den Dextrose-Einzelversuch ± 19,8. 

Nach den statistischen Gesetzen bedeutet dies (Abb. 1), daß in 
mindestens 65% aller Dextrosen-Einzelversuche der :Blutzucker statt 
von 90 mg-% auf 108, auch auf 148 nag-% hätte ansteigen können. In 
30% der Fälle können auch noch Abweichungen um ± 2 Sigma auftreten, 
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:r  d. Ii., der Blutzuckeranstieg hätte in 15% der Einzelversuche statt von 
r-  90 mg- % bis 108 auch bis 168 mg- % reichen können und in 2,5% aller 

Fälle können sogar Unterschiede im Ergebnis wie ein Anstieg von 
90 mg- % auf 108 bzw. auf 188 mg- % allein durch die Streuung hervor-

L.  gerufen werden. 
ie  An Hand dieser Kurven möchte ich nur kurz darauf hinweisen, daß 

hei der derzeitigen Neigung, ein in wenigen Versuchen erblicktes 
Phänomen sofort zu typisieren, der Ausfall der beiden rechten Dextrose-
versuche sicherlich als Zeichen eines latenten Diabetes z. B. bei der 

L1  Zwillingsforschung und die tiefe Blutzuckersenkung bei den beiden 
rechten Insulinversuchen als Hinweis auf eine Insulinüberempfindlich-

,  keit gedeutet würde, während sie doch nur ein Erzeugnis der Streuung 
sein können. 

Es kann nicht weiter darauf eingegangen werden, daß die Veränder-
lichkeit der Versuchsergebnisse nicht nur mit dem Zufall, sondern, wie 
dies unsere weiteren. statistischen BereChnungen erwies en, auch mit 
einem gesetzmäßigen Reaktionswandel der Versuchspersonen in Zu-
sammenhang steht. Über die Ergebnisse dieser Untersuchung ,wird in 
einer der Fachzeitschrifteít demnächst berichtet werden. 

Durch rechnerische Berücksichtigunk dieses Reaktionswandels 
gelang es nicht, im Einzelfall die Variabilität einzuengen. Deshalb 
möchte ich Ihnen an einer zweiten Abb . darlegen, wieweit ein Versuchs-
ergebnis durch mehrfache Wiederholung des Einzelversuchs zuverläs-
siger gestaltet werden kann. Da die mittlere Streuung bei zunehmender 
Versuchsanzahl in Form einer Parabel absinkt, wird von einer bestimm-
ten Zahl an der Genauigkeitsgewinn immer geringer, d. h. man kann 
durch weitere Untersuchungen keine einwandfreiere Klärung erwarten. 
Nach dieser Abb. sind für eine exakte Aussage mindesteiis drei Insulin-
versuche oder mindestens vier Dextroseversuche notwendig. Trotzdem 
beträgt die Streuung bei drei Insulinversuchen noch rund ±3,5, bei 
vier Dextroseversuchen noch rund ± 5, d. h. in einem Drittel der 
Dextroseversuche können nur auf Grund der Streuung auch jetzt noch 
Abweichungen im Ergebnis bis zu 20% auftreten. 

Was ich Ihnen über die Auswertung von Dextrose- und Insulin-
Versuchen vortrug, gilt mit den gleichen Folgerungen auch für andere 
ähnliche Funktionsprüfungen oder Stoffwechseluntersuchungen. Bei der 
heutigen Neigung; besonders Funktionsstörungen festzustellen und 
daraus dann pathogenetische Schlüsse zu ziehen, droht bei der un-
kritischen Bewertung von biologischen Versuchsergebnissen eine völlige 
Verwirrung der Begriffe. Die Durchsicht fast jeder Wochenschrift gibt 
einen Einblick über das bereits eingetretene Ausmaß solcher Fehl-
beurteilungen. 
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XLIX. 

Energie- und Nahrungsbedarf bei geistiger Arbeit. 
Von 

Kurt Wachholder (Rostock). 

Es wurde die alte, schon öfter untersuchte Frage, ob es bei rein 
geistiger Arbeit, wenn körperlich bedingte Verbrauchssteigerungen 
sicher ausgeschlossen sind, auch noch zu einer Erhöhung des Verbrauches 
an Sauerstoff bzw. an Kalorien kommt, einer erneuten Prüfung unter-
zogen. Dabei wurde eine Klärung der scheinbaren Widersprüche in den 
Befunden der früheren Untersucher erzielt. Es ergab sich nämlich, daß 
bei normaler oder auch etwas gesteigerter Höhe des Ruhenüchtern-
unasatzes, sowie geistige Arbeit geleistet wird, in anderen 'Organen als 
dem Gehirn eine kompensatorische Umsatzsenkung eintritt, wodurch 
dann die durch die geistige Arbeit bedingte Steigerung mehr oder 
weniger oder auch ganz überdeckt wird. Bei,tiefem, mindestens 7-2 8% 
unter dem Son gelegenen Ruhenüchternumsatze bleiben solche kompen-
satorischen Senkungen aus oder sind nur sehr schwach. Dann tritt erst 
die mit der geistigen Arbeit verbundene Umsatzsteigerung voll in Er-
scheinung. Zum Nachweise wurden nicht Befunde bei verschiedenen 
Personen mit verschieden hohem Grundumsatz benutzt, sondern Ver-
suche bei ein und derselben Person, deren Grundumsatz je nach der 
Güte des Ernährungszustandes und in- Zusammenhang damit auch je 
nach der Jahreszeit schwankte. Die Tabelle gibt als Beispiel eine solche 
an einer Person angestellte Versuchsreihe und deren Ergebnis wieder. 

Tabelle 1. 

Grund-
umsatz in 
Prozent 
des Soll 

Gemessener Kalorienverbrauch 
in 10 Minuten 

während Ruhe  Ruhe 
vorher  desRechnens  nachher korrigiert 

Kalorienmehrverbrauch während 
der Arbeit pro 10 Minuten 

Abzug für  bleibt für 
Mehr-  Tätigkeit 
atmung•  d. Hirnrinde 

—7%  10,45  13,05  10,55  2,60  0,25  2,35 
—1%  11,50  13,40  11,10  2,25  0,20  2,05 
+6%  11,85  12,30  11,85  0,45,  0,20  0,25 

Das Ergebnis ist, daß bei konzentrierter geiitiger Arbeit allein für 
die Tätigkeit des Gehirnes ein Mehrbedarf von mindestens 14 Kalorien 
pro Stunde anzusetzen ist. Da.., erscheint absolut genommen sehr wenig, 
ist es doch weniger als für ganz leichte körperliche Betätigung, wie etwa 
für Nähen benötigt wird. Anders sieht die Sache aber aus, wenn man 
bedenkt, daß es sich immerhin-um eine Steigerung von 15-20% des 
Gesamtumgatzes des ganzen Körpers handelt, und daß diese Steigerung 
lediglich von Teilen eines Organes bewerkstelligt wird, welches schon 
als Ganzes nur gegen 2% des Gesamtkörpers ausmacht. 
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Es läßt sich errechnen, daß bei konzentrierter geistiger Arbeit die 
Sauerstoffaufnahme von 100 g Hirnrinde auf gut 25 corn pro Minute, 
ansteigt‘. Das ist aber das 5-6fache dessen, was die gleiche Gewichts-
menge Skelettmuskel bei maximaler Beanspruchung' verbraucht. 

Ein derart hoher Stoffwechsel kann nur befriedigt werden bei voller 
Blutdruckhöhe und auch bei voller Blutzuckerkonstanz, wie man beides 
nach früheren Untersuchungen des Verfassers erst bei einer kalorisch 
mehr als gerade nur ausreichenden Ernährung findet. Zur Erhaltung 
der geistigen Leistungsfähigkeit ist demnach für stark beanspruchte 
Geistesarbeiter eine besonders hohe Ernährungseinstufung erforderlich. 

L. 

Methodisches zur Knippingschen Gaswechsel-Apparatur. 

Von 

Fritz Knecht (Alsfeld). 

Mit 4 Textabbildungen. 

Das kleine Knippingsche Gerät dürfte das wohl meist benutzte 
Gaswechselgerät mit CO2-Messung sein. Krauß gibt für diesen Apparat 
eine Fehlerbreite von 10% an (1). Meine physikalisch-experimentellen 
Untersuchungen haben ergeben, daß die Fehlerbreite dieses Gerätes im 
Serienversuch bei + 8% liegt. Davon entfallen etwa 3% auf die Aus-
wertungstechnik der Atemkurven (hier nicht mitbesprochen), der Rest 
verteilt sich auf Temperatur- und Wasserdampffehler (2). 

Gegenüber der oftmals negativen Kritik habe ich mich bemüht, 
die vorhandenen Fehlerquellen zu fassen und Korrektionen dafür zu 
Linden. 

Der Grund für die Temperaturfehler des Gerätes liegt darin, daß 
nach Knipping Zimmertemperatur zur Reduktion der gemessenen Gas-
volumina benutzt wird und nicht Systeminnentemperatur. Durch Rei-
bungswärme der Pumpe, Atmungsluft, Wasserdampfkondensation und 
Ileaktionswärme der Chemikalien treten aber im System erhebliche 
Temperaturveränderungen ein, die durch Kühlbehälter um die Laugen-
flasche beseitigt werden sollen. Der Einfluß des Temperaturfehlers 
wurde bisher unterschätzt. Außerderdem war' es bisher nicht gelungen, 
eine einfache Methode zur sicheren Ermittlung der Innentemperatur 
zu finden. Zur Frage Systeminnentemperatur schreibt Knipping (3): 
,,Sobald der Spirometerstand konstant bleibt, hat die Temperatur der 
Gase mit Sicherheit Zimmertemperatur erreicht." 

Meine Untersuchungen durch Temperaturmessungen an 6 bis 7 
verschiedencn Stellen des Apparates haben demgegenüber ergeben, daß 
ein waagerechter Verlauf der Spirometerkurve nichts darüber aussagt, 

kongra f. innere Medizin. LV. 22 
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ob im System Zimmertemperatur erreicht ist. Auch die raffinierteste, 
synoptisch vorgenommene Temperaturmes sung sagt  unmittelbar 
nichts aus über den Stand der Innentemperatur, weil die zu gleicher 
Zeit an verschiedenen Stellen des Apparates et' .mittelten Temperaturen 
immer große Differenzen untereinander aufweisen und erst in einem 
komplizierten Verfahren gemittelt werden. müßten, das die zwischen. den 
einzelnen Thermometern liegenden Systemvolumina berücksichtigt. 

Die verschiedenen von Knipping angegebenen Kühlmethoden 
führen ebenfalls nicht mit Sicherheit zum Ausgleich mit Zimmertem-
peratur, sondern zu noch verwickelteren Verhältnissen. Zur Demon-
stration wurden z. B. an einem Morgen nacheinander vier Grundum- , 
satzbestimmungen durchgeführt, wobei in einer an vielen Kliniken 

üblichen Methode gekühlt 
i 30 ° —  AnAngsfemperalur be/ Versuch i  wurde (Wasser im Kühlbe-

tc/d/6/76/,a/ur  "  hälter nicht gewechselt). 

--ts\ bei Versuch Abb. 1 zeigt die Temperatu-
0 

25 ° \  ren an verschiedenen Stellen Zimmer- 

fe/apere/tu'  des Apparates beim ersten 
und vierten Versuch. 

Deutlich erkennbar sind 
die erheblichen Tempera-
turdifferenzen zum gleichen 
Zeitpunkt an verschiedenen 
Stellen des Apparates und 
Temperaturveränderungen 
von Anfang bis Ende des 

einzelnen Versuches; ferner die Temperaturdifferenzen zwischen bei-
den Versuchen. 

Bei solchen Temperaturschwankungen muß Messung gefordert 
werden. Die Schwierigkeit dieser ,Messung, besonders aber der ent-
sprechenden Auswertung ist bekannt. 

Ich habe zunächst ein komPliziertes Verfahren entwickelt, bei dem 
ich von der Innenteniperatur-aus die gemessenen Gasmengen reduzieren 
konnte. Der mit Zimmertemperatur errechnete Grundumsatzwert kann 
gegenüber meiner Auswertung mit Innentemperaturen um mehrere 
Prozent schwanken. 

Zur Verkleinerung des Mittlungsfehlers war es notwendig, die Kühl-
vorrichtung zu ändern, um die bei den einzelnen Ablesungszeiten be-
stehenden örtlichen Temperaturschwankungen zu verringern. 
' Nachdem es gelungen war, den Temperaturfehler meßtechnisch zu 

erfassen, fand sich nun auch eine für den praktischen Gebrauch geeignete 
Methode zu seiner Korrektion. Der Zeitaufwand für die Auswertung 
wird um, nicht mehr als 5 Minuten verlängert, wobei zu bemerken ist, 
daß die Versuchsdauer dafür verkürzt werden kann. 

Die von mir vorgeschlagene Arbeitsmethode sieht folgender-
maßen aus: 

1j. Li er 

Abb. 1. Zeitliche und örtliche Temperaturdiffcrencen bei alter 
Kithhnethode. (Erklärung im Text und bei Abb. 4) 
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An vier festgelegten Stellen der Apparatur werden Thermometer 
eingebaut. Die zwischen den Thermometern liegenden Apparatvolumina-
Werden einmalig vermessen und schriftlich niedergelegt. Die Kühlvor-
richtung wird in einer von mir beschriebenen Weise geändert. 

Der Versuch läuft dann zunächst nach der bisher üblichen Vor-
schrift mit folgenden Abwandlungen: 

Vor Einschaltung und nach Abschaltung des Patienten werden 
jeweils die vier Thermometer abgelesen. Vor Beginn der Kohlensäure.. 
entwicklung wird die an die Wasser-
leitung angeschlossene Kühlvorrichtung 
durch Öffnen. des Zulaufhahnes in Tätig-
keit gesetzt (Abb. 2). Aus einem durch-
löcherten Schlauch fließt das Kühlwasser 
über die Wände der Laugenflasche in den 
Kühlbehälter. Der Ablaßhahn wird ge-
öffnet. Ein angebauter Überlauf macht 
eine Beaufsichtigung der Kühlung über-
flüssig und ermöglicht damit die not-
wendige Beobachtung des bei Reinigung 
herausnehmbaren. Laugenflaschenther-
niometers. Die Temperatur der Laugen-
flasche steigt lange nicht so hoch wie bei 
den meist gebräuchlichen Methoden, 
fällt dann aber ,in längstens 11/2 Minu-
ten auf normale Werte (Abb. 3).  dilaurchm-kg  

Mit dieser Kühlung wird eine nen-
nenswerte Wärmeverschiebung aus der  8 rum 
Laugenflasche in das System hinein ver-
hindert. Kurz vor Abkühlung des Fla-
scheninhaltes auf Zimmertemperatur, Abb. 2. Kühlvorrichtung und Waschflaschen-
Was am Thermometer erkennbar ist, wird• thermometer nach Knecht. 

Sch= Kuhlschlauch, Uc = überlauf, 1-1=Ab-
der Kühlwasserzulauf abgestellt. Der laßhahn, Th = Waechflaschenthermometcr. 
Kühlbehälter läuft in einigen Sekunden 
leer; eine unerwünscht tiefe Kühlung wird dadurch verhindert. Die 
Temperaturwerte der vier Thermometer werden jetzt nochmals notiert, 
der Versuch ist beendet. 

Ein Ausgleich der mittleren Systeminnentemperatur mit Zimmer-
temperatur soll auch bei dieser Kühlmethode nicht erzielt werden. 

Hier schaltet sich nun in der Auswertung das Mittlungsverfahren 
ein. Die oben erwähnte schwierige Mittlung würde einem praktischen 
Gebrauch im Wege stehen. Erst die Benutzung eines von. mir angegebe-
nen. Diagramms zur Mittlung der abgelesenen Temperaturen macht die 
Methode für den allgemeinen Gehrauch nutzbar. 

Die Au den drei Zeitpunkten jeweils abgelesenen Temperaturen 
Werden in meinem Diagramm graphisch gemittelt. Der komplizierte 
Rechenvorgang wird dadurch überflüssig. Wegen der bei meiner Kühl-
methode wesentlieh gemäßigten Temperaturdifferenzen ist der Mitt-
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lungsfehler unbedeutend. Mit den drei so gemittelten Innentempera-
turen werden die entsprechenden Systemvolurnina reduziert und dann 
die Differenzen gebildet. Sauerstoff mid Kohlensäure sind damit be-
stimmt. 

Auf Abb. 3 ist der Effekt meiner Kühlmethode ersichtlich. Auf 
der Abszisse ist die Zeit, auf der Ordinate die Temperaturerhebung 
über Zimmertemperatur verzeichnet. Die obere Kurve gibt den zeit-
lichen Temperaturverlauf der gemittelten Innentemperaturen wieder 
bei der meist üblichen Kühlmethode. (s. o.) 

Die Temperatur liegt bei Versuchsende und waagerecht laufender 
Spirorneterkurve etwa 4 Grad über Zimmertemperatur. Die untere 
Kurve zeigt den Temperaturverlauf bei der neuen Kühlmethode. Die 

10° -über Zimmer-
feeerefur 

.Vor/auf A/mufg 
I 

I \ 

CO2-Edwick/ung 
it Abkülilung 

32 min 

10  20  30 min 

Abb. 3. Zeitlicher Verlauf der (mittleren) Innentemperatur. 
bei alter Kühlmethode —. —. — bei Kühlmethode nach Knecht. 

Temperaturschwankungen sind deutlich verringert. Eine weitergehende 
Normalisierung wäre möglich, scheint mir aber nicht nötig. Aus • dem 
Bild geht deutlich hervor, daß der Versuch früher abgebrochen werden 
kann als bei der bisher üblichen Methode. Die Abb. 2 zeigt schematisch 
die neue Kühlvorrichtung: Durchlö cherter Schlauch, Ablaufhahn mit 
8 mm Durchlaß, Überlauf, Waschflaschenth.ermometer. 

Abb. 4 zeigt das Schema des Mittlungsdiagramms mit eingezeich-
netem Temperaturbeispiel. Die Mittlung erfolgt mit einem besonderen 
Lineal. 

Mit der beschriebenen Methode ist der Temperaturfehler eleminiert. 
Eine weitere Korrektion betrifft die CO2-Messung. 

Dazu muß ich vorausschicken, daß ich an den Temperaturmeß-
stellen gleichzeitig psychrometrisch den Wasserdampf gemessen habe. 

In den gebräuchlichen Laugen ist bereits eine gewisse Kohlendi-
oxydmenge als Carbonat vorhanden. In einem Leerversuch durch Trek-
kenlaufen des Systems, Schwefelsäurezugabe und Abkühlung wird diese 
Menge ausgetestet. 
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Eine genaue Wasserdampfmessung ergab, daß der auf diese Weise 
ermittelte Leerwert der Lauge zu hoch ist. Eine Kontrolle durch Ti-
tration zeigte dasselbe Ergebnis. Der größte Teil der im Leerversuch 
gemessenen Volumenänderung ist Wasserdampf. Nach Wasserdampf-
korrektion lag der wirkliche CO2-Leerwert zwischen 0,06 und 0,10 Liter, 
bei sehr schlechten Laugen höchstens bei 0,20 Liter, während mit der 
üblichen Methode praktisch nie Werte• unter 0,20 Liter gemessen wur-
den. Es muß deshalb 'Leerwertbestimmung durch Titration gefordert 
Werden. 

Der respiratoriäche Quotient wird durch den üblichen Leerversuch 
bei kleinen und großen Umsatzwerten verschiedenIstark. verfälscht. 

Zu dem oben erläuterten 
Temperaturfehler tritt bei der  30 ° 

bisher gebräuchlichen Arbeits-
methode noch ein bisher nicht 
beschriebener Wasserdam.pffeh-
ler hinzu. 

Bei .41ustreibung der Koh-
lensäure schlägt sich in den ver- zo° 
schiedenep. Apparateteilen Was-
ser nieder. Wenn bei zwei auf-
einanderfolgenden  Versuchen 
die  Systeminnenwände nach 
dem ersten Versuch mit Wasser 
beschlagen sind, kann bei genü-
gend langer Vorlaufzeit nach 
10 bis 20 Minnten ein eigenar-
tiger Effekt auftreten. 

Dio Trocknungskurve kann einige Minuten scheinbar waagerecht 
gelaufen sein, um dann unvermittelt um einige Teilstriche anzusteigen. 
Dann erst bleibt sie endgültig waagerecht. 

Tritt dieser Effekt erst während oder nach der Atmungsperiode 
auf, so entsteht dadurch ein Fehler, der bei kleinen CU-Werten bis zu 
4% betragen kann. 

Bei meiner .Kühlmethode ist dieser Fehler bereits beseitigt, weil 
die Leitungen innen nur noch mit einem geringen Hauch Wasser be-
schlagen werden und bei einem anschließenden Versuch in 2 Minuten 
trocknen. 

Zusammenfassung: Die tatsächliche Fehlerbreite des kleinen Knip-
Pingschen Gerätes betragen im Serienversuch  8%. Mit der vom Ver-
fasser beschriebenen Temperaturkorrektion und der neuen Kühlmethode 
Wird, der meßtechnische Fehler auf 1% herabgedrückt. Literatur: 
(1) Kraaf3 , Lehrbuch der Stoffwechselmethodik I. (2) Knecht, Tempe-
ratur- ,und Wasserdampffehler des Knippingsehen Gaswechselgerätes 
ulld deren Ausschaltung, (in Kürze an anderer Stelle)'. (3) Knipping 
und Rona, Praktikum der Physiologischen Chemie III. 

11 
1 I 

0 
A B C  Of  J:ys/ernyo/unien 

Abb. 4. Schema des Mittlungsdiagramms n. Knecht.Stand-
orte der Thermometer: A=hinter Pumpe, B=m Wasch. 
flasehe, C=hinter Waschflasche, D=hinter Sicherheits-
flasche  E=vor Spirometer ,P=hinter Spirometer. Die 
auf 20,70 zeigende Mittlungäinie ist mit dem nicht ein. 

gezeichneten Mittlungslineal verschiebbar. 
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LI. 

Biochemische Untersuchungen zum Problem 
der Krebsentstehung. 

Referat. 

Von 

Adolf Butenandt (Tübingen). 

Mit 13 Textabbildungen. 

Der Diskussion über die Chemotherapie bösartiger Tumoren wird 
im vorliegenden Referat ein überblick über den Stand der biochemischen 
Erforschung der Carcinogenese vorangestellt, ausgehend von der Er-
kenntnis, daß eine gezielte chemotherapeutische Beeinflussung des 
Krebses die Kenntnis vom Wesen der Tumorzelle, von ihrer Ent-
stehung und der Besonderheit ihres Charakters voraussetzt, wenn man 
sein chemotherapeutisches Handeln nicht nur der reinen Empiric 
unterwerfen will. 

Die biochemische Bearbeitung des Krebsproblems umfaßt zwei 
unterschiedliche Fragestellungen: 1. Durch welche stofflichen Faktoren 
und durch welche chemischen Vorgänge unterscheidet sich eine Krebs-
zelle von der normalen Körperzelle ?, 2. Welche chemischen Prozesse 
verursachen die Abwandlung einer normalen Zelle in eine Krebszelle ? 

Während die erste Frage seit Jahrzehnten unter den verschieden-
sten Gesichtspunkten bearbeitet wurde, ohne bisher zur Aufdeckung 
von streng spezifischen, nur an bösartigen Tumorzellen aufzu-
findenden Unterschieden in der chemischen Struktur oder den Stoff-
wechäelvorgängen gegenüber der Norm geführt zu haben, ist die bio-
chemische Analyse der Tumorentstehung jüngeren Datums und eröffnet in 
ihrem gegenwärtigen. Stand erste Einblicke in dasWesen der Carcinogenese. 

Ausgangspunkt für die biochemische Analyse der Krebsentstehung 
wurde die Beschäftigung mit, den Berufskrebsen des Menschen und den 
durch spezifische Virusarten bedingten Tumoren bei einigen Tieren. 
Sie führte zur Erkenntnis, daß es eine Reihe von chemischen Stoffen 
gibt, unter deren Einfluß in einem hohen Prozentsatz bösartige Tumoren 
im Tierexperiment entstehen. Aus der eingehenden Analyse der Gesetz-
mäßigkeiten, nach denen die experimentelle Erzeugung von Tumoren 
unter der Wirkung definierter chemischer Stoffe sich vollzieht, wird gegen-
wärtig versucht, ein Bild vom Wesen der Krebsentstehung zu gewinnen. 

I. Aromatische Kohlenwasserstoffe als cancerogene Noxen. 
Die Analyse des von Volkmann (1875) entdeckten „Teerkrebses" 

des Menschen führte zu der überraschenden Entdeckung, daß sich in 
der Klasse der hochkondensierten aromatischen Kohlenwasserstoffe 
eine größere Zahl von krebserzeugenden Stoffen befindet (J. W. Cook). 
Die seit 20 Jahren an zahlreichen Forschungsstätten der Welt bear-
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beitete Frage nach dem Zusammenhang zwischen krebserzeugender 
Wirkung und chemischer Konstitution aromatischer Kohlenwasser-
stoffe führte zur Aufstellung folgender Regel: 

Die wichtigsten der bisher bekannten krebserzeugenden aro-
matischen. Kohlenwasserstoffe lassen sich vori den beiden Grundtypen 
Phenanthren. (I) und Anthracen (II), sowie ihrer im Benzanthra-
cen (III) vorliegenden Kombination ableiten. Diese drei aromatischen 
Grundtypen sind selbst noch nicht cancerogen, sie gehen jedoch durch 
geeignete Substitution, entweder durch Eintritt von 1VIethylgruppen 
oder durch weitere Ann.ellierung, in Verbindungen mit krebserzeugender 

W  
I. Phenanthren 

cir3 
H3c\ c113 

4  ei 

CR3 

\ Z \ Z 
IV. 

1 

11  1  1 

VII. Benzpyren  VIII. Cholanthren. (R = 
IX. Methylcholanthren (R  C113) 

1  1 

1  1  1 
\ \ / \ , 
III. Benzanthracen 

/ 
1  1 

VI. 

1  11 

II. Anthracen 

C113 

\ Z N X \ ) 

Abb. 1. 

Wirkung über. So finden wir im 1, 2, 3, 4-Tetramethylphenan-
thren (IV) und im 9, 10-Dimethylanthracen (V) Beispiele für die 
einfachsten Vertreter der, cancerogen wirkenden Kohlenwasserstoffe, 
durch Eintritt von 1VIethylgruppen an einzelnen oder mehreren der in 
Formel VI bezeichneten Stellungen (5, 6, 9, 10) des Benzanthracens 
-wird auch die im Grundkohlenwasserstoff (III) schlummernde Latenz 
der carcinogenen Wirkung manifestiert. Die höchstwirksamen Ver-
treter dieser Reihe; das Benzpyren (VII) — der im Steinkohlenteer 
enthaltene krebserzeugende Stoff — und das Cholanthren (VIII) 
leiten sich durch Angliederung weiterer Ringe, das Methylcholan-
thren (IX) durch Kombination beider Substituierungsvorgänge von• 
den Ausgangstypen I—III ab. 
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Die physiologische Wirkung der aufgeführten Stofftypen ist 
durch eine unmittelbare Beeinflussung der Zellen gekennzeichnet, mit 
denen sie längere Zeit in Kontakt kommen, und besteht in der Ab-
wandlung der normalen Zellen in bösartige Geschwulstzellen. Der Typ 
des entstehenden Tumors hängt nicht von der chemischen Noxe, 
sondern von dem reagierenden Gewebe ab: durch Pinselung der Haut 
mit einer Lösung eines cancerogenen Kohlenwasserstoffs entsteht ein 
Plattenepithekarcinom an der Pinsehmgsstelle, nach subcutaner Injek-
tion dagegen beispielsweise ein Spindelzellsarkom an der Injektions-
stelle. Die krebserzeugende Wirkung erscheint weitgehend unabhängig 
vom Genotypus der reagierenden Zellen, wenn auch Art-, Rassen- und 
individuelle Unterschiede in der Empfänglichkeit deutlich zutage 
treten, und wird von Konzentrationen der cancerogenen Stoffe aus-
gelöst, die in der Größenordnung von Biokatalysatorwirkun.gen liegen. 

Die nähere Analyse der morphologischen Veränderungen 
der Haut bei Mäusen nach wöchentlichen Gaben von 2 X 50 y Methyl-
ch.olanthren ergab, daß nach der Darreichung einer Gesamtdosis von 
1,5 mg mit hoher Wahrscheinlichkeit bei 100% der Versuchstiere 
Plattenepithelcarcinome auftreten. Die erste beobachtbare Wirkung 
besteht in einer Schädigung der Capillaren, die eine gesteigerte Durch-
lässigkeit zur Folge hat; hierdurch kommt es zur Flüssigkeitsaufnahm.e 
in der Subcutis, Infiltration und Reizung der Epidermis zu Wachstum 
und Verhornung innerhalb von zwei Wochen. Ein längeres Bestehen 
dieses Zustandes führt zur Determination einer Warzenbildung der 
Epidermis von gewisser Mindestgröße, aus der sich durch Wachstum 
in die Tiefe das Carcinom entwickelt (H. Friedrich-Freksa 1940). 

Zur später zu diskutierenden Frage nach dem Chemismus der 
Wechselwirkungen zwischen der cancerogenen. Noxe und den stoff-
lichen Elementen der Zelle sei an dieser Stelle der Hinweis vorweg-
genommen, daß nach Untersuchungen von Strong (1947) und Demerec 
(1948) die höchst wirksamen cancerogenen Kohlenwasserstoffe als 
mutationsauslösend an Keimzellen (Maus, Drosophila) erkannt wurden. 
Das bedeutet zunächst grundsätzlich, daß ihnen die Fähigkeit zur 
Veränderung selbst reproduzierbarer Merkmalspräger der 
Zellen zukommt. Fußend auf diesem Befund beschränken wir uns 
zunächst ,auf die Formulierung der Hypothese, daß, die cancerogenen 
Stoffe bei der Abwandlung einer normalen Zelle in eine Tumorzelle 
möglicherweise an selbst reproduzierbaren Einheiten der Somazelle 
angreifen; dabei bleibe zunächst dahingestellt, ob es sich um Bestand-
teile des Genoms oder um nicht zum Genom gehörende „Zelldupli-
kanten." (Nothdurft) handelt. Die damit aufgeworfene Frage wird uns 
im späteren Teil des Referates erneut begegnen. 
"  In diesem Zusammenhang sei auf eine bemerkenswerte Beobachtung 
von Strong (1948) hingewiesen: Es gelingt, die Neigung von Mäusen 
zu Spontantumoren beträchtlich zu erhöhen, wenn die Vorfahren dieser 
Mäuse viele Generationen lang mit Methylcholanthren behandelt wur-
den. Mäuse bekannter Abstammung erhielten über 13 Inzuchtgene-
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rationen mit 60 Tagen einmalig 1 mg Methylcholanthren subcutan 
injiziert. Die Nachkommen der Fu-Generation (797 Tiererzeigten eine 
Spontan-Tumorrate von 66,2% (gemessen an allen aufgetretenen 
Tumoren verschiedenster, histologischer Typen), während an 500 Kon-
trollmäusen gleicher Herkunft die, Spontan-Tumorrate zu 0,6% er-
mittelt wurde! Die Versuchsergebnisse lassen die Möglichkeit erkennen, 
daß eine über viele Generationen wirkende gleiche mutagene Noxe 
zu einer Erhöhung der Krebsempfänglichkeit führen kann. 
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H OOC —C  CH-cHs. 
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Desoxy-cholsäure 

CH2 

/ \ HC 
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Dehydro-norcholen 

Abb. 2. Übergang von 
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33.2 TI  C H2 
/ N 

HOOC----C/ \ cu.cH3 

Dehydro-desoxy-cholsäure 

IX. Methyl-cholanthren 

Desoxycholeiiure in Mothyleholanthren. 

II. Zur Frage der endogenen Entstehung krebserzeugender Stoffe. 

Der höchst wirksame cancerogene aromatische Kohlenwasserstoff, 
'Ls 11/Iethylcholanthren (IX) zeigt eine bemerkenswerte Beziehung 
Sur Stoffklasse der Sterine und Steroide, er ist im Laboratorium durch 
Abwandlung von Cholesterin und Gallensäuren darstellbar. Die Steroide 
und das Methylcholanthren enthalten in ihrem Grundskelett eine 
gleiche Verknüpfungsart der Kohlenstoffatome; der wesentliche Unter-
Schied zwischen beiden Stofftypen liegt darin, daß die Sterine, Gallen-
Sauren und Steroidhormone (Hormone der Nebennierenrinde und der 
4(eitudrüsen) weitgehend gesättigte („hydroaromatische") Verbindungen 
darstellen, während im Methylcholanthren  wie in allen übrigen 
eancerogenen Kohlenwasserstoffen  aromatische, also wesentlich 
Wasserstoffärmere Verbindungen vorliegen. Der Übergang von Des-
i»cycholsäure in Methylcholanthren, der in Abb. 2 als Beispiel formu-
liert ist, stellt in seinen Hauptphasen eine Ringschlußreaktion und eine 
1Dellydrierung dar. 
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Ein Übergang von Cholesterin oder Gallensäuren in Methyl 
cholanthren erscheint grundsätzlich zellmöglich; daher ist die von 
Cook, Dodds und Kennamay aufgeworfene Frage, ob man mit der 
endogenen Entstehung von Stoffen des Cholanthrentypus im Sterin-
stoffwechsel als Ursache für das Auftreten bösartiger .Tumoren rechnen 
muß, größter Beachtung wert. Die experimentelle Bearbeitung. dieser 
Frage steht daher seit längerer Zeit im Mittelpunkt des Interesses 
mehrerer Arbeitskreise und ist auf verschiedene Weise in Angriff 
genommen worden: 

1. Liegt im Methylcholanthren ein Sonderfall in den Be 
ziehungen eines cancerogenen Stoffes zu den Steroiden vor 
oder gibt es weitere aromatische Kohlenwasserstoffe mit 
cancerogener Wirkung, di,e aus Steroiden darstellbar sind 
oder aus ihnen im Stoffwechsel entstehen können ? 

Wie aus den Strukturformeln (Abb. 2) ersichtlich ist, erfordert die 
Entstehung von Methylcholanthren. aus Steroiden das Vorliegen von 
mindestens 4-5 Kohlenstoffatomen in der Seitenkette am C17 des 

Steranskeletts, d. h. als Ausgangsmaterialien 
H3C \ 7\ , \ /CH3  kommen für diesen cancerogenen. Stoff nur 

I I II • die Sterine und Gallensäuren, nicht aber die 

Kohlenstoffatomen zur Bildung des Cholan. 
Steroidhormone •in Frage, deren Anzahl an 

threnskeletts, ohne daß intermediäre Aufbau. 
I  I  vorgänge stattfinden, nicht ausreichen würde 

Es könnten jedoch aus den im Stoffwechse, 
X. Steranthren  vielfältig abwandelbaren Steroiden eine Reihc 
• Abb. S. anderer aromatischer Kohlenwasserstoffe ent-

stehen, deren Darstellung und physiologiSche 
Prüfung lohnend erscheint; denn bleibt das Methylcholanthren. kein Son-
derfall in der Beziehung eines cancerogenen Stoffes zu den Steroiden, so er. 
höht sich damit die Bedeutung der Vorstellungen der englischen Autoren 
W. Bergmann hat bereits 1939 darauf hingewiesen, daß aus Cholesterin 
mit seiner Seitenkette von 8 Kohlenstoffatomen ein 6 Ringe enthalten-
der Kohlenwasserstoff entstehen könnte, das Steranthren (X). Die 
Synthese dieses Kohlenwasserstoffs, dem mit großer Wahrscheinlich. 
keit eine krebserzeugende Wirkung zukommen wird, ist leider bisher 
nicht geglückt. 

Die seitenkettenlosen Steroide  insbesondere die Steroidhormone 
— können durch energische Dehydrierung in Cyclopentenophenan. 
thren (XI) bzw. Monomethyl- oder Dimethylderivate dieses Gnmd. 
kohlenwasserstoffs oder (weniger wahrscheinlich) in Chrys en (XII) 
bzw. in dessen Monomethylderivate übergehen je nachdem, ob die flu 
die Steroide kennzeichnenden beiden angulären. Methylgruppen am Cu 
und C13 bei der Dehydrierung verloren gehen, wandern, oder zur Er. 
weiterung des Fünfringes zu einem Sechsring eingebaut werden (Abb. 4), 

Cyclopentenophenanthren (XI) und Chrysen (XII) selbst zeigen 
keine cancerogene Wirkung; da die oben näher erörterte Bedeutung del 
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Methylsubstitution für das Auftreten cancerogener Potenzen bekannt 
ist, muß jedoch unter den Mono- und Dimethyl-cyclopen.tenophen.an-
threnen und den 1Vionomethyl-chrysenen systematisch nach krebs-
erzeugenden Stoffen gesucht werden. Dieses Arbeitsprogramm wurde 
vor 10 Jahren im Kaiser-Wilhelm-Institut für Biochemie in Angriff 
genommen und bis heute verfolgt (I3utenandt, Dannenberg und Friedrich-
Freksit). In seinem Rahmen sind bisher die in Abb. 5 und .6 zusammen-
gestellten Mono- und Dimethyl-cyclopentenophenanthren.e synthetisch 
dargestellt worden; ihre Prüfung auf cancerogene Wirkung ist bei 
vielen noch nicht abgeschlossen, doch kann von den bisherigen Ergeb-
nissen mitgeteilt werden, daß dem 4 -Monomethyl-cyclopen.ten.o-

CH3 
/ N/\ 

/ e\/" 

\ /11 / 

, \ /\<-1 

1\/ ) 
XI. Cyclopentenophenanthren 

• I 
/N/\/\/ 

] • 

XII. Chrysen 

Grundskelett der 
Steroidhormone 

Monomethyl-
cyclopenteno-
phenanthrene 

Monomethyl-
chrysene 

Abb. 4. 

Dimethyl-
cyclopenteno-
phenanthrene 

phenanthren eine geringe, dem  3,4-Dimethyl-cyclopenteno-
phenanthren eine mittlere cancerogene ,,Wirkung zukommt, und 
daß  ein  gleichartiges  Verhalten  vom  9,10 -Dimethyl-cyclo-
Penten.ophenan.thren mit großer Wahrscheinlichkeit zu erwarten 
ist. Die systematischen Versuche werden in der angegebenen Richtung 
fortgesetzt. Auch unter den Monomethylchrysenen werden cancerogene 
Verbindungen anzutreffen sein, für das 2 -Methylchrysen. (XIII) ist 
eine cancerogene Wirkung bereits von Shear (1941) festgestellt worden. 

Das Auffinden von cancerogenen Cyclopentenophenanthren- und 
Chrysenderivaten, die wie das Methylcholanthren aus Steroiden ent-
stehen können, erhöht die Wahrscheinlichkeit des Auftretens endogen 
entstehender Krebsnoxen im Steroidstoffwechsel und führt zu der 
Frage, ob ihre Entstehung unter physiologischen Bedingungen möglich 
und ob ihr Vorkommen im Organismus nachweisbar ist. 
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, Abb. 6. Bieber synthetisch dargestellte Dim ethyl-eyelopenteno-phenanthrene. 

2. Ist die Entstehung cancerogener aromatischer Koh-
lenwasserstoffe aus Steroiden im  physiologischen  Ge-
schehen möglich ? 

Die Frage wurde, oben bereits grundsätzlich bejaht; eine Aromati-
sierung von Steroiden unter physiologischen Bedingungen wird da-
durch besonders wahrscheinlich gemacht, daß in den weiblichen Keim-
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drüsenhormonen östron, Equilin und Equilenin (Abb. 7) natiirlich vor-
kommende Steroide vorliegen, die bereits partiell aromatisiert sind. 

Die Suche nach Enzymen, unter deren Einfluß eine fort-
schreitende Dehydrierung von Steroiden bis zu aromatischen Typen 
erfolgt, blieb allerdings bisher ohne Erfolg. Das erscheint jedoch •nicht 
verwunderlich, denn der Aromatisierungsprozeß stellt sicher einen über 
verschiedene Stufen verlaufenden Vorgang dar, weil eine einfache 
Dehydrierung de's Steranskeletts durch das Vorliegen der angulären 
Methylgruppen an CA und C13 (Abb. 4) erschwert wird. Man vermag die 
Gegenwart dieser angulären 1Viethylgruppen in gewisser Hinsicht sogar 
als „Schutz" der Natur gegen eine zu leichte Aromatisierung aufzu-
fassen (H. H. Inhoffen). Nach den vorliegenden Erfahrungen der prä-
parativen Chemie dürfte jedoch eine stufenweise Umwandlung der 
hydrierten Kerne in aromatische nach dem in Abb. 8 für die Aromati-
sierung des Binges A im Cholesterin gegebenen Beispiel zellmöglich 
sein: Der zweimalige Wasserstoffentzug führt• nach diesem Schema 

Oestron O. Equilin O Eq-uilenin 
Cf >,  CH3 CH 3 

/NZ\   

HO  HO 

Abb. 7. Natürlich vorkommende weibliche Keimdrüsenhormone. 

Cholesterin in Cholestadienon über, das durch das Vorliegen einer 
„Chinolgruppiertmg" leichtere Bedingungen zur Aromatisierung des 
Ringes A unter Wanderung oder Eliminierung der angulären Methyl-
gruppe erfüllt. Diese Vorstellung hat uns seit Jahren bei der Durch-
führung des oben näher ausgeführten Arbeitsprogramms geleitet und 
wird auch den Versuchen zur Auffindung der zellphysiologischen 
Gegebenheiten mit ihren biokatalytischen Systemen zugrundeliegen 
müssen. 

Bei der Aufklärung des physiologischen Ablaufs solcher Vorgänge 
darf man jedoch nicht aus dem Auge verlieren, daß es sich möglicher-
weise um Prozesse handelt, die nicht ausschließlich durch Zellferm.ente 
katalysiert werden, sondern auch unter der Mitwirkung von Außen-
faktoren verlaufen können. Als solche wurden u. a. das UV-Licht 
und die Einwirkung von Mikroorganismen der Darmflora dis-
kutiert. 

Es ist gesichert, daß übermäßige Bestrahlung der Haut mit UV-
Licht zur Entstehung von Hautkrebs führt; die vielfach diskutierte 
Auffassung, daß photochemische Abwandlungsprodukte des Chole-
sterins die cancerogene Noxe in diesem *Geschehen darstellen (z. B. 
Aioffo), ließ sich durch kritische experimentelle Untersuchungen 
(Windaus, W. Bergmann u. a.) nicht bestätigen, und die durch UV-
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Bestrahlung aus Cholestenon und den Steroidhormonen entstehenden 
Lumisteroide, die als prachtvoll kristallisierende, teils schwer lös-
liche, hormonal inaktive Verbindungen rein dargestellt wurden, er-
wiesen sich sämtlich als nicht cancerogen wirksam (Butenandt, Wolff, 
Poschmann); diese Ergebnisse stellen somit keine Stütz9 dar für die 
Auffassung, daß durch UV-Bestrahlung von Steroiden cancerogene 
Stoffe entstehen. Jedoch bleibt die Klärung der Frage nach dem 
chemischen Angriffspunkt der UV-Strahlen ein vordringliches Problem. 

C8 H17 
C H3I • 

/ \ V \ 

CH3 I 

Z \ V N / 

i • 

—211 
-3. 

C8H17 

CH3 

Cholesterin  Cholestenon 

—211 
 9. 

I,  C8 H 17 
CH3 

C8 H17 
CH3I 

  , CH3 

Cholestadienon 

coiri 
CH3I 

c}r3 /N1/\ 

) /\) 

Abb. 8. Beispiel für eine stufenweis erfolgende Aromatisierung. 

In gemeinsamen. Untersuchungen haben W. Friedrich und H. Friedrich-
reksa (1947) in Erweiterung der Angaben von Busch, Kline und 
Baumann unter Verwendung von streng monochromatischem Licht 
festgestellt, daß die Strahlen der Wellenlänge 2970 A imstande sind, 
starke Erytheme mit nachfolgenden erheblichen Proliferations- und 
Regenerationsprozessen an der Mäusehaut auszulösen, die schließlich 
zum Krebs führen. Die zur Krebsbildung notwendige Minimaldosis 
beträgt. etwa 2 X 107 Erg/cm2. Mit Strahlen der Wellenlänge 2537 und 
3130 A ist bisher eine Krebsbildung nicht beobachtet worden. Diese 
Versuche haben vorläufigen Charakter und müssen durch ein von-
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ständiges Festlegen des Lichtwirkungsspektrums in Bezug auf die 
Krebsbildung ergänzt werden. 

H. Druckrey und Mitarbeiter haben das Steroid-derivat Dehydro-
norcholen (Abb. 2) mit Colibacillen (gewonnen aus dem Darm von 
Patienten mit Rectumcarcinom) bebrütet und die in Benzol löslichen 
Anteile dieser Ansätze Ratten injiziert; bei Verwendung von 12 Ratten 
wurden. 5 Geschwulste, zum Teil an der Injektionsstelle beobachtet. 
Die chemische Analyse der Ansätze (Butenandt und Dannenberg) ergab 
jedoch keinen Anhaltspunkt dafür, daß unter dem Einfluß der Coli-
bakterien ' eine Abwandlung des Dehydron.orcholens in Richtung auf 
einen cancerogenen Kohlenwasserstoff erfolgt war. Falls die Versuche 
Druckreys reproduzierbar sind, müssen cancerogene Stoffe anderer Art 
in den Colikulturen vorhanden sein, und die Suche nach ihnen erscheint 
als wichtige Aufgabe. 

3. Sind cancerogene Stoffe in Gewebeextrakten nach-
weisbar ?  über „bedingt krebsauslösende" Stoffe. 

Die zuletzt besprochenen Versuche leiten bereits zu der Frage-
stellung über, ob sich krebserzeugende Stoffe im Organismus krebs-
kranker Menschen oder .im Tumorgewebe selbst nachweisen lassen. 

Shabad (1937-1940) erzielte an Mäusen durch mehrfache Injek-
tion von lipoidlöslichen, vor allem unverseifbaren Anteilen aus der 
Leber oder Galle krebskranker (und später auch krebsfreier) Patienten 
eine Erhöhung der Tumorrate, insbesondere in Beug auf Lungen-
tumoren. Ähnliche Wirkungen lieferten entsprechende Extrakte aus 
Lungengewebe. 

Die Ergebnisse wurden von anderer Seite (Steiner, Sann je, Hieger, 
Des Ligneris, Guérin) bestätigt, wenn auch die Befunde der verschie - 
denen Arbeitsgruppen nicht einheitlich erscheinen; andererseits kam 
Gummel in der Klinik K. H. Bauers in Breslau bei der Nachprüfung 
dieser. Angaben zu negativen Ergebnissen, 

Entsprechende Versuche wurden seit 1939 auch  im Kaiser 
Wilhelm-Institut für Biochemie durchgeführt (Butenandt, Dannenberg 
und Friedrich-Freksa). Wir beschränkten uns auf .die Darstellung und 
Untersuchung der unverseifbaren lipoidlöslichen  Fraktionen aus 
menschlicher Leber, um speziell das Vorkommen aromatischer Kohlen-
wasserstoffe zu studieren. Als Ausgangsmaterial wurde normale Leber 
(Lb.N.), Leber ,von an Krebs verstorbenen Patienten (Lb.K.) und mit 
Metastasen durchsetzte Leber (Lb.M.) verwendet, die wir der Freund-
lichkeit von Prof. Rele (Pathologisches Institut der. Universität Berlin) 
verdankten. Insgesamt wurden 300 kg Leber aufgearbeitet und aus den 
unverseifbaren Anteilen 74 Stoffraktionen von physikalisch und 
chemisch unterschiedlichem Verhalten dargestellt, von denen wech-
selnde Mengen (durchschnittlich je 600 mg) anfielen. 

Die phySikalische Untersuchung dieser Fraktionen mit 
Hilfe der UV-Absorptionsmessung lieferte keine Anhaltspunkte für 
das Vorliegen von aromatischen Kohlenwasserstoffes vom Cholanthren.-, 
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typus. Die Genauigkeit der Methode gestattet die Aussage, daß eventuell 
vorhandene Stoffe dieser Art nur in einer Konzentration <0,1--1% 
vorliegen könnten. 

Die biologische Prüfung der Fraktionen auf ihre cancerogene 
Wirkung wurde an einem Mäuse-Inzuchtstamm (B1.H-Stamm) mit 
genau bekannter Krebsbelastung vorgenommen, und zwar wurde 
a) zweimal wöchentlich mit einer 0,4-4%igen Benzollösung auf der 
Rückenhaut der Tiere gepinselt und b) 1-4malig eine Dosis von 
5-200 mg der zu prüfenden Fraktionen in öliger Lösung subcutan 
injiziert. Bei Anwesenheit eines cancerogenen Kohlenwasserstoffes vom 
Cholanthrentyp würde man das Auftreten eines Plattenepithelcarcinoms 
an der Pinselungsstelle bzw. eines Spindelzellsarkoms an der Injektions-
stelle erwarten. . 

Ein Teilergebnis unserer Versuchsreihen, das die Auswertung von 
27 Fraktionen an 566 Mäusen umfaßt, ist in Tabelle 1 wiedergegeben. 

Es ergeben sich folgende Befunde: 
1. Geschwulste an der Pinselungs- oder Injektionsstelle sind nicht 

aufgetreten, d. h., daß mit den Leberextrakten Wirkungen von der Art 
der cancerogenen Kohlenwasserstoffe nicht nachzuweisen waren. Auf 
Grund von Erfahrungen über die Grenzdosis der physiologischen 
Wirksamkeit des Methylcholanthrens kann ausgesagt werden, daß die 
geprüften Fraktionen — in Übereinstimmung mit den Ergebnissen 
der Absorptionsmessung — wenn überhaupt, dann weniger als 2% 
eines cancerogenen aromatischen Kohlenwasserstoffs enthalten können. 

2. Bei den mit Leberextrakten behandelten Tieren sind eine Reihe 
von Geschwulsten aufgetreten, die nicht an der Applikationsstelle ent-
standen sind und daher auch nicht ohne weiteres mit der Wirkung von 
cancerogenen Kohlenwasserstoffen in Zusammenhang gebracht werden 
können. Unter diesen Geschwulsten sind ihrer Zahl und Größe nach die 
Ifterussarkome hervorzuheben. Es handelt sich dabei um bis zu 9 g 
schwere Gebilde, die den größten Teil der Leibeshöhle ausfüllen und 
histologisch ein vielgestaltiges Aussehen zeigen, wobei Bindegewebs-
elemente überwiegen, die sich vermutlich vom Uterusstroma ableiten. — 
Neben diesen Uterussarkomen wurden einige Speicheldrüsenadenome 
und ein Carcinom der Parotis beobachtet, ferner zwei lymphatische 
Geschwülste in der Thymusregion und in der Bauchhöhle. Unterschiede 
in dem Auftreten dieser Geschwülste zwischen den mit Leberextrakten 
von Krebskranken und von Normalen behandelten Versuchstieren sind 
nicht vorhanden, ebensowenig ist es möglich, einen Zusammenhang mit 
bestimmten Stoffraktionen festzustellen. 

Es entsteht nun die Frage, ob das Auftreten dieser Geschwülste 
mit der Verabfolgung der Leberextrakte in Zusammenhang zu bringen 
ist. Bei den unbehandelten. Kontrollen ist nur ein kleines Uterussarkom 
bei einem Tier von 22 Monaten aufgetreten, dessen Lage mit der der 
Sarkome der behandelten Tiere übereinstimmte. Zahlenmäßig ergibt 
sich für die Uterussarkome, daß bei 291 behandelten Weibchen 10 große 
Geschwülste auftraten, während bei 247 unbehandelten Weibchen ein 



rAs,:"m 21 13 EL e rg I e 3.0Z  3 ,T:r?ii  12  
a- 12 et  >4* cp 

o 

tTabelle 1. Ergebnis der Versuche mit Leberextrakten von Krebskranken ohne Metastasen in der Leber  
mit Metastasen in der Leber (Lb.M.) und mit Leberextrakten von Normalen (Lb.N.) an 566 Mäusen. (In die 

Tabelle wurden alle beobachteten Geschwülste aufgenommen mit Ausnahme der Mammacarcinome und Lungengeschwülste.). 

gep. 
Lb.K. 

'nj. 

gep. 
Lb.M. 

inj. 

gep. 
Lb.N. 

inj. 

Zahl der Tiere 
bei 

Versuchsbeginn 

47 

40 

50 

48 

45 

45 

Zahl der Tiere 
1 Jahr nach 
Versuchsbeginn 

12 

10 

11 

8 

6 

27 

16 

21 

10 

34 

291  57  121 

Insgesamt 
aufgetretene 
Geschwülste 

Warzen 
• Spindel-
zellsarkome 

a) an der Pinselungsstelle 
b)entfernt von der Pinselungsstelle 

unbehandelte Kontrollen 
81 3 3 
247 9 9, bei diesen 1 kleine Uterusgeschw-ulst, 1 kleine lymphatische Geschwulst 

Uterus-
sarlcome 

verschiedene 
Geschwülste 

der 
Kopfregion 

lymphatische 
Geschwülste 

e 
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kleines Sarkom beobachtet wurde. Rechnet man das kleine Sarkom und 
die großen in die gleiche Kategorie, so sind bei insgesamt 538 Weibchen 
11 Uterusgeschwülste aufgetreten. Nach einer Formel von Fisher ergibt 
sich eine Wahrscheinlichkeit von etwa 1%, daß man aus 538 Tieren mit 
11 Uterussarkomen eine Stichprobe von 291 Tieren herausgreift, auf die 
10 oder alle 11 Tumoren entfallen, während auf die restlichen 247 ein 
oder kein Tumor entfällt. Dieser Unterschied kann also nicht als ge-
sichert gelten. Es ist aber unzweifelhaft, daß die Sarkome der behan-
delten Tiere sämtlich viel größer sind als das eine der unbehandelten 
Weibchen. Rechnet man die Wahrscheinlichkeit dafür, daß unter 10 
großen Tumoren bei 538 Tieren alle 10 auf eine Stichprobe von 247 
Tieren entfallen und keiner auf den Rest, so berechnet sich hierfür eine 
Wahrscheinlichkeit von 2°/00. Es besteht demnach eine Wahrscheinlich-
keit von 99,8% dafür, daß das Auftreten der Uterussarkome mit der 
Verabfolgung der Leberextrakte in Zusammenhang zu bringen ist. 

Wie ist das Auftreten der Uterussarkome unter der Wirkung der 
Leberextrakte zu deuten ? Als Folge der Wirkung cancerogener Kohlen-
wasserstoffe sind derartige Geschwülste niemals beschrieben worden. 
Da bei einem sehr alten Kontrolltier diese spontan selten auftretende 
Geschwulst ebenfalls zur Beobachtung kam, kommen wir zu der An-
nahme, daß eine Anlage für diese Geschwulstform bei unserem weit-
gehend homozygotAn Inzuchtstamm bei jedem Tier vorhanden ist; 
dann besteht die Wirkung der Leberextrakte darin, daß sie 
diese vorhandene Anlage vermehrt zur Ausbildung bringt. 

Die Annahme läßt sich durch weitere überzeugende experimen-
telle Befunde stützen: Die Tumorrate in Bezug auf das Mammacarcinom 
beträgt bei virginellen Weibchen unseres Bl.H.-Inzuchtstamms etwa 
46%, sie läßt sich durch fortgesetzte Injektion von reinem 01 nicht 
beeinflussen. Pinselt man hingegen die Rückenhaut der Weibchen mit 
reinem Benzol (ih der Versuchsanordnung, die zur Austestung cancero-
gener Stoffe verwendet wird), so ist eine Erhöhung der Tumorrate des 
Mammacarcinoms auf 83% zu erzielen (Abb. 9e). Die Lebensalteeskurve 
wird unter der Wirkung von Benzol (und von Öl) nicht beeinflußt, und 
das Auftreten der Tumoren ist mit Benzol nicht verfrüht, sondern in 
jedem Monat höher als bei den Kontrolltieren (Abb. 9b) (C. Kaufmann 
und H. 4. Müller, Butenandt und Friedrich-Frelcsa). 

In die gleiche Richtung weisen Versuche von Law, der durch 
Injektion von Desoxycholsäure nur bei einem stark mit Lungentumoren 
belasteten Stamm eine Erhöhung der Tumorrate an Lungencarcinom 
erzielen konnte, aber bei drei anderen (nieht belasteten) Stämmen 
keinen Einfluß sah. 

Die vorliegenden Ergebnisse geben Anlaß -zur Einführung einer 
neuen Definition: Es erscheint notwendig, von den krebserzeugenden 
(cancerogenen) Stoffen, die — wie oben ausgeführt — ihre physic-
logische Wirkung weitgehend unabhängig von der genetischen Kon-
stitution der reagierenden Gewebe entfalten und zur Entstehung bös-
artiger Tumoren am Ort der Applikation führen, die bedingt krebs-
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auslösenden Stoffe abzusondern. Ihre Wirkung besteht in der v3r-
znehrten Au.lösung von Tumoren, für die eine besondere Anlage in dem 
betreffenden Stamm bereits vorhanden ist. Ihre Wirkung ist viel 
unspezifischer als die der cancerogenen Stoffe, doch ist nicht aus-
geschlossen, daß auch letztere solche unspezifische Reizwirkungen auf 
bestimmte Tum.oranlagen entfalten können, wio es z. B. Andervonf für 
Lungentumoren in bestimmten belasteten Stämmen angibt. 

Viele Beobachtungen der Literatur über das Auftreten von Tumoren 
nach Verabfolgung von Stoffen aus verschiedensten chemischen Ver-
bindungsklassen, einschließlich der Befunde von Shabad u. a. über die 
Wirksamkeit von Leberextrakten, finden wahrscheinlich ihre Deutung 
durch die Realisation von schon vorhandenen Geschwulstanlagen unter 
der Wirkung von unspezifischen, bedingt krebsauslösenden Stoffen, die 
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Abb. 9. Der Einfluß der Denzolpinselung auf die Entwicklung des Mammacarcinoms bei Weibchen des BIM-
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möglicherweise auch für die Auslösung von Geschwülsten beim Menschen 
eine größere Bedeutung haben können, als die verhältnismäßig geringe 
Zahl von Einwirkungen, die zu den sogenannten Berufskrebsen führen. 

4. Cher organotrop wirkende bedingt krebsauslösende 
Stoffe. 

Unter die Definition der „bedingt krebeauslösenden Stoffe" fallen 
Verbindungen, die mit dieser Eigenschaft eine organotrope (auf ein 
bestimmtes Organ gerichtete) Wirkung verbinden. Es sind das vor 
allem Hormone mit organspezifischer Proliferationswirkung, 
die auf Grund dieser hormonalen Aktivität in ihren Erfolgsorganen 
eine der notwendigen Bedingungen für die Ausprägung eines hier 
lokalisierten Tumors schaffen. 

Das bekannteste Beispiel für einen Vertreter dieser Stoffklasse liegt 
im Follikelhormon (östron, östradiol) vor. 

Die vor 10 Jahren oft diskutierte Frage, ob dieses Hormon. cancero-
gene Wirkung zeige, ging von völlig falschen Voraussetzungen aus! Die 
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zahlreichen zur Klärung dieser Frage durchgeführten Untersuchungen 
an Mammacarcinomen der Maus ergaben die folgenden gesicherten 
Ergebnisse: 

1. Das Follikelhormon gehört nicht zu den cancerogenen Stoffen. 
2. Das Follikelhormon ist ein bedingt krebsauslösender Stoff mit 

spezifisch organotroper Wirkung, d. h. das Hormon schafft durch seine 
hormonale Proliferationswirkung an der Brustdrüse eine der notwen-
digen Voraussetzungen für die Entwicklung eines anlagemäßig bereits 
vorhandenen Mammatumors. 

Der Beweis für diese Definition ist von Laccassagne geführt und von 
zahlreichen Autoren bestätigt worden; er liegt begründet in den fol-
genden experimentellen Ergebnissen: 

1. Bei Mäusen ohne Belastung für Brustdrüsenkrebs ist auch durch 
hohe Gaben von Follikelhormon kein Mammacarcinom auszulösen. 

2. Bei Mäusen mit Belastung für Brustkrebs entwickelt sich dieser 
nur bei den Weibchen und zwar in einem für den belaste ten Stamm 
kennzeichnenden Prozentsatz (Tumorrate). 

3. Kastriert man die Weibchen eines für Brustkrebs belasteten 
Stammes, so entwickeln sich keine Mammacarcinorne mehr. 

4. Verabfolgt Man Follikelhormon an Männchen oder an kastrierte 
Weibchen eines für Brustdrüsenkrebs belasteten Stammes, so entwickeln 
sich bei beiden Geschlechtern Brustdrüsencarcinome in einem durch che 
Konstitution des Stammes festgelegten Prozentsatz. 

Diese vielseitig überprüften Ergebnisse haben kürzlich den bisher 
wohl umfangreichsten Niederschlag gefunden in einer Arbeit von 
C. Kaufmann, H. A. Müller, A. Butenandt und H. Friedrich-Freksa 
(1949) an drei Mäusestämmen mit verschiedener Brustkrebsbelastung 
von insgesamt 5770 Tieren, an denen die Wirkung von östron, Equilin, 
Equilenin und ihrer Benzoate, östradiolbenzoat sowie Stilböstrol in 
verschiedener Dosierung (im Pinselungs- und Injektionstest) auf die 
Ausprägung von Brustkrebs getestet wurde. 

Aus den zahlreichen Versuchen gibt die Abb. 10 ein typisches Bei-
spiel wieder: Es stellt die Reaktion von Mäusen des mit Brustdrüsen-
krebs belasteten B1H-Inzuchtstammes auf die Verabfolgung von 
wöchentlich 30 y östronbenzoat (wöchentlich einmalige Injektion von 
0,05 ccm einer 0,06 %igen Öllösung) von der dritten Lebenswoche bis 
zum Tode dar, ausgewertet an der Tumorerwartung und dem Tumor-
anteil. 

Man erkennt, daß unter der sehr massiven Dosierung des Hormons 
eine starke zeitliche Vorverlegung der Tumormanifestierung und eine 
als Folge dieser Vorverlegung verständliche Erhöhung der Tumorrate 
erfolgt, und daß die Männchen sich als feminisierte Männchen den 
Weibchen gleich verhalten. — Die Verwendung von Rassen mit ver-
schieden hoher Belastung hat ergeben, daß die Grenzen der Reaktion 
in Bezug auf das zeitliche Vorverlegen und die Erhöhung der Tumor-
rate durch die Erbanlage der Stämme festliegt und auch durch noch so 
hohe Dosierung nicht überschritten wird. Verschiedene östrogen wirk-
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sa me . Stoffe zeigen nach Verabfolgung gleicher Hor moneinheiten den 

gleichen Effekt, dieser stellt also eine hor monale, keine  cancerogene 

Wirkung dar: D urch die früher erfolgende und stark übersteigerte 
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Abb. 10. Der Einfluß von wöchentlich 30 y listronbenzoat auf die Entwicklung des Mammacarcinoms 
beim BIII-Stamm. Erläuterung im Text. 
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Abb. 11. Der Einfluß von Stilböstrol auf die Entwicklung des Mammacarcinoms beim BIR-Stamm.f.Dosi,: 
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In diege Reihe fügt sich das synthetische Östrogen S tilb ö s tr o 1 

(C yre n) völlig ein; an de m in Abb. 11 wiedergegebenen Versuchs-

ergebnis (wöchentlich ein malige Injektion von 150 y in öliger Lösung) 

ist besonders hervorzuheben, daß die Männchen sich unter der W irkung 
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des Stilböstrols zu 100% ferninisiert verhalten; ihre Reaktionskurven 
fallen in der Tumorerwartung und im Tumoranteil völlig mit denen der 
behandelten Weibchen zusammen! Das bedeutet, daß das Stilböstrol 
nur als östrogener Wirkstoff reagiert, und daß irgendeine Differen-
zierung seiner Wirkung auf die Brustdrüsen von der der natürlichen 
Hormone nicht möglich ist. Entgegen manchen Angaben der Literatur 
entspricht somit das Stilböstrol beim Vergleich gleicher hormonaler 
Einheiten in seiner bedingt krebsauslösenden Wirkung den natürlichen 
Os trogenen. völlig. 

Die Analyse der Bedeutung des Follikelhormons für die Ausprägung 
eines Marnmacarcinoms diente uns vorstehend in erster Linie zur klaren 
Charakterisierung des Begriffs von einem bedingt krebsauslösenden 
Stoff mit organotroper Wirkung. Im Follikelhormon liegt zwar das am 
meisten bearbeitete Beispiel für diese Stoffklasse vor, jedoch steht es 
keineswegs vereinzelt da. Völlig entsprechend verhalten sich andere 
organotrope Proliferationshormone;  eine Anlage für ein, Prostata-
carcinom der unter der Wirkung des Testosterons proliferierenden Zellen 
wird sich nur entfalten, wenn das Testosteron für die Proliferation dieser 
Gewebselemente Sorge trägt, ein bösartiger Tumor der Schilddrüse 
setzt für seine Manifestation die proliferierende Wirkung des thyreo-
tropen Hormons, ein Tumor an der Nebennierenrinde die Wirkung des 
conic° tropen Hormons voraus. 

Erst bei dieser allgemeinen Betrachtung erkennt man, wie irrtüm-
lich die wiederholt versuchte Einordnung des Follikelhormons oder des 
Stilböstrols in die Klasse der „cancerogenen" Stoffe war; sie sind auch 
nicht  „potentiell cancerogen" (K. H. Bauer), und der hier und dort 
verwendete Ausdruck „krebsinduzierend" bringt wenig klar die Vor-
aussetzung zum Ausdruck, die für eine „bedingt krebsauslösende Noxe" 
notwendig ist, die vorliegende Belastung, den latent bereits vorhandenen 
Krebs! 

III. Die Bedeutung der bedingt krebsauslösenden Stoffe mit 
organotroper Wirkung für die Chemotherapie bösartiger Geschwülste. 

Im vorhergehenden Abschnitt wurde gezeigt, daß für die Entwick-
lung mancher bösartiger Tumoren die Mitwirkung jener bedingt krebs-
auslösenden Stoffe nötig ist, die für die Proliferatinn des Muttergewebes 
verantwortlich sind, so die Mitwirkung des östrons für die Entwicklung 
des Mammacarcinoms und seiner Metastasen, die des Testosterons für 
die Entwicklung des Prostatacarcinom.s und seiner Metastasen. Daraus 
ergibt sich die Folge: Man schalte als therapeutisehe Maßnahme gegen 
das Mammacarcinom und seine Metastasen die Wirkung des Follikel-
hormons, als therapeutische Maßnahme gegen das Prostatacarcinom 
und seine Metastasen die Wirkung des Testikelhormons aus! 

Die erste Anwendung einer solchen Therapie erfolgte von chirur-
gischer Seite durch Kastration der Patienten, ein Vorgehen, das zur 
Entfernung dd. Produktionsstätte des hormonalen Proliferationsfaktors 
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führt. Schon 1889 hat Schinzinger — naturgemäß noch aus empirischer 
Beobachtung -- die Kastration der Frau als Mittel zur Bekämpfung des 
Brustdrüsenkrebses vorgenommen, 1941 hat Huggins in klarer Erkennt-
nis der Bedingungen für die Entwicklung des Prostatacarcinoms die 
Kastration der .Prostatacarcinomkranken mit großem Erfolg in die 
Therapie eingeführt. 

Von Seiten der Biochemie ist der Vorschlag gekommen, die 
Wirkung der Proliferationshormone durch Verabfolgung ihrer hormo-
nalen Gegenspieler auszuschalten: Die Verwendung von Testosteron 
als ,,Chemotherapeuticum" gegen Mammacarcinome, von österogenem 
Wirkstoff (natürlichem Follikelhormon bzw. synthetischen Stilben-
präparaten) als „Chemotherapeuticum" gegen Prostatacarcinonte und 
ihre Metastasen hat zu beachtlichen klinischen Erfolgen geführt, über 
die in den nachfolgenden Referaten berichtet werden wird. 

Naturgemäß mußte diese horinonale „Gegenspielertherapie" auf 
Grund der Kenntnisse, die man über die Bedeutung der Keimdrüsen-
hormone in der Genese der Tumoren ihrer Erfolgsorgane aus Tier-
experimenten besaß, von vornherein ein Bedenken erregen: Ist ein 
Prostatacarcinomkranker für Brustdrüsenkrebs belastet, was natur-
gemäß vor seiner Behandlung nicht erkennbar ist, so ist in diesem, 
aber auch nur in diesem Falle damit zu rechnen, daß unter der 
Behandlung mit östrogenen Wirkstoffen die Besserung des Prostata-
carcinoms mit dem Auslösen eines Marnmatumors erkauft wird! 

Diese vom Voriragenden bei Beginn der neuen Therapie voraus-
gesagte Erwartung hat die klinische Erfahrung bestätigt: Den ersten 
Fall dieser Art hat Liebegott (1948) beschrieben, weitere sind  beson-
ders in den USA. — zur Beobachtung gekommen. Die Bestätigung der 
Voraussage zeigt, wie klar die Interpretation der Erfahrungen war, die 
man aus dem Studium der Entwicklungsbedingungen des Mamma-
tumors bei der Maus herleitet und wie weitgehend sie auf den Menschen 
übertragbar erscheinen. 

Unglücklicherweise haben diese lclinischen Erfahrungen bei der 
Behandlung des Prostatacarcinoms mit östrogenen Wirkstoffen die alte 
Befürchtung neu belebt, daß das Follikelhormon und die synthetischen 
Stilbene „cancerogene" Stoffe seien. Es ist im vorhergehenden Ab-
schnitt gezeigt worden, wie unbegründet diese Auffassung ist. Daß 
gelegentlich  bei spezifischer Belastung für Mammacarcinorn — unter 
der Therapie des Prostatacarcinoms mit Östrogenen ein Mammatumor 
auftreten kann, braucht den Arzt nicht zu veranlassen die so erfolg-' 
reiche -Therapie zu verdammen, ebensowenig wie das Follikelhormon 
auf Grund seiner seit 10 Jahren klaren Bedeutung für die Genese der 
1Vlarnrnatumoren seinen segensreichen Platz in der Gynäkologie ein-
'gebüßt hat. Der Arzt wird verantwortungbewußt die ihm bekannten 
Gefahren einrechnen und im vorliegenden Fall erstens eine dauernde 
Kontrolle und gegebenenfalls rechtzeitige Exstirpation der Mammae 
vornehmen und zweitens nicht höher dosieren als unbedingt notwendig 
ist. Die Analyse der Entstehung des Mammacarcinoms bei der Maus 
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hat gezeigt, wie stark der Zeitpunkt der Manifestierung und die Tumor-
rate von der Höhe der hormonalen Dosierung abhängig sind. 

Auf die häufig gestellte Frage, ob die Gefahr der Entstehung eines 
Mammacarcinoms bei Anwendung natürlicher ostrogene geringer ist 
als bei Verwendung von Stilböstrol (Cyren), ist auf Grund der 
experimentellen Befunde an der Maus eine ganz Mare und eindeutige 
Antwort zu geben: Die Gefahr ist bei gleicher hormonaler Dosierung 
völlig gleich; unter diesem Gesichtspunkt verdient keines der beiden: 
Präparate einen Vorzug vor dem anderen. Es ist Ausdruck einer grund-
sätzlichen Einstellung, wenn man die Auffassung vertritt, daß die „Thera-
pie mit körpereigenen Stoffen" vor der mit einem synthetischen Phar-
makon den Vorzug verdient, wenn beide das gleiche zu leisten vermögen. 

IV. Azofarbstoffe als cancerogene Noxen. 
Neben die Gruppe der aromatischen Kohlenwasserstoffe unter den 

cancerogenen Verbindungen trat durch die Arbeiten von Yoshida und 
Sasaki (1933) eine Reihe von synthetischen Azofarbstoffen mit krebs-
erzeugender Wirkung, also von Verbindungen völlig anderer Kon-

stitution.Zu ihnen gehöreno -Am ido - 
azotoluol (XIV)und das als „Butter-
gelb" bezeichnete p -D im ethyl- am i-
no-azobenzol (XV); nur für eine 
kleine Gruppe der zahlreichen bekann-
ten Azofarbstoffe ist ihre krebserzeu-
gende Wirkung erwiesen, andere haben 
sich auch in langfristigen Versuchen 
als nicht cancerogen erwiesen; genau 
wie im Gebiet der aromatischen Koh-
lenwasserstoffe findet man somit eine 

Alb. 12.  weitgehende Abhängigkeit der can-
cerogenen Wirkung von der Konsti-

tution der Farbstoffe, insbesondere von deren Substituenten. Daraus 
geht hervor, daß die Azogruppe (—N ----=N—) als solche nicht für die 
Wirkung verantwortlich zu machen ist. 

Die physiologische Wirkung der cancerogenen Azofarb-
stoffe unterscheidet sich grundsätzlich von derjenigen der aro-
matischen Kohlenwasserstoffe. Im Gegensatz zu diesen sind sie im 
Hautpinselungstest ohne Wirkung, hach peroraler oder subcutaner 
Verabreichung an Ratten erzeugen sie Lebercarcinome, in seltenen 
Fällen Blásénkrebs. Sie entfalten somit eine auffallende organotrope 
Wirkung! Es scheint zudem, als ob die Intensität ihrer Wirkung durch 
die Nahrung beeinflußbar, beispielsweise durch größere Gaben von 
Vitamin B 2 zu unterdrücken ist. 

Die nähere Analyse des Wirkungsmechanismus am Beispiel der 
Entstehung von Leberkrebs unter dem Einfluß Von „Buttergelb" durch 
Druckrey und Küpfmüller (1948) hat zu einem überraschend tiefen Ein-
blick in die biochemische Genese des Carcinom.s geführt! 
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In quantitativen Versuchen an 700 Ratten zeigte sich, daß das 
„Buttergelb" zu den sogenannten „C•t-Giften" gehört; das bedeutet, 
daß in Bezug auf den Eintritt einer bestimmten Wirkung (im vor-
liegenden Falle der Krebsentstehung) das Produkt aus der verabfolgten 
Konzentration C (= Höhe der täglichen Dosis) und der Zeit t (=Anzahl 
der Tage, an denen die tägliche Dosis C verabreicht wurde) einen kon-
stanten Wert besitzt. Man erzielt also einen gleichen Effekt, wenn man 
kleine Dosen über lange Zeit oder große über kurze Zeit verabfolgt. 
Im vorliegenden Fall ließ sich die für die Krebsentstehung notwendige 
Gesamtdosis an „Buttergelb", die in einem Zeitraum zwischen 34 Tagen 
und 1 Jahr zu verfüttern ist, zu etwa 1000 mg ermitteln. Dieser Tat-
bestand ist der Abb. 13 zu ent-
nehmen: Die  Latenzzeit bis 
zum Auftreten der ersten Ge-  Tage 
schwülste ist eine einfache Funk-
tion der täglichen Dosis, .sie ist 
der Höhe dieser Dosis umge-
kehrt proportional. 

Die Gültigkeit des C.t-Ge-  >e.700 
setzes ist in diesem Falle nach 
unten(t < 34 Tage) beschränkt, 
weil die tägliche Dosis zu groß 
wird, um, noch von den Ratten 
vertragen zu werden. Bei länge-
rer Versuchsdauer als 1 Jahr — 
etwa über die ganze Lebenszeit  1000  1 

—wird die Gesamtdosis kleiner 
und wurde bei täglicher Gabe 
von 1 mg zu 705 ± 28 mg er -  Abb. 13. Dosis-Abhängigkeit der Buttergelbwirkung bei 

Ratten (nach Druckrey und Küpfmüller). Erläuterung 
inittelt. Diese bemerkenswerte  im Text. 

Tatsache beruht auf der Zunah-
me der Krebsdisposition im Alter. Es zeigte sich, daß die notwen-
dige Gesamtdosis für die Entstehung von Leberkrebs als Maß für die 
Größe der Krebsdisposition dienen kann! 

Eine der wichtigsten Schlußfolgerungen, die man aus den Ver-
suchsresultaten von Druckrey ziehen kann, lautet, daß die can-
cerogenen Effekte auch der kleinsten Einzeldosen des ver-
Wendeten Farbstoffes über die ganze Lebenszeit der Ratten 
voll summationsfähig; d. h., daß die einmal durch kleinste 
Einzeldosen gesetzten Schädigungen irreversibel sind! 

Diesem Befund kommt hohe Bedeutung zu für das Problem (;kr 
Verwendung synthetischer Farbstoffe in Lebensmitteln. Es ist dringend 
zu fordern, daß ein neues Lebensmittelfarbengesetz in ganz Deutschland 
erlassen wird, das einen sicheren Schutz der Bevölkerung %tor der Ver-
wendung schädlicher Lebensmittelfarbstoffe bietet. Durch die neuere 
politische Entwicklung. scheinen alte Gesetze nicht überall im gleichen 
Sinne beachtet oder interpretiert zu werden, so daß z. B. das Land 

o 

3  10 

fihzei-Dosis 
30  m,g  100 



362 Butenandt, Biochemische Untersuchungen zum Problem der Krebsentstehung. 

Südbaden sich trotz bestehender alter Gesetze zuseinem neuen Verbot 
von „Buttergelb" als Lebensmittelfarbstoff entschließen mußte. Alle 
deutschen Länder mögen erneut und gründlich die Frage überprüfen, 
ob und in welchem Umfange die Verwendung künstlicher Farbstoffe 
in der Lebensmittelindustrie notwendig ist, und welche Farbstoffe auf 
Grund einer ausreichenden experimentellen Prüfung gegebenenfalls 
für bestimmte Zwecke verwendet werden dürfen! 

Die Auswertung der experimentellen Befunde von Druckrey und 
Küpfmüller läßt nun zwei weitgehende Schlüsse zu im Hinblick auf die 
Vorgänge, die sich bei der Einwirkung des cancerogenen Farbstoffs 
auf die Leberzellen ,abspielen: 

1. Wenn kleinste Dosen voll summationsfähig sind, ihre Wirkung 
also über häufige Zellteilungen erhalten bleibt, so müssen die gesetzten 
Effekte auf die Tochterzellen übertragen werden, also erblich sein. Das 
aber bedeutet, daß die chemische Noxe an selbst reproduzierbaren 
Zellbestandteilen (Duplikanten) angreift und diese verändert. Die 
mutierten Duplikanten reproduzieren sich in der veränderten Form 
und gelangen in dieser mutierten Gestalt auch in die Tochterzellen. 

Wir erinnern uns des früher gegebenen Hinweises, daß aus dem 
mutagenen Charakter cancerogener aromatischer Kohlenwasserstoffe 
zu folgern ist, daß sie Zellduplikanten zu verändern vermögen. Nach-
dem diese Eigenschaft auf grundsätzlich anderem Wege offenbar auch 
für die cancerogenen Azofarbstoffe (oder für ihre möglicherweise im 
Leberstoffwechsel primär entstehenden• Abwandlungsprodukte!) ge-
schlossen. wurde, gewinnt die Auffassung an Wahrscheinlichkeit, daß 
der Übergang einer normalen Zelle in eine Krebszelle unter 
dem Einfluß cancerogener Stoffe mit der Änderung von 
selbst reproduzierbaren Einheiten in der Zelle beginnt. 

2. Eine mathematische Auswertung der Druckreyschen Versuche 
in einem reaktionskinetischen Ansatz unter Verwendung der Wahr-
scheinlichkeitsrechnung zeigt weiterhin, daß es sich bei der Wechsel-
wirkung zwischen cancerogenem Agens und Zelle um einen einfachen 
physikalisch-chemischen Prozeß handelt und daß die Streuung der 
Versuchsergebnisse auffallend gering ist (um 10%). 

Aus der zusammenfassenden Deutung ist zwingend zu folgern, daß 
zum Wachstum des Carcinoxns eine Mindestzahl von unabhängig er-
zeugten Krebszellen (etwa 100 bis 1000) vorhanden sein müssen! 
Dieser Schluß erinnert daran, daß die unter der Wirkung cancerogener 
Kohlenwasserstoffe entstehenden Warzen ebenfalls stets mit einer 
Mindestgröße angelegt werden (siehe Abschnitt I) und daß zum Angehen 
einer Geschwulst im Transplantationsexperiment ebenfalls zahlreiche 
Krebszellen nötig sind! 

V. Zur Problematik der Krebsentstehung. 
Es wurde ausgeführt, daß eine Reihe von experimentellen Gründen 

dafür spricht, daß cancerogene Stoffe an selbst reproduzierbaren 
Einheiten (Duplikanten) der Zellen angreifen und diese mutieren. Der 
Übergang einer normalen Zelle in eine Krebszelle wird mit diesem 

13 

Ii 

ti 

Iii 

u 

ti 

ii 

01 

si 



g. 

ot 
Ile 
n, 
fe 
uf 
lis 

ad 
lié 

ag 
en 
as 
en 
ie 
rn 
n. 
rn 
fe 
'h-
ch 

;e-
aß 
er 

Lie 
ir-

en 
er 

tß 
r-
a! 
er 
er 

er 
ni 

Butenandt, Biochemische Untersuchungen zum Problem der Krebsentstehung.  363 

Prozeß beginnen. Andererseits liegen zwingende Argumente vor für die 
Aussage, daß eine Mindestzahl von Zellen (etwa 100 bis 1000) dieser 
Veränderung primär unterliegen muß, damit ein Tumor entsteht. 

Ausgehend von diesen Befunden vermag man klarer, als es bisher 
möglich war, zu einigen Vorstellungen über das Wesen der Carcino-
genese Stellung zu nehmen: 

1. K. H. Bauer hat im Anschluß an Boveri (1914), Whitman (1919) 
u. a. seit Jahren die Entstehung des Krebses als „somatische Mutation" 
d. h. durch Änderung des Erbgutes von Somazellen bedingt, aufgefaßt. 
Von den Anhängern dieser These wurde bevorzugt an eine Änderung 
des Genoms im Sinne einer Gen- oder Chromosomenmutation gedacht. 

Es darf nach unserem heutigen Wissen als im höchsten Grade 
unwahrscheinlich gelten, daß die unter der Wirkung cancerogener 
Stoffe erfolgenden Duplikantenveränderungen in ihrem Wesen Gen-
oder Chromosomenmutationen darstellen, da für beide Vorgänge grund-
sätzlich verschiedene statistische Gesetzmäßigkeiten gelten. 
, Die geringe Streuung, mit der sich unter der Wirkung cancerogener 
Stoffe Carcinome bilden und die Tatsache, daß eine Mindestzahl von 
Zellen in der Größenordnung von 100 bis 1000 primär von der zur 
Krebszelle führenden Änderung betroffen sein müssen, damit ein 
Tumor entsteht, zwingt zu der .Annahme, daß die mutierenden Dupli-
kanten — im Gegensatz zu den Genen — mehrfach in der Zelle vor-
kommen müssen; somit kann die Än de run g nur an selbst reprodu-
zierbaren Einheiten der Zelle angreifen, die nicht zum Genoni 
gehören! Eine Aussage darüber, ob diese im Kern oder im Plasma 
liegen, ist auf Grund unseres heutigen Wissens nicht möglich. 

Michaelis, Nothdurft und Weyland haben in letzter Zeit die Krebs-
entstehung unter dem Gesichtspunkt der Veränderung von Dupli-
kanten des Plasmas -- also im Sinne einer p la s m a t ischen Mutation 
betrachtet. Besonders Nothdurft (1948) hat ausgeführt, daß eine 

Vorstellung, die eine Mutation von mehrfach vorhandenen Duplikanten 
an den Anfang setzt, nicht nur die Anlage einer Geschwulst mit einer 
Mindestzahl von Krebszellen verständlich macht, sondern auch seine 
langsame Entwicklung über präcanceröse Stadien sowie die verschieden 
lange Latenzzeit, die von der Einwirkung der Noxe bis zur Mani-
festation der Geschwulst vergehen kann. 

2. Der Auffassung der Krebsentstehung als somatische Mutation 
Wurde die These gegenübergestellt, Krebs entstehe aus Somazellen 
dadurch, daß ihre in der Embryonalentwicklung vollzogene D eter - 
Inin a tion zu bestimmten Geweben in andere Bahnen gelenkt wird, 
Was sich in einer Verminderung der Differenzierungshöhe und 
als Folge davon in einer starken Wachstumspotenz äußert [Bute-
nandt (1938), Friedrich-Freksa (1940), Ries (1942)]. Nachdem von 
biologischer Seite, u. a. die Vorstellung entwickelt wurde, daß die 
aorrnale Differenzierung einer Zelle unter der Wirkung von selbst 

'Weg, 
Einheiten verläuft, bahnt sich hier möglicherweise ein 

weg, der die zwei gegensätzlichen Thesen Mutation — Umdetermination 
inander nähern läßt. 
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3. Ein gleiches gilt für die in den letzten Jahren von biochemischer 
Seite vielfach diskutierte These von der Virusätio logic der Tumoren 
(Gye 1938, ()belling 1942, Row 1943 u. a.). Nach ihr sollen selbstrepro-
duktionsfähige, den Viren ähnliche Agenzien die charakteristischen 
Eigenschaften der Krebszelle ausprägen. Diese Vorstellung fußt auf der 
Entdeckung von Tumoren, die durch Virusinfektion entstehen und sich 
zellfrei übertragen lassen (Rous-Sarkomtypen bei Hühnern und Enten, 
Viruspapillome bei Kaninchen) und auf der bedeutsamen Feststellung, 
daß auch der Brustkrebs der Maus sich unter der Mitwirkung eines 
virusähnlichen Agens entwickelt, das mit der Milch der Muttertiere auf 
die Jungen übertragen wird, und das neben dem die Disposition für 
Brustkrebs bestimmenden Erbgut und dem Follikelhormon als dem 
Entwicklung und Wachstum des Brustdrüsengewebes bewirkenden 
Hormon die dritte Voraussetzung für die Entstehung des Mamma-
carcinoms der Maus bildet. Dieses Agens ist in den letzten Jahren in den 
Arbeitskreisen um Little und Bittner aus Mäusemilch, aus Brustdrüsen-
carcinom und aus Organen befallener Tiere isoliert und — in Analogie 
zu einigen näher untersuchten Virusarten — als hochmolekulares 
Nucleoproteid beschrieben worden. 

Nehmen wir als Ursache der Krebsentstehung allgemein das Neu-
auftreten bestimmter selbst reproduzierbarer aber nicht zum Genom 
zu zählender Einheiten in der Zelle an, die spontan oder unter der Ein - 
wirkung cancerogener Noxen entstehen, so zeichnet sich auch eine 
Brücke zur Virushypothese der Krebsentstehung ab: Ob die charakte-
ristischen Duplikanten 1.) aus der Zelle extrahierbar und nach Art 
vieler Viren imstande sind, verschiedene gesunde Gewebe der gleichen 
Tierart zu infizieren und „virusspezifische Tumoren zu bilden (Virus-
tumoren der Hühner und Enten bzw. des Kaninchens), 2). aus der 
)Zelle extrahierbar sind, aber auf Grund höherer Ansprüche an die 
Vermehrungsbedingungen nur ganz spezifisch disponierte und Vor-
bereitete Gewebe als Substrat verwenden und zur Krebsbildung veran-
lassen können (Brustdrüsenkrebs der Maus), oder aber 3.) streng an 
die Zellen gebunden bleiben, in denen sie entstanden sind (bei allen 
übrigen Tumoren), erscheint möglicherweise nur noch als gradueller, 
nicht als prinzipieller Unterschieds. 

Literatur. 

Die Literatur ist umfassend zitiert in Bauer, K. H.: „Das Krebsproblem", 
Heidelberg, Springer 1949. 

Einzelhinweise: Butenandt, A.: „Die Struktur der cancerogenen Stoffe" in 
Neuere Ergebnisse' auf dem Gebiet der Krebskrankheiten. Leipzig 1937; Arch. exP• 
Path. u. Pharm. 190, 74 (1938); Akad. f. ärztl. Fortbildung Dresden, 2, 45 (1940); 
Angew. Chem. 53, 345 (1940); Angew. Chem. 56, 221 (1943). — Druckrey, H. und 
K. Küpfmüller: Z. f. Naturf. 3b, 254 (1948). — Friedrich, W.: Klin. Wschr. 1948, 383. 
Friedrich-Freksa, H.: Ber. ges. Gyn. u. Geb.hilfe 40, 225 (1940). Biol. Zbl. 60, 498 

(1940). Geburtshilfe u. Frauenheilkde. 3, 199 (1941). — Kaufmann, C., H. A. Müller, 
A. Butenandt und H. Friedrich-Freksa: Z. f. Krebsf. (im Druck). — Michaelis P.: 
Z. f. Krebsf. 56, 165 (1948). — Nothdurft, H.: Z. f. Krebsforsch. 56, 176 (1948). 
Weyland, H.: Z. f. Krebsforsch. 56, 148 (1948). 
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LII. 

Chemotherapie maligner Tumoren. 
You 

K. H. Bauer (Heidelberg). 

Referat. - 
Mit 11 Textabbildungen. 

Über Chemotherapie maligner Tumoren' zu sprechen, ist gefähr-
lich. tim Illusionen vorzubeugen, beginne ich mit der Feststellung, daß 
es bis heute. — bis auf ein paar Hautkrebse  ausschließlich chemo-
therapeutisch auf die 'Dauer geheilte Fälle noch nicht gibt und wegen 
der kurzen bisherigen Beobachtungszeiten auch noch nicht geben kann. 
Was es gibt, sind bis jetzt Remissionen, in Einzelfällen höchst erfreu-
liche, aber doch nur Remissionen. Die Gesamtsituation gleicht zunächst 
noch der eines Menschen, der in völliger Finsternis plötzlich ein fernes 
Licht entdeckt, aber mich nicht weiß, ist es ein Irrlicht oder bringt es 
Hilfe. Ich selbst glaube an Hilfe. 

Ich berichte erstens über hormonelle Krebstherapie, zweitens über 
Krebsbehandlung mit radioaktiven Iiotopen und drittens mit che-
mischen Mutagenen. 

I. Die hormonelle Krebstherapie hat — die Geschichte liebt 
nun einmal das Paradoxon — als interne Therapie eine externe Maß-
nahme, eine Operation, nämlich die Kastration zum Ausgangspunkt. 
Schon 1889 hat Schinzinger auf dem Deutschen Chirurgenkongreß die 
Kastration zur Behandlung inoperabler Mammacarcinorne empfohlen. 
Sie wurde auch vielfach, besonders in England (Bateson 1896, 1901), 
aber auch in Frankreich (Reynes, Thiery 1905) und Deutschland (Michel 
1905) ausgeführt, oft mit gutem Erfolg, sie geriet aber in der Ära der 
Röntgentherapie wieder in Vergessenheit. 1941 hat der Chicagoer Chirurg 
!begins die Kastration erneut, diesmal für den Prostatakrebs aufge-
griffen. Wir registrieren sogleich: beide Male handelt es sich um Krebse 
sekundärer Geschlechtsorgane, jedesmal um einen Eingriff in die Bio-
chemie des Organismus. 

Zu der operativen und späterhin (1909 Foveau de Courmelles) 
strahlentherapeutischen „Kastration" ist weiterhin nach dem Vorgang 
von Loeser (1939) in England und Ulrich (1939) in Frankreich noch die 
',funktionelle" oder „biochemische Kastration" hinzugekommen. 

ist mit diesen etwas unglücklichen Ausdrücken die Behandlung 
Jener beiden Krebsformen jeweils mit dem Sexualhormon des anderen 
Geschlechtes2. Heute gilt, wenigstens für fortgeschrittene Fälle, die 
Operative Kastration mit anschließender gegengeschlechtlicher Hormon-

Neuere Zusammenfassungen siehe bei Huggins (1947), MoultOn (1947), Haddotv 
U . M. a. (1940, Karnofsky (1948), Gellhorn und Jones (1949), K. H. Bauer (1949). 

2 Eine Ubersicht über die in Betracht kcanmenden Präparate und ihre Dosierung 
nuclei, sich bei Feuchtinger (1948), Bishop (1949). 
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therapie als die wirksamste Kombination. Bei der Frau ist die Ovari-
ektomie der Röntgenkastration überlegen aus dem einzigen, aber aus-
schließlichen Grunde, weil im Falle von Metastasen die Eierstöcke bis 
zu 28,8% der Fälle Sitz von Metastasen sind (Sicard 1948). 

Am sinnfälligsten wirkt die kombinierte Therapie beim Prostata-
kreb s. Der subjektiven Besserung entspricht objektiv ein Rückgang 
der Geschwulst, rectal kontrollierbar, Rückgang des Resturins und 
Rückgang der hohen Werte der sauren Phosphatase im Serum und 
parallel mit dem allen die, oft völlige Rekonstruktion der Knochen-
architektur an den durch die Metastasen zerstörten Stellen'. 

Beim Brustkrebs der. Frau erreicht man das Gleiche mit dem 
männlichen Keimdrüsenhormon. Wir sahen aber auch nach Corpus 
luteum-Hormon Knochenmetastasen sich zurückbilden. Ich zeige eine 
durch Krebs zerstörte Rippe, die sich nach der Progesteronbehandlung 
weitgehend wieder regenerierte'. 

In den Fällen, die ansprechen, wirkt die Hormontherapie weil-
gehend krebsspezifisch, d. h. sie wirkt elektiv auf Krebszellen, auf alle 
zugleich und allüberall im Organismus. 

Der Wirkungsmechanismus selbst ist noch umstritten. Viel-
leicht macht ihn am ehesten die Rolle der Hormone bei der Krebs-
entstehung verständlich. Der biologische Grundversuch stammt von 
Murray (1936). Er züchtete einen Mäusestamm, bei dem ein mit der 
Muttermilch übertragenes, daher „Milchfaktor" genanntes Virus Brust-
krebs induziert. Ob nun aber das Virus den Brustkrebs wirklich zuwege 
bringt oder nicht, darüber entscheidet die hormonell gesteuerte Proli-
feration des, Mammagewebes: 

Männchen   0% Brustkrebs 
kastrierte Weibchen    10%  „ 
virginell gehaltene Weibchen ...... . . .   28%  „ 
Zuchtweibchen mit ihren vielen Schwangerschaften 65% 
Aber auch Männchen bekommen Brustkrebs, wenn man sie zuvor 

kastriert und ihnen dann ein Ovar implantiert. Dann kommt es zur 
Mammaproliferation und dann zu 18,1% Brustkrebs auch bei den 
Männchen. Und daß wirklich das Follikelhormon über die Krebs-
manifestation entscheidet, bewies Lacassagne (1936), der nur mit Fol-
likelhormon bei allerdings hohen Dosen auch bei Männchen, die sonst 
nie Brustkrebs bekommen, Brustkrebs auslöste. 

Wir dürfen also umgekehrt annehmen, daß die Kastration, wie die 
Matrix, so auch deren Krebszellen ihres wichtigsten Wachstumsstimulus 
beraubt und daß darüber hinaus das gegengeschlechtliche Hormon das 
Wachstum der Krebszellen stoppt und so den Krebsuntergang vor-

1 
N 
2 

bereitet. T‘ 

1 Der auf dem Kongreß gezeigte Beleg ist in einem übersichtsaufsatz des früheren 
Mitarbeiters des Verfassers, R. Geissendürfer, jetzt Frankfurt (1948) veröffentlicht und 
abgebildet. 

2 Abbildungen mid sonstiges Nähere über unsere eigenen Erfahrungen siehe 
bei F. Linder (1948). 
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Bei einem unserer Brustkrebsfälle (A. G. 9 1946/47) mit zahl-
losen Metastasen, der später an Lebermetastasen verstarb, konnte 
Schmincke bei der Sektion im übrigen Körper nichts mehr von Krebs 
und auch an Stellen früher sicherer Knochenmetastasen keine Krebs-
zellen mehr nachweisen. Diese Kranke •hatte andererseits jedoch ihr 
ehemals weitgehend zerstörtes Knochensystem völlig wieder aufgebaut. 
Wir lernen daraus zum erstenmal einwandfrei und objektiv, daß krebs-
zerstörte Gewebe, mindestens im Bereich mesenchymaler Gewebe, der 
vollen Regeneration befähigt sein können. 

In einem anderen Falle einer 37jährig. Frau (K.P.) mit Mammacar-
einom waren das Schambein, Sitz- und Darmbein, also fast das halbe 
Becken wie wegradiert, 'und der Schenkelkopf schwebte im Röntgen-
bild gewissermaßen in der Luft (s.Abb.1). Unter hormoneller Therapie 
haben sich alle drei Knochen so weitgehend wieder rekonstruiert (Abb. 2), 
daß die Kranke wieder steh- und gehfähig wurde. Wir lernen daraus 
noch ein Drittes : wir müssen einem solchen Organismus in der Zeit seiner 
gewaltigen Reossifikation und Rekalzifikation' großer Teile seines Kno-
chensystems mit Allgemeintherapie z. B. mit Bluttransfusionen, Kalk-. 
Eiweiß- und Vitaminzufuhr zu Hilfe kommen. 

Was leistet denn nun diese im Prinzip so ideale Therapie in praxi ? 
}Tier kommt die große Einschränkung: es reagiert nur der kleinere Teil 
dieser Krebse. Von Huggins (1946) Prostatafällen lebten nach 5 Jahren 
symptomfrei noch 20%. Das bedeutet allerdings nicht wenig, galt ja 
der Prostatakrebs bis dahin zu 98% als unheilbar. Die Zahl unserer 
eigenen, bis jetzt übersehbaren Fälle beträgt 20. Aber bei uns ist die 
Zeit noch zu kurz, um über die Spätergebnisse etwas Prozentuales aus-
sagen zu können2. 

Beim Brustkrebs der Frau liegen die Verhältnisse anders. Hier 
Werden ja im Stadium I allein durch die Operation 98% und im 
Stadium II durch Operation und Bestrahlung 45% endgültig geheilt. 
Die Chemotherapie beschränkte sich daher, bis jetzt wenigstens, fast 
ausschließlich auf hoffnungslose Fälle. Von unseren 33 Fällen, alle mit 
Eernmetastasen, haben 9 = 27% zum mindesten mit vorübergehender 
Rückbildung von Knochen- oder Lungenmetastasen reagiert. Wir 
gehen jetzt dazu über, die Fälle im Stadium II und III nicht nur zu 
operieren und nicht nur nachzubestrahlen, sondern prophylaktisch 
auch hormonell nachzubehandeln, um auf diese Weise die Heilungs-
aussichten auch noch chemotherapeutisch zu steigern. Prudende (1945) 
berichtet, daß sich in seinen Fällen mit axillaren Metastasen die Ziffer 

Interessant ist in diesem Zusammenhang, daß es an der I. Med. Klinik in 
eluchen in zwei Fällen von Mammacarcinom in der dritten Woche nach Beginn der 
Testosterontherapie zu echter Tetanie gekommen war (Jorde 1949), die man wohl auf 
die Calciuma bwan derung  ins Knoc hensystem  un d die dadurc h ausge löste Senkung der 
Calciumspiegels im Serum beziehen muß. 

2 Neuerdings wird die hormonelle Behandlung beim Prostatakrebs nicht nur als 
P,alliativ-therapeutische Maßnahme angewandt, sondern auch als Vorbereitung für 
radikale (perineale) Prostatektomie bei fortgeschrittenen Prostatakrebsfällen 

eexpfohlen (Guttierrez 1947, Parlotv und Scott 1949). 
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der nach 3 Jahren rezidivfrei überlebenden von früher 36,8% seit 
der prophylaktischen Chemotherapie auf 87,5 % gehoben habe. Das wäre, 
wenn es sich auch anderweitig bestätigt, ein großer Erfolg. 

Warum reagiert nun aber die größere Mehrzahl dieser Krebse kaum 
oder überhaupt nicht? Nun, die Krebse des gleichen Organes sind ja 
schon histologisch überaus verschieden. Entscheidend scheint mir die 
Höhe der .Differenzierung _ und damit der Grad der biochemischen 
Affinität der Krebse zu den Hormonen zu sein. Neben ausgereiften 

Krebsen mit noch weit-
gehend organoidem Auf-
bau finden sich zahlreiche 
unreife und weitgehend 
entdifferenzierte Formen. 
Man wird auf ein Anspre-
chen nur dort rechnen 
dürfen, wo den Chemoin-
hibitoren der Hormone 
noch Chemoreceptoren der 
Krebszellen eine selektive 
Bindung ermöglichen. 
Neben Mißerfolgen hat 

die hormonelle Therapie 
aber auch ihre spezifischen 
Risiken  und Gefahren. 
Schon der alte Ovid sagt: 
„nil prodest, quod non 
possit laedere idem", es 
gibt nichts, was nützt, was 
nicht auch schaden könn-
te. Alles auf einen Nenner 
gebracht kann man sagen 
was auf Krebszellen eines 
Geschlechtsorganes  ge-
wollt wirkt, wirkt unge-
wollt oft auch auf die nor-
malen Zellen anderer Ge-

schlechtsorgane. Vom Testoviron bei der Brustkrebsbehandlung der Frau 
sind größere Nachteile bis jetzt nicht bekannt geworden. Der Maskulini-
sicrung sind beim erwachsenen Organismus enge Grenzen gesetzt. 

Dagegen beschwört die östrogene Therapie beim Mann und bei 
der Frau mancherlei Gefahren herauf. Beim Manne kann es bei der 
Prostatabehandlung, besonders bei hohen Dosen, zu Gynäkomastie, 
Mastopathie und schließlich zum Mammacarc-inom, sogar doppelseitig 
(Liebegott 1949), kommen. 

Die Sachlage kompliziert sich noch dadurch, daß es neben den 
natürlichen weiblichen Sexualhormonen synthetische Stoffe gibt, die 
strukturell nichts mit Hormonen zu tun haben, aber östruserregend 

Abb. 1. 37-jährige Frau (K. P.) mit ausgedehnter Metastasierung 
ins Knochensystem nach Mammucarcinom. Darm-, Sitz- und 
Schambein weitgehend zerstört. Zustand vom 14. 9. 1945. 
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wirken. Unter diesen synthetischen Stoffen sind einige, wie das Cyclo-
pentanobenzanthracen, das Methylfluoren, das Triphenyläthylen und 
vor allem das Diäthylstilboestrol, die entweder direkte carcinogene Sub-
stanzen darstellen oder, wenigstens indirekt, carcinogene Potenz er-
langen können. 

Bei Männern mit Prostatakrebs sind eine Reihe von Mamma-
carcinoinfällen, vor allem nach der Stilboestrolbehandlungl, beschrieben 
(Abramson und Warshawsky 1948) (1097 mg Diäthylstilboestrol!), 
(Wildbolz 1948, Reimann-
Hunziger 1948). Der Ein-
wand, es seien noch nicht 
einmal ein Dutzend Fälle, 
ist meines Erachtens nicht 
beweiskräftig, denn die 
Zeit der Anwendung ist ja 
noch kurz. Jeder Krebs hat 
seine Latenzzeit urn, man-
cher Kranke wird ihn na-
türlich erst noch bekom-
men. Und wie hoch diese 
Gefahr von einzelnen ein-
geschätzt wird, geht daraus 
hervor,  daß  Reinhard 
(1949) in Hamburg bei der 
Behandlung der Prostata-
hypertrophie und einer 
brieflichen Nachricht zu-
folge Huggins in Chicago 
die vorherige operative 
Entfernung beider gesun-
der Mammae (!) nur zur 
Prophylaxe gegen sekun-
dären Brustkrebs fordern 
und ausführen. 

Nach meinem eige-
nen Dafürhalten ist eine 
langdauernde Stilboetroltherapie bei der Frau bei nicht-malignen Anlässen 
und mit höheren Dosen bedenklich. Ganz zu verwerfen ist sie nach frühe-
rem Mamma- oder Uteruscarcinom, nach Endometriosen und bei Prä-
cancerosen wie z. B. einer Mastopathia cystica, bei Leukoplakien der 
Cervix, chronisch-proliferierenden Endometritiden u. dgl. überhören 
wir nicht die schwere Warnung, die aus der neuesten Veröffentlichung 
's'un Speert (1948) über 255 Korpuscarcinome herausklingt. Er sah bei 
den letzten 56 Fällen nicht weniger als 12,5% dieser Frauen, die eine 
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bis zu 5 Jahren dauernde östrogentherapie in ihrer Anamnese und 
zwar nur aus benignen Anlässen, aufwiesen. Das sind mehr als das 
20fache gegenüber der statistischen Erwartung bei bloß zufälligem Zu-
sammentreffen. Künstliche Östrogene sind eben kein Tonicum und 
auch kein harmloses Roborans (vgl. auch Habel jr. 1948, Kimbrough und 
Israel 1948, Imholz 1949), sondern für alle Geschlechtsorgane ein proli-
ferationssteigerndes und daher indirekt ein krebsbegünstigendes Agens. 

Ich fasse kurz zusammen: neu an der Hormontherapie maligner 
Tumoren ist die Erkenntnis: es gibt eine weitgehend spezifische Krebs-
therapie, überraschenderweise mit natürlichen Wirkstoffen, sofern sie 
unphysiologisch zur Wirkung gebracht werden. Wohl gibt die Hormon-
therapie z. B. auch bei Blasenpapillomen (Lich und Grant 1948), Leuk-
ämien (Heilmeyer), malignem Endotheliom (Roberts 1946) usw. ge-
legentliche Erfolge. In der Hauptsache aber ist sie beschränkt auf 
Krebse sekundärer Geschlechtsorgane und dort wieder auf weitgehend 
ausgereifte Formen. Neu ist ferner die Erfahrung, daß in den günstig 
reagierenden Fällen der Organismus in den Standgesetzt wird, krebs-
zerstörte Gewebe weitgehend wieder aufzubauen. Diese Therapie bedarf 
jedoch kritischer Anwendung, soll nicht an anderen Organen eine 
sekundäre Krebsgefahr heraufbeschworen werden. So beschränkt sie 
auch noch ist, so hat aber doch die hormonelle Therapie bewiesen, daß 
eine Chemotherapie des Krebses möglich erscheint. 

Es wäre logisch, an dieser Stelle auf die mitosehemmenden Stoffe, 
auf die Stafklasse der Pterine, der Folinsäure, des Cholins usw. einzu-
gehen. Ich möchte aber hierin Herrn Lettré nicht vorgreifen. Auch 
möchte ich den Kongreß nicht aufhalten mit der sogenannten Bio-
therapie, also dem aus Bakterienfiltraten gewonnenen Coleypräparat", 
(näheres siehe bei Coley; Nauts und B. L. Coley 1947), dem russischen 
KR-Mittel, gewonnen aus Lysaten von Trypanosoma cruzi (s. Hauschka 
und Goodwin 1948) oder dem antiretikulären eytotoxischen Serum, her-
gestellt aus Filtraten von Geweben des retikulo-endothelialen Systems. 
Greifbare Erfolge sind mit diesen und anderen Mitteln noch nicht erzielt. 
Ich verweise daher im einzelnen auf mein Buch „Das Krebsproblem". 

Ich wende mich zweitens zu den radioaktiven Stoffen'. Sie gehören 
insofern zur Chemotherapie, als ihre chemische Verankerung Voraus-
setzung ihrer Strahlenwirkung ist. Die Einbringung von Salzen des 
Radiums, Thoriums und Poloniums in innere Krebse oder Metastasen 
scheitert daran, daß diese Salze im allgemeinen nicht von den Tumor-
zellen, sondern elektiv von Zellen des retikulo-endothelialen Systems 
gespeichert werden. Zweimal haben wir radioaktives Thorotrast direkt 
in die Geschwulst injiziert, so z. B. vor dem Röntgenschirm, zentral in 
eine solitäre Hypernephrommetastase des rechten Lungenlappens. Das 
Thorotrast wurde jedoch in die peritumoralen Lymphgefäße und in die 

•  "mo t  1 Näheres bei Mallet und Proux 1938, Evens 1947, Schubert 1947, Hahn Und 
Sheppard 1948, Marinelli u. M. a. 1948. 
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Hilusdrüsen abtransportiert, so daß ich doch noch zur Lungenlappen-
exstirpation greifen mußte, die nebenbei gesagt zu vollem Erfolg führte. 

Groß sind die Hoffnungen, die man auf die künstlich radioaktiven 
Isotopen setzt. Aus verständlichen Gründen kann ich mich nur auf 
ausländische Berichte stützen. Unser Heidelberger Cyclotron ist zwar 
wieder in Gang, und wir arbeiten auch bereits mit Isotopen.— die erste 
Arbeit ist bereits in Druck —, doch fangen wir jetzt erst an, das in-
zwischen methodisch Erlernte auch auf Krebsfragen anzuwenden. 

Bekanntlich gibt es von den etwa 90 Elementen mehrere Hundert 
künstlich radioaktive Isotopen. Die Krebstherapie mit solchen Stoffen 
läuft darauf hinaus, ihre chemische Verankerung zur Einbringung in 
Krebsgewebe auszunutzen in der Hoffnung, daß ihre Strahlung die 
Krebszellen schädigt. Da alle Strahlenwirkung von der Dosis und der 
Zeit abhängt, scheiden wegen zu kurzer oder zu langer Wirkungsdauer 
die Isotopen einer Reihe von Elementen aus, die in organischen Sub-
stanzen eine große Rolle spielen, so z. B. radioaktiver Wasserstoff, 
Sauerstoff, Stickstoff und Kohlenstoff. Letzterer hat 25000 Jahre Halb-
wertszeit. In Betracht kommen nur Isotopen mit Halbwertszeiten von 
einigen Stunden bis höchstens zwei Monaten. 

Theoretisch günstig erscheint der radioaktive Phosphor, einmal 
wegen seiner Halbwertszeit von 14,3 Tagen, sodann wegen der Be-
deutung des Phosphors beim Aufbau von Phosphatiden 1, Fermenten 
und vor allem von Nucleoproteiden, die ja im Tumorstoffwechsel eine 
große Rolle spielen. Schon 1942 haben v. Euler und v. Hevesy mit Hilfe 
von Radiophosphor am Jensensarkom der Ratte gezeigt, daß fast alle 
säurelöslichen Phosphorverbindungen in diesem Sarkom schon im Laufe 
von zwei Stunden erneuert werden. Radiophosphor kommt also be-
stimmt an die Krebszellen heran, aber noch stärker ist seine Affinität 
zu allen in ständiger Regeneration befindlichen Geweben, vor allem 
denen des blutbildenden Apparates. Begreiflicherweise hat man gerade 
daraus Vorteile zu ziehen versucht und Radiophosphor gerade dann 
angewandt, wenn diese blutbildenden Gewebe geschwulstmäßig exzessiv 
wuchern. So werden die günstigsten Resultate bei der Polycythaemia vera 
gemeldet (Rougues 1948). Hier ist der Radiophosphor als „innere Ganz-
bestrahlung" der meist ja nur lokal wirkenden Röntgentherapie über-
legen. Mancherlei Erfolge werden auch (vgl. Hempelmann u. M. a. 1944, 
Reinhard u. M. a. 1946) beim Hodgkin, beim Lymphosarkorn und bei 
den Myelomen berichtet, dagegen hat sich bei Leukämien gerade in den 
großen Serien mit über 100 Fällen eine nennenswerte LebensverIänge-
rung nicht herausrechnen lassen. Bleibt man innerhalb der Toleranz-
grenze für die normalen Blutelemente, so ist eine Geschwulstzell-
vernichtung nicht möglich. Gibt man aber große Dosen, so kommt es 
zu Leukopenie, Thrombocytopenie, Anämie und oft zu lebensbedroh-
licher Agranulocytose. 

I Vgl. hierzu die Arbeit von Räder (1948), der den Phosphataustausch im Nerven-
system mit Hilfe von P32  nach den Prinzipien der' Isntopenmethode, a. h. durch radio-
aktive Testsubstanzen, untersuchte. 

24* 
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Schlechthin ideal erscheint die Therapie beim Schilddrüsenkrebs 
mit radioaktivem Jod: a) Jod wird zu 98% in der Schilddrüse gespei-
chert, b) beide Isotopen haben eine günstige Halbwertszeit, J-130 von  
12,6 Stunden und J131  von 8 Tagen. Auch läßt sich die selektive Speiche-
rung mit dem Geigerschen Zählrohr direkt nachweisen und verfolgen. 
Tatsächlich sind auch fast ans Wunderbare grenzende Fälle von Rück-
gang der Schilddrüsenkrebse und der Metastasen z. B. von Seidlin u.M.a. 
(1946, 1948) beschrieben worden. Aber selbst dieser günstigst gelagerten 
Chemotherapie mit Radiojod sind enge Grenzen gezogen. Es reagieren 
nur etwa 15% der malignen Strumen, 85% sind entweder Sarkome oder 
Endotheliome, gehen also nicht vom Schilddrüsenepithel aus, oder sie 
sind zu niedrig differenziert, um der für den therapeutischen Effekt 
notwendigen Jodspeicherung noch befähigt zu sein. 

So sind die Aussichten mit radioaktiven Elementen selbst noch 
sehr vage. Bes sere Aussichten dürften sich eröffnen, wenn radioaktive 
Atome eingebaut werden in sowieso schon krebshemmende Verbin-
dungen, deren chemische Wirkung sie dann noch strahlen-physikalisch 
steigern würden. Der erste Versuch dieser Art stammt von Turner (1947) . 
Er machte Testosteron durch Einfügung von C14 künstlich radioaktiv. 
Noch liegen aber keine Mitteilungen vor, ob das radioaktive Präparat 
mehr leistet, als das gewöhnliche Hormon. 

Überblicken wir das bisher Gesagte, so ist klar, die Hormone und 
Isotopen erfassen nur eine kleine Zahl von Krebsen. Wie steht es 
drittens mit den so viel gebrauchten Mitteln wie Senfgas, Urethan, 
Arsen, Stilbamidin usw., Stoffen also, die man als cytotoxische oder mit 
Heilmeyer (1948) als cytostatische Stoffe bezeichnet fiat? Ich glaube, 
man wird dieser Stoffklasse am besten gerecht, wenn man davon aus-
geht, daß alle diese Stoffe in der Hand des Genetikers mutativ wirken. 

Mutagen oder mutativ nennen wir ein Agens dann und nur dann, 
wenn es in Keimzellen Mutationen, also •Änderungen an den Erbstruk-
turen und Änderungen am Zellerbgut auszulösen vermag. Den Genetiker 
interessiert vor allem die von nun an konstante Weitervererbung und 
die phänotypische Auswirkung solcher Mutationen in den Nachkommen. 
Uns selbst interessiert, was die Mutationen cellular bedeuten. Die Bio-
physiker sehen in einer Mutation eine durch eine Energiezufuhr von 
außen, z. B. durch Röntgenstrahlen eingeleitete und dann durch intra-
celluläre Ionisation ausgelöste plötzliche und punktförmige Änderung 
in irgendeinem in den Chromosomen gelegenen Genmolekül oder sonst 
einer Erbstruktur. Für den Biochemiker wirkt sich eine solche mono-
molekulare Umkonstruktion eines Erbfaktors, eines Gens oder eines 
sonstigen Erbträgers stets in einem biochemischen Defekt aus, einem 
Defekt, sei es z. B. bei der Synthese von Aminosäuren, sei es beim Auf-
ober Abbau von Eiweißstoffen, sei es als Fermentschädigung. 

Dieser fundamentale Begriff der Mutation bekommt sofort Be-
ziehungen zum Krebsproblem, wenn wir uns erinnern, daß sich Muta-
tionen in Keimzellen am sichersten erzielen lassen durch Röntgen-
strahlen, durch die gleichen Röntgenstrahlen, die auf Körperzellen 
appliziert Krebs erzeugen und auf Krebszellen angewandt Krebs heilen. 
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Das was diese drei Röntgeneffekte mutativ/carcinogen/carcino-
colytisch ( = krebshemmend) innerlich zusammenbindet und zusammen-
hält (K. H. Bauer 1931), das ist eben der Mutationsvorgang selbst, also 
die Abänderung von Erbkonstituentien der Zellen. Dreimal verschieden 
wirkt sich dieser Mutationsvorgang nur deswegen aus, weil es sich um drei 
ganz verschiedene Klassen von Zelltypen mit ganz verschiedener Potenz 
handelt, einmal um omnipotente Keimzellen, sodann um bereits speziali-
sierte und ausdifferenzierte Körperzellen und endlich um niedriger oder 
weitgehend entdifferenzierte Krebszellen. Es ist eben auch nach der 
Mutationstheorie der Geschwulstentstehung (K. H. Bauer 1928, 1931, 
1943) die Krebserzeugung durch Röntgenstrahlen ein Mutationsvorgang, 
eine Mutation somatischer Zellen und in den somatischen Zellen wieder 
eine ganz bestimmte, eine gerichtete Mutation, nämlich eine Mutation 
derjenigen Erbkonstituentien, die die Zelldifferenzierung und, gekoppelt 
mit ihr, das Zellwachstum determinieren. Und auch die Krebsheilung 
durch Röntgenstrahlen ist, biophysikalisch wenigstens, einem Mutations-
vorgang gleichzusetzen, d. h. einer Abänderung und Schädigung lebens-
wichtiger Erbstrukturen der ja bereits sehr viel labileren Krebszellen, 
deren neue Mutationen sich dann oft genug letal auszuwirken vermögen. 

Gilt nun — das ist für die Chemotherapie des Krebses die ent-
scheidende Frage ! —gilt nun jene Röntgentrias : keimzellmutativ/körper-
zellmutativ/körperzell-carcinogen/krebszell-carcinocolytisch nicht nur 
für strahlende, sondern auch für chemische Energien ? 

Zur alternativen Entscheidung dieser Kernfrage bin ich einen 
drastischen Weg gegangen: nach der Analogie Röntgen erzeugt Krebs, 
Röntgen heilt Krebs, habe ich das dark carcinogene Teerprodukt 
Benzpyren darauf geprüft, ob es auf Krebs angewandt eventuell Krebs 
heilt. Selbstverständlich habe ich Benzpyren zunächst nur an hoffnungs-
losen Krebskranken und nur rein äußerlich, nur örtlich und nur auf 
Krebsgewebe selbst aufgebracht.  - 

Schoii bei einem der ersten Fälle (L 0., 78 jähriger Mann) bildete sich 
ein bereits ausgedehnt metastasiertes, apfelgroßes Mammacarcinom nach 
der Einwirkung von Benzpyren in 36 Tagen lokal so weit zurück, daß nur 
eine granulierende Fläche zurückblieb'. Nachdem sich das auch an einer 
Reihe anderer desolater Fälle bestätigt hatte, habe ich dann auch einige 
oberflächliche Hautkrebse mit Benzpyren behandelt. Wie ich auf dem 
Chirurgenkongreß 1937 mitteilte, konnte ich sieben Fälle zur klinischen 
Heilung bringen und über diese Heilung noch nach 3/4 Jahren erneut 
(1938) berichten. Fünf dieser Fälle sind im Kongreßbericht in je drei 
Abbildungen dokumentarisch belegt. Hier selbst zeige ich drei dieser 
Fälle mit je drei Farbbildern2. 

I Die 9X 12-Original-Farbdiapositive (8061/37 und 8143/37 vom 10. 11. 1934 
uud 16. 12. 1934 wurden auf dem Kongreß projiziert. 

2 Projiziert wurden die Originalfarbaufnahmen 9 x 12 vom Fall K. F., 66jähriger 
Mann, vom 4. 7. 1934, 29. 7. 1934 und geheilt 13/4 Jahre später vom 18. 3. 1936, von 
Fall Fr. J., 66jähriger Mann, vom 18. 11. 1934, 15. 12. 1934 und geheilt drei Jahre 
später vom 2. 12. 1937 und vom Fall W. P., 70jähriger Mann, vom 19. 10. 1934, 10. 11. 
1934 und geheilt vom 19. 10. 1935. 
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Mit diesen sieben Fällen war zu der körperzell-carcinogenen die für 
Krebszellen carcino-colytische Wirkung des Benzpyrens nachgewiesen. 
Es fehlte aber noch der Nachweis der keimzellmutativen Wirkung. 
Dieser Versuch wurde mehrfach unternommen. Er scheiterte jedoch, 
wie wir heute wissen, jeweils an der Technik der Applikation des Benz-
pyrens. Demerec führte die Aerosolmethode ein und konnte 1948 auf dem 
8. Internationalen Vererbungskongreß in Stockholm über Keimzell-
mutationen durch Benzpyren bei Drosophila berichten. Auf dem gleichen 
Kongreß teilte Strong mit, daß er mit einem anderen Teerderivat, dem 
Methylcholanthren, durch Injektion eine fast 50fache Steigerung der 
Mutationsquote und eine ganze Reihe von Mutationen erzielte, und zwar 
bei der Maus, also bei einem Säugetier. Mit einem anderen carcinogenen 
Kohlenwasserstoff, mit 1 :2 :5 :6-Dibenzanthracen hat Carr (1947) 
gleichfalls bei Mäusen Mutationen ausgelöst. 

Wir können also heute sagen: wie die Röntgenstrahlen physikalisch, 
so erweist sich auch rein chemisch das Benzpyren für Keimzellen muta-
tiv, für Körperzellen carcinogen und für Krebszellen carcinocolytisch. 

Sell stverständlich war das gefährliche Benzpyren mit seiner hohen 
Carcinogenität nur ein Durchgang und kein Endziel. Inzwischen hat 
sich gezeigt, daß jene Trias mutativicarcinogenicarcinocolytisch durch-
gehend der Generalnenner ist, auf den sich alle „cytostatischen" Stoffe 
bringen lassen, soweit sie wenigstens nach allen drei Richtungen unter-
sucht worden sind. 

Beginnen wir mit dem Arsen. , Mit Arsen hat Stubbe (1934) in 
Müncheberg bei Antirrhinum eine schmalblättrige Mutation und zwar 
mit Arsenjodid erzielt. Arsen induziert beim Menschen in vielerlei 
Gestalt Arsenkrebs. Die letzten Fälle von Arsenkrebs bei Winzern teilte 
v. Pein (1943) mit. Arsen ist ferner das einfachste Mittel, um experi-
mentell embryonale oder explantierte Zellen in maligne Zellen umzu-
wandeln (s. K. H. Bauer 1937). Arsen ist zugleich aber auch das älteste 
Chemotherapeuticum bei Krebs, zurückverfolgbar zu den ägyptischen, 
indischen, griechischen und arabischen Ärzten (Näheres bei J. Wolff 
1914). Im Altertum und Mittelalter war die Arsenbehandlung des 
Krebses nur eine äußerliche. 1775 hat sie Levebure auch als interne 
Krebstherapie empfohlen, und seit der Entdeckung der Tinctura Fowleri 
1785 ist die Arsenbehandlung aus der Krebstherapie, vor allem aus der 
Behandlung der Leukämien niemals mehr verschwunden. Es muß schon 
etwas dran sein, wenn sich ein Mittel über Jahrtausende nicht aus dem 
Arzneischatz der Ärzte hat verdrängen lassen. Ich selbst verwende 
Arsen bei Krebskranken wieder ausgedehnt und komme noch mehrfach 
darauf zurück. 

Ich fahre fort mit dem Urethan (Lit. bis 148 bei Heilmeyer, Merk 
und Pirvitz). Schon lange ist seine zellteilungsstörende Wirkung bei See-
igeleiern, Pflanzenzellen, Getreidekeimlingen usw. bekannt gewesen. 
Daß die Urethanwirkung jedoch mit der Mitosehemmung allein nicht 
erklärbar ist, haben Bock und Gross (1947), Lennert (1948) u. a. schon 
allein aus den cytologischen Befunden heraus dargetan. Die den Röntgen-
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strahlen analoge mutative Wirkung ist vielfach nachgewiesen, so beson-
ders von Oehlkers (1943, 1946) an Oenothera, von Brysen an Escherichia 
coli, von M. Vogt (1948) an Drosophila. Die Regel, daß das, was in Keim-
zellen Mutationen auslöst, in Körperzellen Krebs erzeugt, trifft auch 
auf das Urethan zu. Viel zitiert sind die Versuche von Nettleship und 
Henshaw (1943), die Lungenadenome erzielten. Nachkontrolliert, er-
weitert und bestätigt wurden die Versuche von Jaffe (1944), Larsen und 
Acston (194,5), Cowen (1947), Larsen (1947), Link u. a. Selbie und 
Tack ray (1948) wendeten Urethan bei CBA-Mäusen intraperitoneal, 
oral und 'intramural an. Sie erhielten bei der intranasalen Instillation 
25%, sonst in allen Fällen Lungenadenome. Orr (1947) sah bei 433 Mäu-
sen 91mal ausgebildete Lungenadenome, einmal ein Adenocarcinom. 

Beim Menschen sind sekundär induzierte Tumoren noch nicht be-
schrieben. Vielleicht aber gehört eine Beobachtung von Meythaler hier-
her. Er sah bei einem angioblastischen Endotheliom nach 100 g Urethan 
einen Rückgang des Tumors und seiner Metastasen, andererseits aber 
entwickelte sich — die Kranke hatte die ersten 30 g per os genommen — 
ein foudroyant verlaufendes osophaguscarcinom. 

Was die klinische Anwendung (Paterson u. M. a. 1946) anlangt, so 
ist Ihnen allen die vielseitige Verwendung (Retothelsarkona, Heilmeyer 
1947, vor allem bei den verschiedenen Leukämieformen) bekannt. Daß 
auch das Urethan seine Grenzen und Risiken hat, haben Munk und 
Boyens (1946/47) stark betont. Sie sahen zweimal Panmyelophthise. 
Bittner (1948) erlebte eine tödliche aplastische Anämie. Im übrigen ver-
weise ich auf die Monographie von Heilmeyer und seinen Mitarbeitern. 
(1948) und auf die Auswertung der Urethantherapie an 50 deutschen 
Kliniken durch Schulten und Levens (1948). Sonstige klinische Mit-
teilungen stammen von Bedinger u. M. a. (1947), Webster (1947), Bock 
und Gross (1947), Linke und Mechelke (1948, Dauertherapie!), Hirshbock 
u. M. a. (1948), Fitzenkam und Voegtlin (1948), Altmann (1949), (Myelom-
behandlung!). 

Das bisher wichtigste Mittel ist das Senfgas oder St ickst of fl o s t 1. 
Ich erinnere daran, daß das nahe verwandte Schwefellost oder Gelb-

1 über die Verwendung von Stickstofflost . gibt es bereits ein umfangreiches 
Schrifttum. Im einzelnen sei vor allem auf die grundlegende Arbeit von Filman und 
Philipps (1946) verwiesen, ferner auf die klinischen Berichte von Karnofsky u. M. a. 
(1948) (Hodgkin Lymphosarkom, Leukämien, 35 Fälle inoperabler primärer Lungen-
carcinome, 18 sonst hoffnungslos Kranke mit verschiedenen Tumoren), Goodman (1946, 
Hodgkin, Lymphosarkom, Leukämie usw.), Jacobson u. M. a. (1946) (ilämopoetischer 
Apparat), C. Rhoads (1946), Spurr u. M. a. (1947) (59 Fälle), Goodman u. M. a. (1947) 
(67 Fälle), Craver (1948) (über 300 Fälle des Memorial Hospital New York, darunter 
102 Hodgkiafälle, 66 Fälle von Lymphosarkom, 65 Leukämien, 33 Bronchialkrebsen 
Usw.), Merk (1948) (Hodgkin), Alder (1948) (Hodgkin und Leukämie), Skinner p. M. a. 
(1948) (inoperable Bronchialcarcinome, Kombination mit Röntgen), Wintrobe und 
Huguley (1948) (Hodgkin, Lymphosarkom, Leukämien usw.), Boyland u. M. a. (1948) 
(41 Fälle von Bronchialcarcinom). Auf die günstigen Resultate bei strahlenresistent 
gewordenen Fällen von Hodgkin wird vielfach hingewiesen (Tafel 1947, Hintrobe u.M. a. 
1947, Skinner u. M. a. 1948, Heilmeyer 1948, Wintrobe und Huguley 1948, Zanes u. M. a. 
1948). Über die histologischen Wirkungen von Stickstoffsenfgas auf menschliche Ge-
schwülste, Blutzellen, Gewebe usw. berichtet Spitz (1948). 
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kreuz als Ursache von Lungencarcinomen bei Kampfgasvergifteten des 
ersten Weltkrieges angeschuldigt wurde. Mit Lost hat Charlotte Auerbach 
(1943) die ersten ausgedehnten chemischen Mutationen bei Drosophila 
experimentell erzeugt und damit die Ära der Chemogenetik eingeleitet, 
von der wir uns noch viel erhoffen. Auf Embryonen angewandt, bewirkt 
Lost durch Induktion somatischer Mutationen „Mosaikindividuen", 
d. h. Tiere mit Körperbezirken ganz verschiedener Erbkonstitution und 
infolgedessen verschiedener -Merkmalausprägung. Auf .Zellen einwirkend 

Abb. 3. Past mannskopfgroßes Lymphosarkom im linken Unterleib mit starker Verdrängung der flexura 
sigmoidea (J. M.) Sonst noch Metastasen in beiden A xillae (s. Abb. 4.), beiden Leisten, in beiden Lunge.) 
und beiderseits am Hale und submandibulär.  Diagnose histologich durch Schmincke gesichert. Zustand der 

Sigmaverdriingung am 30. 11. 1948 vor Beginn der Behandlung. 

macht Lost Chromosomenbrüche, Chromosomenverlagerungen, Pyknose 
usw. Auf Keimzellen angewandt erzeugt Lost Mutationen so vielgestaltig 
und so häufig wie Röntgen und darunter bis zu 24% letale Mutationen. 
Und um das Maß seiner mutativen Wirkung voll zu machen: Lost ver-
wandelt viele Gene aus einem chemisch stabilen in einen labilen Zustand, 
der seinerseits wiederum zu weiter erhöhter Mutabilität und erhöhter 
Anfälligkeit führt. Biochemisch drückt sich die m.utagene Wirkung aus 
in einer hochgradigen Hemmung verschiedener Zellenzyme, so der 
• Cholinoxydase, der Acetylcholinesterase, der Cholinacetylase tww. 
(Needham u. M. a. 1947, Barron u. M. a. 1948), sowie — allerdings weniger 
— der anaeroben Glykolyse. So ist es denn kein Wunder, daß Stickstofflost 
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heute das meist verwandte Mutagen geworden ist. Inzwischen hat es 
seine mutative Wirkung auch am biochemisch erfolgreichsten Objekt, 
der Neurospora crassa, erprobt und bestätigt (Miller und Mc Efroy 1948). 

Meines Erachtens kann es kein Zweifel sein, daß die Lostwirkung 
auf Geschwulstzellen keine andere ist, als gleichfalls eine mutative, d. h. 
eine die Chromosomen und Genstrukturen oder sonstige Erbkonsti-

d tuentien aufs schwerste alterierende und dadurch oft krebszell-letale. 
Klinisch wirkt Lost am stärksten beim Hodgkin — ich komme noch 

Abb. 4. Der gleiche Kranke wie in Abb. 3 Röntgenbild vom 25. 2. 1949. Flexure wieder völlig in ihre 
normale Lage zurückgekehrt. Nichts mehr von Tumor palpabel. 

darauf zurück — manchmal bei rasch wachsenden Bronchialcarcinomen 
und sodann auch beim Lymphosarkorn. Wir selbst sahen bei einem 
mächtigen, bereits ausgedehnt metastasierten Lymphosarkom. — Dia-
gnose histologisch durch Schmincke aus Leistendrüsenmetastasen ge-
sichert  wie ein kindskopfgroßer Tumor ira linken Unterbauch, der 
das Colon sigmoideum stark nach oben verdrängt hatte, bei einer Ge-
wichtszunahme von 16 Pfd. klinisch ebenso zurückging, wie die aus-
gedehnten Drüsenpakete z. B. in beiden Axillae. In einem ähnlich 
gelagerten Falle, der jedoch, wahrscheinlich wegen zu hoher Dosierung, 
on einer Agranulocytose starb, konnten Osborne u. M. a. (1947) bei der 
Sektion nichts mehr von Tumoren oder Metastasen und auch histo-
logisch nichts mehr von Sarkomzellen ausfindig machen. 
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Nun, ich glaube, es würde ermüden, wenn ich nach den Beispielen 
der Röntgenstrahlen und dem Benzpyren, Arsen, Urethan und Stick-
stofflost das Thema mutativ/carcinogen/carcinocolytisch noch weiter 
ausspinnen würde. Neben den verschiedenen Arten von Strahlenwir-
kungen ist bereits für acht chemische Mutagene jene korrelative Trias 
nachgewiesen worden. Nach den Ergebnissen der Vorträge auf dem 
8. Internationalen Vererbungskongreß in Stockholm erscheint es sicher, 
daß die mutative Fähigkeit eine unter den chemischen Stoffen weit ver-
breitete ist. Man darf also wohl damit rechnen, daß den-ersten che-
mischen Mutagenen bald weitere und hoffentlich auch für die Krebs-
therapie brauchbare folgen wei den. 

Auf zwei Gesichtspunkte muß allerdings noch hingewiesen werden. 
Es ist klar, diese Therapie mit mutativen Stoffen ist eine ausgespröchene 
Teufel-Beelzebubbehandlung. Sie darf daher, vorläufig wenigstens, nur 

Abb. 5. Der gleiche Kranke wie in Abb. 3. und 4. Beiderseitige Axillarmetastasen a) am 17. 12. 1948, 
b) Zustand am 26. 2. 1949. 

bei malignen Anlässen und dort nur bei sonst hoffnungslosen Fällen 
angewandt werden. Unbedingt muß man daran denken, daß bei Men-
schen im fortpflanzungsfähigen Alter, wenn sie die Krebskrankheit über-
leben, mit Schädigungen der Erbmasse durch Keimzellmutationen 
gerechnet werden muß. Außerdem muß auch die sekundäre Krebsgefahr 
bedacht werden. Selbstverständlich wird man ein späteres Neoplasma 
in fünf, zehn oder mehr Jahren in Kauf nehmen, wenn sonst das Leben 
in kürzester Frist abgelaufen ist. Eine große Rolle spielt sicher die 
Dosierung. Man gewinnt oft den Eindruck, daß zu hoch dosiert wird. 
Hier ist noch viel Vorsicht und noch viel Arbeit erforderlich. Schließlich 
aber sind ja auch die Röntgenstrahlen bei zu hoher Dosis carcinogen, 
aber wir haben ja die Toleranzdosen gut zu beherrschen gelernt. 

Und nun noch ein letzter Gesichtspunkt: die Genetik lehrt, daß 
es durch die Kombination zweier Mutagene gelingt, die Mutationsrate 
über die additive Zahl hinaus zu erhöhen, ebenso wie sich die Krebs-
wahrscheinlichkeit durch Einwirken mehrerer Carcinogene erheblich 
steigern läßt (sogenannte Syncarcinogenese, vgl. K. H. Bauer 1949). In 
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Analogie dazu habe ich mich gefragt, ob nicht vielleicht auch bei der 
Chemotherapie des Krebses das Zusammenwirken mehrerer Mutativa 
die Quote krebszell-letaler Mutationen steigern könnte. Gerade vom 
Stickstofflost wissen wir ja, daß es die Zellgene labiler macht und daß 
es überhaupt die Mutabilität steigert. Es müßte also bei der Krebs-
therapie ein nachfolgendes zweites und drittes und neues Agens sehr viel 
leichter den Zelluntergang bewerkstelligen können. 

Dieses Prinzip der mutativen Syncarcinocolyse (K. H. Bauer 1949) 
habe ich seit Juli 19471 an bis jetzt 52 sonst hoffnungslosen Krebsfällen 
zur Durchführung gebracht. Ausgeschlossen wurden nur Magen-Darm-

Abb. 6. Careinommetastase im Trochantergebiet (H. Sch.) bei unbekanntem Primiirtumor (Ca-N atur histo-
logisch durch drei verschiedene Pathologen gesichert), a) Zustand vom 1. 7. 1946, b) von 23. 2. 1949. 

krebse, da bei ihnen diese ja immer schlecht verträglichen Mittel die 
meines Erachtens unbedingt notwendige roborierende Allgemeintherapie 
unmöglich machen. 

Ich berichte im Telegrammstil über fünf genügend lange zurück-
liegende Fälle: 

1. Ein histologisch gesicherter, strahlenrefraktärer Hodgkin (J. St., 
34jähriger Mann) vor allem der Hals-, Nacken- und Supraclavicular-
drüsen2 erhielt Colchicin, Arsen, Urethan, Lost, aber kein Röntgen. 

1 Schon 1594 brachte (zit. nach Wolff 1914) ein Italiener Anton Fuchs eine Ge-
heimpaste zur Krebsbehandlung in Anwendung, die bereits zwei Carcinogeneenthielt 
und der auch von deutschen Ärzten große Erfolge nachgerühmt wurden. Das Pulver 
bestand aus arseniger Säure, Drachenwurz und Schornsteinruß. 

2 Der Fall mit seinem Zustand vor und nach der Behandlung ist abgebildet im 
Buche des Verfassers „Das Krebsproblem" 1949, Abb. 68a und b, S. 588. 
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Klinisch erfolgte völliger Rückgang, die letzte Senkung betrug 4/7. 
Histologisch war in den nochmals excidierten Lymphknoten nichts 
mehr von Hodgkin, sondern nur eine fibröse Induration nachzuweisen 
gewesen. Der Kranke ist seit einem Jahr voll arbeitsfähig. 

2. Eine 25jährige Frau (H. Sch.) erkrankte vor drei Jahren mit 
Zwangshinken. Als Ursache fand sich ein Zerstörungsherd im Tro-
chantermassiv. Histologisch wurde von drei Pathologen (Letterer, 
Schmincke und Staemmler) unabhängig voneinander, aber überein-
stimmend, eine Carcinom.metastase bei einem unbekannten Primär-
tumor nachgewiesen. Wegen drohender Spontanfraktur und dem 
hohen Sitz der Knochenmetastase war auswärts bereits eine Exarti-
kulation im Hüftgelenk vorgeschlagen worden. Ich habe den Herd 
nochmals probeexcidiert und dann excochleiert, Knochenstücke aus 
dem Beckenkamm implantiert und dann mit Colchicin, Arsen, Lost, 
Urethan, Röntgen und neuerdings Cholin chloratum nachbehandelt. 
Der primäre Tumor ist auch heute nach drei Jahren nirgends nachweis-
bar. Wo wäre je ein ungeheiltes Carcinom drei Jahre latent und drei 
Jahre nicht diagnostizierbar geblieben? Der Zerstörungsherd ist 
klinisch und röntgenologisch völlig ausgeheilt und der Knochen so 
massiv regeneriert, daß die Frau als Bäuerin die ganzen Erntearbeiten 
des letzten Sommers und Herbstes ohne Einschränkung mit verrichten 
konnte. 

3. Bei einem 52jährigen Manne (G. G.) wurde 1937 ein Parotis-
mischtumor operiert und jahrelang nachbestrahlt. Seit 1946 ein Car-
cinom, wahrscheinlich Röntgencarcinom, histologisch als Platten-
epithelcarcinom gesichert. Seit 1948 ausgedehnte Lungenmetastasen, 
darunter eine solche von 8 cm Durchmesser im Röntgenbild. Therapie: 
Colchicin, Arsen, Urethan, Lost. Weitgehende Rückbildung, dann noch 
Röntgen. Metastasen inzwischen röntgenologisch ganz wesentlich ver-
kleinert. 

4. Eine 39jährige Frau (E. B.) mit Mammacarcinom. Histologisch 
auswärts gesichert. Hat seit 1947 ausgedehnte Metastasen, und zwar in 
der Bauchhöhle doppelseitige Ovarialmetastasen (histologisch erwiesen), 
im Thorax ausgedehnte Hilus-, Mediastinal- und Lungenmetastasen, 
die größte mißt 10,4 cm im Röntgenbild. Therapie: doppelseitige Ovari-
ektomie, Perandren, Colchicin, Arsen, Urethan, Lost, kein Röntgen. 
Nach 21/2 Monaten im Röntgenbild einwandfreie und wesentliche Ver-
kleinerung, nach 4 Monaten Rückgang nach der Ausmessung auf dem 
Röntgenbild auf etwa 1/5. Nunmehr noch Pyriferbehandlung, über-
wärmungsbäder und Röntgen. Nach 5 Monaten röntgenologisch nicht 
mehr das Geringste von Metastasen nachweisbar, vorzüglicher Allge-
meinzustand, bestes Wohlbefinden. Letzte Nachuntersuchung zwei Tage 
vor Kongreßbeginn. (Siehe Abb. S. 382) 

5. Bei einem unbekannten Primärtumor ausgedehnte Carcinom-
metastasen am Hals, Nacken, Schulter, Brust, massenhafte bis bohnen-
große Hautmetastasen bei einem 40jährigen Mann (E. T.). Weichteile 
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Abb. 7. Ausgedehnte Lungenmetastasen beiderseits nach Basalion (Röntgen—Ca ?) der Parotisgegencl (Fall G. G.) 
Zustand am 23. 10. 1948 vor 13eginn der mutativen Syncarcinocolyse. 

hilbb. 8. Der gleiche Kranke wie in Abb. 7. Zustand am 16. 2. 1949. Lungenmetastasen einwandfrei in 
'site kbildungibegriffen. (Anm. b. d. Korr.: Im Röntgenbild vom 10. 6. 1949 Metastasen nicht mehr nachweisbar). 
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Abb. 9.39-jährige Frau 
(E. H.) mit ausgedehn-
ten Hilus-, Lungen, 
Mediastina 1- und dop-
pelseitigen Ovarialme-
ta stasen (histologisch 
gesichert), nach 

Manunacarcinom (hi-
stologisch  gesichert) 
Zustand am . 6. 1948. 

Abb. 10. Die gleiche 
Kranke wie in Abb. 9. 
Zustand nach mutati-
ver Synearcinokolyse 
am 15.11.1948. (Anni. 
h. d. Korr.: auch in 
weiteren Mint genbil-
(lern Lungen-, 
und Medias tinalmeta-
station völlig geschwun-

den.Inzwischen 38 Pfd. 
Gewichtszunahme)- 
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in großer Ausdehnung carcinomatös infiltriert. Histologisch (Schmincke): 
polymorphzelliges Carcinom. Trotz Röntgentherapie und während der 
Röntgenbehandlung unaufhaltsames, rapides Wachstum, Zunahme• des 
Halsumfanges bis auf 64 cm, zunehmende Dyspnoe, Cyanose, Phrenicus-
lähmung und Parese des Plexus brachialis. Mutative Syncarcinocolyse 
mit sechs verschiedenen Mutagenen. Rückgang der großen Drüsenpakete 
am Hals und Minderung des Halsumfanges um 24 cm bis auf normalen 
Halsumfang von 40 cm, aber noch ausgedehnte Hautmetastasen. Nach 
Fortsetzung der Behandlung mit mehrfachen Mutativa schließlich 
Rückgang auch der Hautmetastasen und klinisch völlige Heilung. Der 
Fall wurde noch vor vier Tagen nachuntersucht, nichts von Primär-

Abb. 11. 40-jähriger Mann (E. T.) mit ausgedehnten Drüsen- und Hautmetastasen bei unbekanntem Primär-
tumor. Mikroskopisch (dreimal geprüft): polymorphzelliges Careinom (Schmincke). Phrenicuslähmung links. 
Plezusparese links. a) Zustand vom 24. 3. 1948, b) vom -.26. 8. 1948. Auch später (bis Abschluß der 

Korrekturen) kein Rezidiv. 

tumor, nichts von Metastasen und insbesondere nichts -mehr von Haut-
metastasen nachweisbar. Der Patient ist als Obermonteur von Heiz-
anlagen voll beruflich tätig. 

Selbstverständlich beweisen auch diese Fälle noch nichts End-
gültiges, und ich selbst kann vor übertriebenen Hoffnungen nur warnen, 
denn am Ganzen gemessen ist das alles natürIich noch wenig. Wenn ich 
überhaupt darüber vorgetragen habe, so einmal, um der meines Er-
achtens entscheidenden Betrachtungsweise der Mutationstheorie des 
Geschwulstgeschehens und neuerdings ihrer Fortentwicklung in der 
Chemogenetik mit zum Durchbruch zu helfen und zum anderen weil ich 
glaube, daß doch irgend etwas dran sein muß, wenn Lungenmetastasen 
solcher Größe und Hautmetastasen solchen Ausmaßes zum Rückgang 
gebracht worden sind. Mit Dauerheilungen können wir es noch nicht 
beweisen, aber palliative Erfolge und Lebensverlängerungen sind heute 
schon gewiß, und so hoffen wir denn: ein erster Anfang ist gemacht. 
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LIII. 

Chemische Beeinflußung von Zellwachstum und Teilung. 

Von 

Prof. Dr. H. Lettre (Heidelberg). 

Mit 4 Textabbildungen. 

Den bisherigen Versuchen zur chemotherapeutischen Beeinflussung 
des Tumorwachstums haftete ein ausschließlich empirischer Charakter 
an, wobei dem Zufall überlassen blieb, ob man zu dem gewünschten 
Erfolge kam, Auch heute noch wird man die empirische Suche nach 
Hemmstoffen nicht außer Acht lassen, daneben aber haben sich durch 
die Entwicklung einer Cytochemie und durch die Analyse der chemo-
therapeutischen Effekte beim Bakterienwachstum neue Gesichtspunkte 
ergeben, die das Problem des Tumorwachstums systematisch anzugehen 
gestatten. Zwar sind wir von einer ätiologischen Therapie noch weit ent-
fernt, aber die symptomatische Therapie, d. h. die Beeinflussung des 
Wachstums eines bestehenden Tumors ist unmittelbar experimentell 
angreifbar. Das Wachstum der Tumorzelle vollzieht sich wie das einer 

Kongreß f. innere Medizin. LV. 25a 



Abb. 1. Zellen des MäusesAseitessTumors. Feulgen Fär-
bung. Vergrößerung 1000fach. Chromosomenverklebung 

durch einen trypaflavinartigen Stoff. 
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normal wachsenden  Körperzelle entweder auf mitotischern oder 
amitotischem Wege,  nur daß  diesen Wachstumsprozessen nicht 
formbildende oder funktionelle Tendenzen zugeordnet sind. Das Wachs-
tum einer Zelle führt vom Ruhekern über die Abscheidung des Chro-

matins in der Prophase zur 
Trennung des Chromatins bis 
zur Bildung zweier neuer Zellen. 
Diesen morphologisch feststell-
baren Vorgängen ordnen wir eine 
Reihe von chemischen Prozessen 
zu. Während im sogenannten 
Ruhekernstadium der Stoffwech-
s el des Plasmas vorherrscht, be-
ginnt mit den Teilungsstadien 
die Synthese der Thymonuklein-
säure. Aus Untersuchungen über 
die Bestrahlungsempfindlichkeit 
der Zellen kann man schließen, 
daß schon etwa 3 Stundenvor der 
sichtb arenAb scheidung der Thy-
monukleinsäure die Synthese 
ihrer unmittelbaren Vorstufen 
beginnt. Nach Abschluß der 

Synthese der Thyrnonukleinsäure spielt der achromatische Teilungs-
apparat seine Rolle, indem nach der Auflösung der Kernmem-
bran die Spindel die geordnete Wanderung der Chromosomen zu den 

Polen regelt, worauf sich die Tren-
nung der Chromosomen in zwei 
neue Zellen anschließt und in der 

-  Rekonstruktionsphase sich der Ruhe-
kern zurückbildet. Die, amitotische - 
Teilung verläuft ohne Abscheidung 
von Thyrnonukleinsäure und besteht 
in einer einfachen Trennung vön 
Kern und Plasma in zwei neue Teile. 

())  Die bisher bekannten Hemmungs-
effekte dienen mehr noch zur Ana-

• lyse dieser Vorgänge als umgekehrt 
die Kenntnis der Vorgänge zur 

Abb. 2. Gleiche Zellart, Färbung und Vergrößes  Auffindung von Hemmstoffen. Den 
rung. Quellung des Zellplannas durch Cholin. 
Regellose Verstreuung der Chromosomen.  Aufbau der Zelle können wir so be-

schreiben, daß die Zellrinde ein zwei-
dimensionales Mosaik von Lipoid-Proteinanionen und anderen Katio-
nen darstellt, während das Zellplasma dreidimensionale Mosaikstruktur 
hat, wenn wir von gesonderten Strukturelementen wie den Mitrochon-
drien absehen. Die Kernmembran scheint eine reine Proteinmembran 
zu sein, der Kern selbst enthält die sogenannten Ruhechromosomen. 
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Durch systematische Varia-
tion des Moleküls des Trypa-
flavins fanden wir, daß es als 
Antagonist der Purine und Pyri-
midine der Nukleinsäure wirkt, 
und daß seine hemmende Wir-
kung durch Nuldeinsäure aufge-
hoben .werden kann. Dem ent-
spricht seine Wirkung auf den  gy-, Ce, • : 
Ablauf der Zellteilung, indem es 
in die Synthese der Thymonu-
kleinsäuren eingreift. Wir beob-  • 
achteten nach der Injektion von 
Trypaflavin einen Rückgang der 
Mitosen auf Null, während die 
amitotische Teilung hierdurch 
unbeeinflußt bleibt. Im Sinne  Abb. 3. Gleiche Zellart, Färbung und Vergrößerung. 
von Mitchell können wir dieses  Calciumbindung durch Trilon B. Plasmaquellung, Zer-

streuung und. Quellung der Chromosomen. 
Verhalten deuten alsBlockierung 
der Ribonukleinsäure des Zellplasmas, so daß die sich anschließenden Re-
aktionen unterbrochen werden. Die hiervon unabhängige amitotische Tei-
lung findet unbehindert statt. An die Stelle des Trypaflavins können wir 

Abb. 4. Gleiche Zellart, lebend ungefärbt im Phasenkontrastmikroskop fotographiert.  Vergr. 1000fach, 
2 fach nuchvergrößert. 

Pterinderivate wie die Folsäure oder das Teropterin als gleichartig wir-
kende Stoffe setzen, so daß wir mit vitaminartigen Stoffen den gleichen 
Effekt erzielen. 

25a" 
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Colchicin wirkt nicht 'auf das Nukleinsäuresystem sondern auf die 
Spindelbildung und läßt die Chromatinbildung vorsichgehen, aber 
unterbricht die geordnete Auseinanderführung. Erst in höheren Dosen 
wird auch die Nukleinsäuresynthese gestört, möglicherweise durch 
Hemmung von Phosphatasen. 

Die Wirkung des Cholins besteht in einer Quellung des Zellplasmas 
und einer Hemmung der Auflösung der Kernmembran. Die Synthese 
des Chromatins findet weiter statt, die Kernmembran löst sich ver-
spätet auf und führt zu instabilen Riesenzellen. In der Auffassung des 
Zellplasmas als Makromoleküle mit dem Verhalten von Austausch-
adsorbentien würde dieser Effekt als Verdrängung von Metall-Ionen 
(Calcium, Magnesium) sich erklären. Tatsächlich ließ sich dieser Effekt 
auch mit zahlreichen anderen quartären Am.moniumverbindungen er-
zielen und weiterhin auch mit solchen Stoffen, die Calcium komplex 
zu binden vermögen wie Trion, Zitronensäure, Phytinsäure. Die thera-
peutische Anwendung des Cholins hat den Vorteil, daß es die normalen 
Zellen und Zellfunktionen nicht stört. 

Eine andere Gruppe von wachstumshemmenden Stoffen können 
wir vom chemischen Standpunkt aus als reagierende Stoffe betrachten, 
die mit bestimmten Zellbestandteilen sich umsetzen. Hierzu gehören 
einmal die Urethane, andererseits Stoffe vom Typ des Sen'fgases wie 
N-Lost, das mit Fermentproteinen irreversibel reagiert. Die Wirkung 
dieser Ruhekerngifte auf die Mitose hat nur sekundären Charakter. 
Quecksilberorganische Verbindungen zeigen durch Reaktion mit SH-
Gruppen von Proteinen eindeutige Wirkung auf die Mitose. Die von 
Blaich beschriebene Wirkung des Podophyllins bei spitzen Kondylomen 
wurde auch als eine Mitosegiftwirkung aufgeklärt, die auch in einer 
chemischen Reaktion mit einem Zellbestandteil zu deuten ist. Das 
wirksame Agens ist das Podophyllotoxin, ein labiles reaktionsfähiges 
Lacton, während das isomere Pikropodophyllin — ein stabiles Lacton — 
diese Wirkung nicht besitzt. In der therapeutischen Anwendung sind 
Colchicin und verwandte Stoffe nur zur Behandlung äußerer Tumoren 
verwendbar, da sie auch die Teilung normaler Zellen hemmen. Cholin 
und verwandte Stoffe haben den Vorteil, daß sie bei geringerer Toxizität 
auch bei inneren Tumoren verwendbar sind. Die Bestrebungen Colchicin 
zu entgiften, führten zur Synthese von Substanzen, die gleichzeitig den 
Charakter von Redoxsystemen haben, die nur in reduzierter Form als 
Mitosegifte wirken. 

Auf dem Gebiete der Krebsforschung muß es als ein primäres 
Problem erscheinen, die Beziehungen zwischen Zelle ünd Medium weiter 
zu analysieren, um festzustellen, wie weit die Tumorzelle auch bio-
chemisch einen autonomen Charakter hat oder wieweit sie auf die 
Lieferung von Vorstufen von anderen Zellen her angewiesen ist. Hieraus 
würden sich wie bei den heutigen Versuchen über die Analyse des 
Bakterienwachstums in synthetischen Medien neue Angriffspunkte zu 
ihrer Beeinflussung ergeben. 
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LIV. 

• Aus der Med. Universitätsklinik und Poliklinik Tübingen. 
(Direktor: Prof. Dr. Bennhold.) 

Ähnlichkeiten und Unterschiede in der 

Wirkung von Urethan und Mustard-Nitrogen (N-Lost). 

Von 

H. E. Boek, R. Groß und H. U. Riethmüller. 

Mit 4 Textabbildungen. 

"Cher Ähnlichkeiten und Unterschiede von Urethan und Stickstoff-
losteMustard-Nitrogen zu sprechen, hat ñicht nur theoretische, sondern 
ungemein praktische Bedeutung. Beide Medikamente sind wertvolle 
Ergänzungen der Röntgenstrahlenbehandlung und haben ihre beson-
deren Indikationen bei gleichmäßig generalisierten oder bei akuten Ver-
laufsformen von Hodgkin und bei lymphogranulomatösen oder sarko-
matösen mediastinalen Tumoren. Ist Mustard-N bei mediaitinalem 
Block das Mittel der Wahl, so ist Urethan bei Kombination von Lympho-
granulomatose Mad Tuberkulose anderen Behandlungsmethoden gegen-
über im Vorteil. Die .Röntgenbestrahlung feiert ihre unbestrittenen 
Triumphe bei großen herdförmigen Prozessen, während Urethan und 
Mustard-N entsprechend ihrer anderen Zufuhr auf dem Blutweg alle 
Körperzellen erreichen und allgemeiner wirken. Auch thrombopenische 
und aleukämische Leukosen sind mit Urethan zu behandeln. Eine Ab-
grenzung der Indikationsgebiete derart, .daß Mustard-N für Lyrnpho-
granulomatosen, Urethan für leukämische Erkrankungen das gezielte 
Therapeuticum sei, ist im Sinne einer Ausschließlichkeit unrichtig. 
.Jacobsen und auch Wintrobe beschreiben ausgezeichnete Erfolge bei 
myeloischer Leukümie durch Mustard-N. Andererseits haben Paterson 
und Mitarbeiter, Heilmeyer, Merk, Pirwitz und ich selbst auf die guten 
Behandlungsmöglichkeiten der Lymphogranulomatose mit Urethan 
hingewiesen (s. a. Bock und Groß). Wenn beide Behandlungsverfahren 
auch nicht den Rang von vollendeten oder alleinigen Heilmitteln ver-
dienen, so sind sie doch mindestens hochwertige Intervalltherapeutica, 
die da in den Vordergrund treten, wo keine Möglichkeiten der Röntgen-
behandlung bestehen. Vor allem ist es aber eine der aktuellsten Fragen 
der carcinokolytischen Kombinationstherapie, wie sie z. B. K. H. Bauer 
propagiert, welche Medikamente zweckmäßigerweise gekoppelt werden. 
Als Kliniker möchte ich. einige Besonderheiten der beiden Stoffe hervor-
heben, die ich mit meinen Mitarbeitern Riethmüller und Groß an der 
Med. Universitätsklinik Tübingen machen konnte. Es wurden von uns 
90 Kranke mit Äthyl-Urethan und 49 Kranke mit Methyl-bis-ß-dichlor 
äthylen-aminhydrochlorid (abgekürzt N-Lost oder M-N 2) behandelt. 

25b 
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1. Bild. Sauerstoffverbrauch von Knochenmarksproben, berechnet 
auf 100 Millionen Zellen, nach erstmaliger intravenöser Gabe von 
Urethan (3 g) — oben — bzw. von Mustardnitrogen (3 mg) — unten 
In den ersten 24 Stunden verhält sich der Sauerstoffverbrauch im 
4 Stundenabstand entnommener Markproben unterschiedlich. Zahlen-
mäßig führen bei längerer Gabe beide Medikamente zu einer Herabsetzung 
des Knochenmarkzellgehalteg. Beide Stoffe wirken cytotoxisch leider auch 

auf Nichttutnorzellen; der Proliferations - 
% Poh. A. 27J O'f Myel. Luau. grad der Zellen und die Mauserungsge-

e„ 30  schwindigkeit der Gewebe sind von be-
deutendem Einfluß. Bei malignen Tu-t /e) 

o  moren scheint eine extreme Entdiffe-
io  renzierung, wie sie uns bei zwei Fällen' 
20  von Sem.inom, bei akuten Leukosen und 

bei manchen Sarkoznatosen gegeben war, 
dem Angriff der Urethane, wie der Loste 
nicht günstig zu sein. Von acht urethan-
behandelten  epithelialen Malignomen 
wurde keines nennenswert beeinflußt, 

von 25 N-Lostbehandelten 
malignen Gewächsen reagie l-
ien zweimal Mammacarci-
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nicht grundsätzlicher Art zu sein. Für die Lyrnphocyten ist hinzu-
zufügen, daß sie schon ganz frühzeitig einen Abfall zeigen können, 
Was nur zum Teil — Wie Karnofsky md Mitarbeiter zeigen konnten 
als Alarmreaktion im Sinne von Selye, Dougherty und White zu be-
trachten ist. Beim Überblicken einer größeren Anzahl von Kuren kommt 
man zu dem Eindruck, daß Mustard-N in viel schwererer Weise die 
Zelle -- cytoklastisch  trifft als Urethan. Bei Mustard-N sahen wir 
mehrfach das von Brock, .Druckrey und Herken beschriebene Phänomen 
des „Schädigungsstoffwechsels". Im Verlauf ist aber der Sauerstoff-
verbrauch kein zuverlässiges Unterscheidungsmittel für die Wirkung 
der beiden Stoffe. Die Blutmauserung hatten wir gemeinsam mit 
Wölffer durch Urethan gedrosselt gefunden. Mustard-N führt auch, 
wie gemeinsam mit Osswald zu zeigen war, zu einem Absinken des 
Urobilinmauserungsindex, kann aber zwischenzeitlich auch Steigerun-
gen machen. Die Harnsäureausscheidung bietet ebenfalls keine genü-
gende Unterscheidungsmöglichkeit. Hohe Dosen von Mustard-N (5 mg 
und mehr) führen unter Umständen zu stoßartigen Harnsäuremobilisie-
rungen (Cytoklasie), die auch nach Absetzen des Medikaments noch 
andauern können (Abb. 2 und 3). Dosen zwischen 2 und 4 mg aber können 
sich ähnlich auswirken wie eine Urethanbehandlung. So starke Dros-
selungen des Harnsäurestoffwechsels, wie wir sie als Anfangszeichen bei 
Urethan in günstig gelagerten Fällen beobachtet und erstmals als An-
zeichen der cytostatischen Urethanwirkung gebucht haben, kamen nicht 
eindeutig zur Beobachtung. Was wir sahen, lag innerhalb der Fehler-
grenze. Reizphasen kommen bei Urethan isoliert für Erythro-, Gra-
nulo- und Thrombopoese vor, was uns bei Mustard-N auch begegnet 
ist. Die Thrombopoese ist gegen Mustard-N labiler, was aus 3/16 Reiz-
phasen ebenso hervorgeht, wie aus 7/16 erheblicher Thrombopenien. Das 
Knochenmarkbild selbst zeigt bei Mustard-N mitunter eine sehr starke 
Eosinophilie; uns fiel eine Veränderung von bichromatischen Eosinophilen 
mit zahlreichen basophilen Mischgranulis, wie sie in solcher Menge bei rein 
regenerativen Eosinophilien nicht vorkommen, auf. Auch zelltrümmer-
phagocytierende RES-Elemente, bei hochdosierter Mustard-N-Therapie 
häufiger vorkommend, sieht man i. a. nicht bei Urethan. Auch hierbei 
könnte es sich vielleicht nur urn quantitative, keine prinzipiellen 
Wirkungsunterschiede handeln, denn wir sahen solche Bilder nach dem 
Übergang zur 112 Dosis Mustard-N, 0,05 mg/kg Körpergewicht, selte-
ner. Erhebliche Mitosevermehrung und Vermehrung von Zwillings-
formen, wie sie bei längerer Urethanbehandlung erkennbar werden 
kann, begegnet uns bei Mustard-N seltener. Sie begann im Mustardfall 
der Abb. 1 nach 48 Stunden. Die .Blutungsgefahr ist bei Mustard-N-
Gaben  gr ößer, denn  sie haben  eine etwas größere Beeinflussung der 
Leberzellen zur Folge als Urethan (im Leberpunktat drei Schädigungs-
typen). Außerdem greift Mustard-N stark an den Blutgefäßen an: Der 
Kliniker sieht es an der intensiven Capillarerweiterung bei Anus praeter-
naturalis-Kranken .oder erlebt es als Darmblutung und Nasenblutung • 
nach hohen Mustardgaben. Philips und Gilman sowie Auerbach zeigten. 
die hohe mutagene Kraft des N-Lost, die auch dem Urethan eigen ist. 

25b* 
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scher Leukämien nach manchen Autoren nichts ungewöhnliches sind. 
Auerbach fand die mutagene Wirkung der Mustardverbindungen unter 
Umständen mehrere Generationen latent bleibend. °hikers hat das als 
Botaniker für Urethan auch bewiesen. Vielleicht erklärt ein anderer 
Dosis-Zeit- Quotient diese Unterschiede. Nach Spitz ist in den Hoden 
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geben den Urobilinmauserungsindox an. 

in 90% der Mustardbehandelten Atrophie anzutreffen, während dieser 
Befund bei andere behandelten Leukämie-Ly-granulom-Fällen nur in 
57% zu erheben ist. Ganz unverändert fanden wir im Gegensatz zu 
unseren ersten Befunden die Feinstrukturen der Spermatocyten auch 
bei Urethanbehandlung nicht. 
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Rein klinisch fällt die regelmäßige schwere Nausea der Mustard-
behandelten, die zumindest bei den ersten Injektionen bis zu Erbrechen 
geht, aber nur Stunden anhält, auf, während bei Urethan diese Erschei-
nungen erheblich milder, aber meist längerdauernd verlaufen. Beeinflus-
sungen des Nervenstoffwechsels, wie sie für Mustard von Anslow, Kar-
nofsky, Jager und Smith gefunden und auf lokalisierte Alkylation einer 
zyklischen Imoniumverbindung zurückgeführt werden, sind vom Ure-
than klinisch nicht bekannt. tberraschenderweise haben wir nicht nur 
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(75 g) und dann wegen Unverträglichkeit abgebrochen (93 g). Die bedrohlichen Zustände verlangen sofortige , 
Fortsetzung der Behandlung mit Mustardnitrogen. 50 mg' N-Lost und nach 7 Wochen ein zweiter N-Lost-

Turnus mit 42 mg sind erfolgreich, ohne dull die Granulopoese unter die kritische Zahl sinkt. 
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Urethan, sondern auch N-Lost lokal anwenden können. Urethan führte 
dabei nicht zu Tumorschwund, während wir bei Mustardnitrogen in zwei 
Fällen von Hodgkin und einem Fall von Retothelsarkorn unter weiter-
laufenden intravenösen Gaben eine nennenswerte Beschleunigung des 
Tumorrückgangs bemerkten. Direkte Cytoklasie und starke Hyperämie 
mögen das bewirkt haben. Die am Takata ablesbare Leberparenchym-
schädigung ist bei Mustard-N sicher größer als bei Urethan, doch 
konnten die Amerikaner Jacobsen, Spurr und Mitarbeiter auch bei 
deutlichem Leber- und Nierenschaden wiederholte Lostkuren ohne er-
kennbare Verschlechterung verabfolgen. Wir haben daraufhin den 
Echinococcus alveolaris der Leber mit Mustard-N angegangen; eine Be-
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Itandlung, die wir neuerdings auf Bennholds Vorschlag noch mit hohen 
Vigantoldosen kombinieren. 

Die nach erfolgreichen Behandlungen eintretenden klinischen Inter-
valle sind bei Urethan kürzer als bei Mustard-N, was bei der kürzeren 
Kurdauer zur Bevorzugung von N-Lost vor Urethan führt. Zu einer 
N-Lost-Serie geben wir soviet mg, wie die halbe Körpergewichtskilo-
grammzahl besagt, also meist zwischen 25 und 35 mg, in Einzeldosen 
von 2—,3 mg einen um den anderen Tag i. v. Vorn Urethan benötigen 
wir durchschnittlich 90-140 Gramm für einen Kurturnus in Einzel-
dosen von täglich 3-4 Gramm peroral. 

Bei manchen unterschiedlichen Untersuchungsbefunden wird man 
sich fragen müssen, inwieweit sie grundsätzlicher Natur sind, inwieweit 
sie nur dosis- oder individuumabhängig sind. Vom Krankenbett her ist 
rnan sehr geneigt, einen grundsätzlichen Wirkungsunterschied zwischen 
Urethan und Mustard daraus abzuleiten, daß ein Hodgkinfall, der nicht 
mehr auf Urethan anspricht, prompt .auf Mustardnitrogen reagiert. 
(Abb. 4). Man könnte natürlich einwenden, daß der Körper gelernt 
habe, Urethan abzubauen, so daß von der zúgeführten Menge eine nur 
unterschwellige Dosis wirksam würde. Der Einwand ist aber abzulehnen, 
da das Leukepeniesignal des Urethans sehr deutlich zu sehen ist. Der 
Fall lehrt aber weiter, daß trotz der nur kurzen (von der klinischen 
Dringlichkeit bestimmten) Pause zwischen Urethan und Mustard kein 
weiterer ,abnormer Leukocytensturi zustandekommt, was unter Um-
ständen sogar für eine Erweiterung der bisher nacheinander angesetzten 
Synkarzinokolyset (K. H. Bauer) zu einer gleichzeitigen Urethan-
Mnstardbehandlung hoffnungsvoll stimmt. 

LV. 

.Erfahrungen mit der Stickstofflostbehandlung. 

Von 

Richard Merk (Freiburg i. Br.). 

Mit 1 Textabbildung. 

In der Freiburger Medizinischen Klinik wird das Stickstofflost seit 
dem Sommer 1947 zur Anwendung gebracht. In den seitdem ver-
flossenen 1314 Jahren haben die Klinik 66 Lymphogranulomatosekranke 
durchlaufen, von denen 46 eine Stickstofflostbehandlung erfuhren. Von 
diesen ließen sich 39 günstig beeinflussen, während sieben keine prak-
tisch verwertbare Reaktion zeigten; allerdings befanden sich gerade 
unter diesen vier sehr fortgeschrittene Endstadien der Erkrankung. 
Gute Wirkungen ließen sich außerdem bei zwei von drei Lympho-
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sarkomen, drei von vier Retothelsarkomen und drei von vier insgesamt 
behandelten chronisch-myeloischen Leukämien erzielen. Sechs akute 
Leukämien zeigten dagegen keine Besserung. Von bösartigen Tumoren 
anderer Art seien sechs Fälle von Bronchialcarcinom besonders hervor-
gehoben, von denen vier (wahrscheinlich nur kleinzellige anaplastische 
Tumoren) einen gewissen Geschwulstrückgang erkennen ließen. 

Unter den 39 als beeinflußt bezeichneten 'Fällen von Lyrnpho-
granulomatose kamen hervorragende Besserungen mit völliger Rück-

Mit N-Lo st behandelte Krankheitsfälle der Med. Klinik Freiburg. 

Lymphogranulomatosen  . . . 

Lymphosarkome    
Retothelsarkome   
Chronisch-myeloische Leukämien 
Akute Leukämien   
Verschiedene Tumoren: 
Bronchial-Ca.    
Ovarial-Ca.    
Oberschenkel-Sarkom   
Fibrosarkome   
Chorionepitheliom   

Gesamtzahl 

46 

3 
4 
4 
6 

6 
1 
1 
2 
1 

insgesamt . .1 74 Fälle 

beeinflußt 

39 

2 
3 
3 
o 

unbeeinflußt 

7 ' 
(4 Endstad.) 

1 
1 
1 
6 

4  2 
0  1 
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gleichz. X-Strahlen 
1  o 

bildung selbst sehr großer Drüsengeschwülste, Normalisierung be-
stehender Temperaturen, Rückgang von stark erhöhten Blutsenkungs-
werten bis fast zur Norm sowie einem Anstieg des roten Blutbildes und 
einer guten Hebung des Allgemeinbefindens vor. Jedoch zeigten nicht 
alle diese Fälle eine klinisch befriedigende Besserung; nur bei 22 Lynipho-
granulomkranke. n sind wir deshalb mit der Stickstofflostbehandlung 
allein ausgekommen. Wenn die restliche Zahl mit der Stickstofflost-
behandlung allein nicht ausreichend gebessert werden konnte, so war 
daran nicht, so sehr die Tatsache schuld, daß die Lostwirkung im Ver-
gleich mit der Röntgenbestrahlung nicht immer mit der gleichen Regel-

mäßigkeit und Güte eintritt, als vielmehr gewisse Nachteile der Stickstofflostbehandlung. In Einzelfällen macht so eine besonders schlechte 

Verträglichkeit des Mittels die Durchführung der Behandlung unmög-
lich; auf der anderen Seite führt oft das Auftreten einer stärkeren 
Leukopenie zum vorzeitigen Abbruch einer sehr aussichtsvoll begonne-
nen Behandlung, bringt so um deren Enderfolg und zwingt zu einer 
nachgehenden Röntgenbestrahlung. 

Im Sternalpunktat ist entsprechend der •Leukopenie die hervor-
stechendste Veränderung . eine Zellverarmung des Knochenmarks, wie 
sie in Paraffinschnitten von Knochenmarksbröckeln besonders deutlich 
wird. Änderungen des Mitoseindex und der caryologischen Kurven 
wurden in unseren Fällen nicht festgestellt, dagegen gehäuft Mitose-
störungen und zwar ausgeprägter als unter der Urethanbehandlung• 
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Die Zellverarmung und die Leukopenie ist nicht so gefährlich wie beim 
Urethan. Sie war in unseren Fällen immer vollkommen reversibel; aller-
dings pflegten wir die Stickstofflostbehandlung regelmäßig mit Blut-
transfusionen zu unterstützen. So wie das blutbildende Gewebe als 
rasch proliferierendes Zellsystern unter der Stickstofflostanwendung 
eine Schädigung erfährt, so ist auch -- wie Untersuchungen von ameri-
kanischer Seite gezeigt haben — die in reger Zellteilung befindliche 
Spermiogenese der Gefahr einer Schädigung ausgesetzt. 

Abb. la.  Abb. lb. 

Knochenmark einea Lymphogranulom-Kranken a) vor und b) nach 53 mg N-Lost. 

Gerade diese unerwünschten schädigenden Einflüsse sind es, die 
zu einer verantwortlichen Prüfung und strengen Begrenzung des An-
wendungsbereiches für das Stickstofflost zwingen. Im Falle der Lympho-
granulomatose gilt als Indikation: 1. eine starke Verbreitung der Ge-
schwulstherde über den ganzen Körper, da durch r die Stickstofflost-
behandlung eine allgemein umfassendere und raschere Rückbildung 
als mit der Röntgenbestrahlung zu erzielen ist, 2. Fälle mit versteckten 
Lymphogranulombildungen, etwa manche abdominelle Verlaufsformen 
und röntgenologisch noch nicht sichtbare Knochenherde, 3. häufig 
röntgenbestrahlte Fälle, mit Hautverbrennungsschäden und schließlich 
4. strahlenrefraktäre Fälle. Bei diesen kann das Stickstofflost unter Um-
ständen die Strahlensensibilität wiederherstellen, wie auch umgekehrt 
nach erfolgter Röntgenbestrahlung eine gesteigerte Lostempfindlichkeit 
beobachtet wurde. Gerade die Kombinationsbehandlung von Röntgen-
strahlen mit kleinen, nicht allgemein schädigenden Lostgaben bewährt 
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sich vielfach. Auch haben wir eine anschließende Röntgenbestrahlung 
gerne zur Verlängerung des bei der Lostbehandlung geringeren Rezidiv-
intervalles angewandt. Die Vorrangstellung der Röntgenbestrahlung in 
der Behandlung der Lymphogranulomatose bleibt weiterhin bestehen. 
Im Rahmen der angeführten Indikationsstellungen bildet aber das 
Stickstofflost ein wertvolles Hilfsmittel und eine Bereicherung der 
Therapie mit häufig wesentlicher Verbesserung des Behandlungserfolges. 

LVI. 

Eine erfolgreiche Behandlung der Lymphogranulomatose. 
Von 

Prof. Dr. M. Gänsslen (Frankfurt am Main). 
Mit 2 Textabbildungen. 

Im Jahre 1935 hat Bingold darauf hingewiesen, daß man mit 
Sulfonamiden (Sa.) beim Lymphogranulom (Lg.) einen gewissen Be-
han.dlungserfolg erzielen kann. Hegler, Held u. a. haben das zwar be-
stätigt, aber schließlich waren die Erfolge doch nicht so überzeugend 
rind die Wirkungsweise unklar, so daß die Anregung in Vergessenheit geriet. 

Unter neuen Voraussetzungen wurde diese Behandlung wieder 
aufgenommen, als in den Jahren 1941-45 unter Mitarbeit von sechs 
Doktoranden im Leukocytentest erkannt wurde, daß Sa. nicht nur 
auf Bakterien, sondern auch auf Körperzellen als Hemmstoff wirken, 
während ihr Gegenspieler, die p.-Aminobenzoesäure Wuchsstoffwir-
kung ausübt. Inzwischen hat auch Lewd darauf hingewiesen, daß 
Sa. polyploidierend. wirken. Heute soll an Hand dieser Tabelle 1 nur 
gezeigt werden, daß bestimmte Hemmstoffe eine Leukocytensenkung, 
Wuchsstoffe eine Leukocytensteigerung verursachen. 

In den Jahren 1942 -49 sind nun inSgesarnt 45 Lg.-Kranke mit 
gehäuften Sa.-Stößen in Kombination mit Röntgen behandelt wor-
den. Am meisten hat sich das Sulfathiazol bewährt. Es kam dabei 
weniger auf die Höhe der Dosis als auf die nach kürzeren oder längeren 
Intervallen ständig wiederholte Verabreichung an. Erfolgte Bestrah-
lung, so wurden die Sa. gleichzeitig gegeben, um eine möglichst inten-
sive Wirkung herbeizuführen. Gar nicht so selten wurden einzelne 
Rückfälle mit den Sa. allein gemeistert. 

Um einen überlick über die Lebensdauer unter der alten Behand-
lung zu bekommen, wurde im Jahre 1943 eine Rundfrage bei den in 
den Jahren 1936 -41 behandelten Fällen angestellt, mit dem keines-
wegs überraschenden Ergebnis, daß von elf eingegangenen Antworten 
sämtliche den Tod des Patienten mitteilten, während ein 12., der erst 
194] in Behandlung trat, noch heute lebt und seinen Beruf ausübt. 

Inzwischen befinden wir uns mit der neuen Behandlungsweise eben-
falls im 8. Jahre und es zeigt sich, daß von 45 Kranken noch 24 am Leben 
sind. Darunter befinden sich 14 Fälle — von denen einige vorher schon 

Ic 
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'bet, Präparate herzustellen, die durch Verbindung mit einer geeigneten 
Aminosäure oder — wie bei den antibiotischen Stoffen  mit einer 
Polypeptidkette größere Haftfähigkeit aulter Zelle versprechen. 
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Auf der Suche nach immer wirksameren Mitteln wurde seit dem 
letzten Jahr das Cholin erprobt, das Werner schon vor 40 Jahren zur 
Verstärkung der Strahlenwirkung verwendet hat. Vor kurzem hat 
Becker aus demselben Institut über neue ermutigende Behandlungs-
versuche bei der Tumorbekämpfung berichtet und Lettré hat in 
seinen Gewebekulturversuchen eine wachstumshemmende Eigenschaft 
des Cholins gegenüber Tumorzellen festgestellt. — Bisher sind 18 Lg.-
Fälle mit Cholin behandelt worden. Da die Behandlung über lange 
Zeiträume fortgesetzt werden muß, so ist ein abschließendes Urteil 
über die beste Art des Vorgehens noch nicht möglich. Um optimale 
Erfolge zu erzielen, wird man auch hier auf Röntgen nicht verzichten, 
um so mehr, als Cholin den Vorzug hat, strahlensensibilisierend zu 
wirken. Aus diesem Grunde ist aber auch Vorsicht bei der Röntgen-
dosierung geboten. Eine Bewährung dieser Methode bleibt abzuwar-
ten, es scheint aber, daß dem körpereigenen Wachstumsregler Cholin 
unter solchen Bedingungen nicht nur in der Bekämpfung der Granu-
lome, sondern auch anderer Tumoren Bedeutung zukommt. 

LVII. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Erlangen. 
(Direktor Prof. Dr. M a t th e s.) 

Klinische und experimentelle Ergebnisse der Dauertherapie 
maligner Tumoren mit Äthylurethan.) 

Von; 

Dr. Adolf Linke. 

Mit 8 Textabbildungen 

Die Chemotherapie von Leukämie, Lymphogranulomatose, Mye-
lom, Polycythämie, Sarkom und Carcinom mit Urethan, Lost, Cholin-
chlorid, Arsen und Sexualhormonen haben wir teils mit einer dieser 
Substanzen allein, teils in Kombination miteinander zu gleicher Zeit 
oder nacheinander und z. T. in Kombination mit Röntgenstrahlen bei 
161 Patienten durchgeführt. Wir haben häufig erstaunliche Besserungen 
während der Klinikbehandlung erzielt. Nach einiger Zeit kommt es 
aber bei allen Erkrankungen zum Rezidiv bzw. zu Metastasierungen. 
Die Verhinderung oder wenigstens die Verzögerung im Auftreten der 
Rezidive und Metastasen ist eines der Hauptprobleme der Chemo-

therapie maligner Tumoren. 
Wir haben daher seit Anfang 1947 bei fast allen Patienten, die 

während der Klinikbehandlung günstig auf Urethan oder die chemische 
bzw. chemisch-physikalische Kombinationsbehandlung ansprachen, 
ambulant eine Dauertherapie mit Äthylurethan durchgeführt. Es 
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waren 63 Patienten. Bei 21 versagte die Dauertherapie nach einigen 
Monaten. 42 Patienten aber nehmen seit längerer Zeit — einige fast 
21/2 Jahre  täglich peroral kleine Mengen Urethan alit gutem Erfolg. 
Sie kommen monatlich zur ambulanten klinischen und hämatologischen 

Kongreß  innere Medizin. LV.  26a 
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,Abb. 2. Vor Röntgenbestrahlung (Herbst 1946). 

Abb. 3. Nadi 7000 r Röntgentiofentherapie. 

Untersuchung. Dabei wird 
— je nach Allgemeinbe-
finden und klinisch-häma-
tologischem Befund — die 
neue Dosis festgesetzt. 

' Bei allen Carcinomen 
(außer Pro statacarcinom 
und Seminom),Myeloraen, 
allen akuten Leukämien 
und einigen Sarkomen war 
, die Dauertherapie mit Ure-
than bisher erfolglos, trotz-
dem besonders beim Mye-
lom und  Sarkom. ein-
drucksvolle Besserungen 
während der  Klinikbe-
handlung erzielt wurden. 
Am besten eignen sich zur 
Dauertherapie chronische 
myeloische und lymphati-
sche Leukämien, Lympho-
granulornatosen, Polycy-
thämie  und  vereinzelt 
Lymphosarkom. und Re-
tothelsarkom und von den 
Carcinomen Prostatacar-
cinom. und Seminom. Hug-
gins war der erste, der Ure-
than beim Prostataearci-
nom erfolgreich anwende-
te; beim Seminom haben 
wir ebenfalls einen gün-
stigen Eindruck. 

Wir wollen nun in aller 
Kürze 3 Beispiele bringen: 

1. Am besten eignen 
sich die nicht vorbestrahl-
ten chronischen myeloi-
schen Leukämien für die 
Dauertherapie mit Äthyl-
urethan. Bei 5 Patienten 
sahen wir bisher keinen 
Versager. Anders sieht es 
bei  den  röntgenvorbe-
strahlten chronischen my-
eloischen Leukämien aus, 
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1 

I. 

wo die Dauertherapie bisher nur bei 40 % der Patienten erfolgreich durch-
geführt werden konnte. Die, größte Urethanmenge hat ein jetzt fast 
21/2 Jahre in ambulanter Ure-
thandauertherapie stehender 
Patient mit einer nicht rönt-
genvorbestrahlten  chroni-
schen rnyeloischen Leukämie 
erhalten (Abb. 1) . Insgesamt 
hat er knapp 1500 g Urethan 
peroral eingenommen, was 
einer durchschnittlichen täg-
lichen Gabe von rund 2 g 
entspricht. Die Leukocyten 
fielen von 500 000 auf nor-
male Werte ab mit Ausrei-
fung des Differentialblut-
bildes und schwanken jetzt 
um 20 000 mit vereinzelten 
Gipfeln von 60 bis 80000. 
Die Erythrocyten stiegen von 
2,5 Mill. auf gering übernor-
male Werte an und halten 
sich um 5 Mill.! Der Patient 
fühlt sich sehr wohl und klagt 
über keine Appetitlosigkeit 
oder Erbrechen. Keine Ge-
wichtsabnahme, keine Por-
phyrinurie, kein Lungentu-
mor. Seit der Entlassung aus 
der Klinik im März 1947 ist er 
voll arbeitsfähig. Als Bauer 
bestellt er auch heuer sein 
Feld und verrichtet täglich 
schwerste Arbeit. Die Blut-
und vor allem  Knochen-
m.arksbefunde (6 Punktionen) 
kann ich jetzt wegen der 
Kürze der Zeit nicht be-
sprechen. Ich möchte nur 
noch auf die sich stets dem 
klinischen und hämatologi-
schen Befund anpassende und 
wechselnde Dosierung (0,5 -
6 g Urethan tgl.) hinweisen. 

Abb. 4. 2. Rezidiv ein Jahr spiiter (Herbst 1947). 

Abb. 5. Nach 80 g Urethan sechs Wochen. spiiter. 

2. Die 24j ähgrige Patientin erkrankte 1946 im Spätsommer mit 
einem großen Mediastinaltumor. Die Differentialdiagnose Lympho-

26a* 
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granulornatose oder Lymphosarkom oder Retothelsarkom konnte histo-
logisch nicht geklärt werden, da keine tastbaren •Lymphknotenschwel-
lungen bestanden und deswegen keine Probeexcision vorgenom-

men werden konnte. Im 
Herbst 1946 wurde zu-
nächst auf Röntgentiefen-
therapie mit 7000 r ein gu-
tes Ansprechen des Tumors 
erreicht (Abb. 2 und 3). 
11/2 Jahr später im Frühjahr 
1947 trat das erste Rezidiv 
auf. Der röntgenologiscb.e 
und klinische Befund ähnel-
te dem vom Herbst 1946. 
Wiederum  Röntgenthera-
pie, damals 3000 r. Die Be-
strahlung muf3te wegen dro-
hender Hautschädigung ab-
gebrochen werden. Besse-
rung. 1/2 Jahr später im 
Herbst 1947 zweites Rezidiv 
(Abb. 4, 5, 6) mit schwerst-

Abb. 6. Nach 192 Jahren Dauertherapie mit Urethan (400 g).  krankem Zustand.  Jetzt 
wurde eine:Urethantherapie 

eingeleitet. Innerhalb von 6 Wochen wurde eine erstaunliche Besse-
rung erzielt, so daß die Patientin aus der Klinik entlassen und eine am-

bulante Urethandau-
ertherapie begonnen 
werden konnte. Die 
Patientin ist seit 11/2 
Jahren ohne Rezidiv 
und  hat insgesamt 
knapp 400 g Urethan 
erhalten. Das ist er-
freulich wenig.  Sie 
fühlt sich gesund und 
arbeitet. Keine Por-
phyrinurie, keine Re-
gelstörungen,  keine 
Anämie und Leuko-
penie, normales Kno-
' chenmark. 

3. Der 70jährige Patient (Abb. 7) mit diesem ausgedehnten histo-
logisch gesicherten Lymphosarkom der Gesichtshaut wurde ambulant 
mit N-Lost behandelt. Während der Losttherapie (jeden 2. Tag 2-4 mg, 
insgesamt 60 mg) ging der Tumor völlig zurück. Histologisch war nach 
Beendigung der Losttherapie kein Tumorgewebe mehr nachweisbar. Im 

AU, 7. Lymphosarkom vor und nach Stickstoff-Lost-Therapie. 
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Anschluß daran wurde zunächst keine Urethandauertherapie durch-
geführt. 5 Wochen später trat jedoch -ein eigroßes Lyrnphknotenpaket 
an der rechten Halsseite auf. Die histologische Untersuchung ergab 
wiederum die Diagnose Lymphosarkom. Jetzt Urethantherapie mit sehr 
gutem und schnellem Ansprechen des Tumors und anschließender 
ambulanter Urethandauertherapie. Bisher kein Rezidiv. 

Zuletzt in aller Kürze noch einige Worte über evtl. Gefahren und 
Nebenwirkungen der Urethandauertherapie. 

1. Die Patienten, welche mit. gutem Erfolg unter der ambulanten 
Dauertherapie stehen, zeigen keine Appetitlosigkeit, keine Gewichts-

Abb. 8. Lungenadenom bei Ratte (Gruppe 3) nach Urethan. 

abnahme, keine Porphyrinurie. Eine Kumulierung des Urethans ist 
bis her nicht eingetreten und auch sehr unwahrscheinlich, da nach 
den neuesten Untersuchungen von Bryan und Mitarbeiter 90 % des 
täglich verabreichten Urethans innerh alb von 24 Stunden durch die 
Lungen ausgeschieden wird. 

2. Eine Panmyelophthise ist bisher während der Dauertherapie 
nicht aufgetreten. Wir haben nur bei Paramyeloblastenleukämie und 
terminaler Myeloblastose bei chronischer myeloischer Leukämie, wo 
schon vor der Behandlung eine Verdrängungsmyelophthise bestand, 
eine evtl. durch Urethan. beschleunigte Panmyelophthise gesehen. Be-
sondere Vorsicht ist allerdings bei der kombinierten chemischen bzw. 
chemisch-physikalischen Tumortherapie erforderlich. 
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3. Eine schädigende Wirkung auf die Keimdrüsen haben wir wed/sr 
bei unseren Patienten noch experimentell bei Ratten während der 
Dauertherapie gesehen. Ebenso beobachteten wir keine Herabsetzung 
der Infektionsresistenz und Erhöhung der Tuberkulosegefährdung. 

4. Zur Prüfung der evtl. carcinogenen Wirkung des Urethans 
führten wir Mäuse- und Rattenversuche durch. 60 Ratten wurden 
1 Jahr lang täglich mit verschiedener Urethandosis gefüttert. Es wurde 
sorgfältigst auf das Auftreten von Lungen- und Lebertumoren geachtet. 

Gruppe 1:  20 Tiere, tel. 0,03 g Urethan/kg Kärpergew. ( =2 g U. /60 kg Mensch) 
Gruppe 2:  20  „  tgl. 0,25 g  „  /kg  „  (= 15 g U. / 60 kg Mensch) 
Gruppe 3:  20  „  tgl. 0,5 g  ,,  /kg  ( = 30 g U. / 60 kg Mensch) 

Bei Gruppe 1 wurde kan Lungentumor, bei Gruppe 2 1 Lungen-
tumor (.5%) und bei Gruppe 3 5 Lungentumoren ( =25 %) makro - 
skopisch und histologisch (Abb. 8) nachgewiesen. In ihrem histolo-
gischen Bau stimmen sie völlig mit den von Jafté beschriebenen 
Lungenadenomen überein. Ob bei der Tumorerzeugung mit Urethan 
das C • T-Produkt gilt, wie es vor kurzem von Druckrey für die Ent-
stehung von Lebertumoren mit Buttergelb nachgewiesen wurde,/kann 
ich z. Z. nicht sicher entscheiden, da mein Tiermäterial noch zu kl'ein ist. 
Die von Bauer aufgestellte Regel kann ich für das Äthylurethan be-
stätigen. Für. die Urethandauertherapie beim Menschen hat die unter 
bestimmten Voraussetzungen auftretende tumorerzeugende Wirkung 
des Urethans bisher keine Bedeutung. 

LVIII. 

•  Aus der IT. med. Klinik des allgem. Krankenhauses Nürnberg. 

(Vorstand: Prof. Dr. F. Meythaler) 

Wirkung und .Wirkungsmeehanismus des Äthylurethans. 

Von 

F. Meythaler und F. Händel. 

Während das Ausmaß und die Indikationsbreite der Äthylurethan-
wirkung" auf leukämische Erkrankungen chronischer als auch akuter 
Art heute im wesentlichen bekannt ist, ergeben sich bei der Behand-
lung bösartiger Geschwülste imMer wieder überraschende Verläufe. 
Aus einem Behandlungsgut von 51 Fällen des städt. Krankenhauses 
Nürnberg erscheinen uns zwei besonders erwähnenswert. 

Der erste betrifft eine 54jährige Patientin mit einem angioplas-
tischen Endothelsarkona. (Hämangioendotheliom), • über das wir an 
anderer Stelle bereits ausführlich berichtet haben, und dessen weiterer 
Verlauf von Interesse sein dürfte. Die Patientin, die bereits einmal be-
strahlt worden war, kam mit ausgedehnten Haut-, Lungen- und Skelett-
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Metastasen in unsere Behandlung. Nach einer Urethan-Gesamtdosis 
von 100 g bei einer täglichen Dosierung von 3 g nicht nur rasches 
Aufhören der vorher unerträglichen Skelettschmerzen, sondern auch 
fast völliger Rückgang aller Metastasen und wesentliche Besserung 
des Allgemeinzustandes. Bemerkenswert ist • nun, daß sich bei der 
Patientin 8 Wochen nach Abschluß der Urethanverabreichung ein fou-
droyant wachsendes, fast völlig strahlenrefraktäres Carcinom am Oso-
phaguseingang entwickelte, dem die Patientin nach 2'/2 Monaten erlag. 
Da über die mutativen und carcinogenen Eigenschaften des Urethans 
experimentelle Beweise vorliegen und das Vorkommen zweier histo-
logisch verschiedener Tumoren in einem Organismus etwas extrem 
Seltenes darstellt, so kann in diesem Fall an einen ätiologischen Zu-
sammenhang zwischen Urethan und Carcinomentstehung gedacht 
werden, ohne daß dieser Einzelbeobachtung endgültige Beweiskraft 
zukäme. 

Bei dem zweiten Fall, einem diffusen Plasmocytom eines 62jährigen 
Patienten konnte durch Urethan eine vollständige Remission des 
schweren Krankheitsbildes eingeleitet werden, nachdem der Patient 
vorher 4 Monate mit Bluttransfusionen, Eisen, Arsen usw. ohne jeden 
Erfolg behandelt worden 'war. Unter der Urethanbehandlung, der 
Patient erhielt- insgesamt 202 g Äthylurethan, völliges ' Verschwinden 
der starken Knochenschmerzen, die den Patienten seit 1 Jahr ans 
Bett gefesselt hätten, Anstieg des Hb und der Erythrocyten von 25% 
auf 76% bzw. 1,56 Mill. auf 4,2., Mill. Absinken der Bluteiweißwerte 
von 9,77% auf 7,27%, und zwar ausschließlich durch Verminderung 
der pathologisch gesteigerten Globulinwerte. Gleichzeitig Normali-
sierung der Takatawerte. Die röntgenologischen Skelettveränderungen, 
Knochenauftreibungen und,Osteoporose, wurden in keiner Weise be-
einflußt; ebenso blieb die Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit 
weiterhin maximal gesteigert. Die klinische Besserung, die bis zur 
vollen Arbeitsfähigkeit ging, hielt 10 Monate an. Der Patient wurde 
vor wenigen Tagen mit einem Rezidiv wiederum in stationäre Behand-
lung genommen. 

Eine histologisch gesicherte Neurofibromatosis Reklinghausen 
reagierte auf 50 g Urethan mit einer deutlichen Größenabnahme und 
Erweichung der vorher äußerst derben Tumoren. Nach 80 g Urethan 
hatte sich die Konsistenz der Neurofibrome so weit vermindert, daß 
sie schlaffen, mit Flüssigkeit gefüllten Hautsäckchen glichen. Die 
histologische Kontrolle ergab eine vermehrte 'Auflockerung des Ge-
schwulstgewebes und ein 'perivaskuläres Odem ohne degenerative Ver-
änderungen der cellulären Elemente. 

Alle sonst behandelten Geschwülste wie Carcinome, Hyperneph-
route, Melanoblastome, Lymphosarkome und ein weiteres Retothel-
sarkom blieben unbeeinflußbar. Lediglich bei zwei Carcinomen kam 
es während der Zeit der Urethanverabreichung zu einer kurzdauernden 
Wachstumshemmung und bei einem ösophaguscarcinom zu vorüber-
gehender Verkleinerung der röntgenologisch kontrollierten Mediastinal-
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herde. Die Behandlung von vier echten Polycythämien mit Urethan 
ließ bei allen vier Fällen in übereinstimmender Weise einen eigen-
artigen Wirkungsverlauf erkennen. Nach Abschluß der 2-3 Wochen 
dauernden Behandlungsperiode während der .100-120 g Urethan ge-
geben wurde, keine oder nur geringfügige im Rahmen der Fehlergrenze 
liegende Senkung der roten Blutbildwerte• gei der Kontrollunter-
sucbung, die in einem Fall nach 7, in drei Fällen nach 8 Wochen er-
folgte, zeigte sich bei allen Patienten eine erhebliche Reduktion von 
Hb- und Ery-Zahlen auf fast normale Werte. Der Effekt dieser eigen-
artigen Spätwirkung hielt 3-6 Monate an. 

Zur Aufklärung des Wirkungsmechanismus des Äthylurethans 
überprüften wir die proteolytischen leukocytären Fermente. Mit einer 
modifizierten Katalasehemmungsmethode nach flach konnte in vitro 
bei Urethankonzentrationen von 0,6-3,1°/00 als auch bei direkter Ein-
wirkung Sterilor Leukocytenautolysate gegen Casein eine geringe 
Proteasehemm.ung beobachtet werden. Normale Granulocyten und Leu-
kosezellen zeigten dabei keine Unterschiede. Das Ausmaß der Hem-
mung ist aber zu gering, als daß es 'beim Zustandekommen. der Ure-
thanwirkung eine Rolle spielen könnte. Die Blutkatalase erwies sich 
als urethanstabil. 

LIX. 

Chemotherapie der „Retikulosen". 

Von 

Dr. J. A. Horster (Düsseldorf). 

In der Chemotherapie maligner Tumoren nehmen die Diamidine 
eine gewisse Sonderstellung ein, weil sie nach Snapper u. a. einen 
günstigen Effekt auf das bisher therapeutisch unzugängliche Plasmo-
cytom. ausüben. Ich möchte nun auf Beobachtungen zur Diamidin-
therapie hinweisen, die zu einer Erweiterung ihrer Anwendung führen 
können. Während bei der Behandlung des Plasmocytorns mit Diami-
)(linen an unserer Klinik keine wesentlichen Erfolge gesehen wurden, 
konnten wir zusammen mit Schrnengler und Esser bei drei Kranken, 
die klinisch dem seltenen Syndrom mit Makroglobulinämie entspra-
chen, das u. a. Waldenström beschrieben hat, und bei denen die Dia-
gnose Plasmocytorn ausgeschlossen werden konnte, erhebliche Besse-
rung nach -Pentamidinbehandlung beobachten. Bei allen drei Kranken 
fand sich eine erhebliche Hyperglobulinämie, mehr oder weniger aus-
gesprochene Kachexie und vor allem im Knochenmark starke Ver-
mehrung der Retikulumzellen, die im Sternalpunktat ganze Rasen bil-
deten, wie dieses Diapositiv zeigt. In Fällen, bei denen Lymphknotenver-
größerung besteht, ist derselbe Befund auch im Lymphlenotenpunktat 
zu erheben. Dieses Krankheitsbild wurde in der Literatur mehrfach 
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unter der Bezeichnung „Retikulose" _beschrieben. Auf die Frage der 
Ätiologie kann hier nicht eingegangen.werdeii. Bei einer Kranken über-. 
blicken wir jetzt, seit Abschluß der Pentamidinbehandlung den Zeit-
raum. von 6 Monaten, Nach der geringen Gesamtdosis von 350 mg in 
15 Tagen konnte die bettlägerige Patientin wieder aufstehen und nahm. 
an Gewicht zu. Im Sternalpunktat, das. mehrfach kontrolliert wurde, 
war ,die Retikulumzellverm.ehrung fast .verschwunden. Von den Ver-
schiebungen im Eiweißbild sei wegen Zeitmangels nur erwähnt, daß 
das Gammaglobulin von 43,3 % auf 38 % nach Absetzen des Pentami-
dins zurückgegangen war. Die Blutsenkung betrug vor ,der Behandlung 
100:115, nach Abschluß der Behandlung 60:102, nach 3 Monaten 
12:27. Das subjektive Befinden und der Allgemeinzustand sind bis 
jetzt unverändert gut. Die Behandlung der beiden anderen Patienten 
ist noch nicht abgeschlossen, doch kann aus den bisherigen Beob-
achtungen ' geschlossen werden, daß mit einem ähnliche». Erfolg zu 
rechnen ist. 

LX. 

Therapie der Endocarditis lenta. 
Von 

H. Schwiegk (Heidelberg). 

Referat. 

Die Endocarditis lenta, oder wie sie in der anglo-amerikanischen-
Literatur heißt, die subakute bakterielle *Endokarditis, ist seit Ein-
führung der modernen Chemotherapie eine heilbare Krankheit geworden. 
In erster Linie kommt hierfür in Frage das Penicillin, weniger günstig 
sind die Sulfonamide, für bestimmte Fälle ist das Streptomycin geeignet. 

Es handelt sich hierbei um echte Heilungen, nicht nur um Remis-
Sion , wie sie auch früher beobachtet werden konnten. Es bleibt 
zurück der Klappendefekt, der oft hochgradig ist und mehrere Klap-
Pen betrifft, so daß ein beträchtlicher Teil der geheilten Fälle nach 
kürzerer oder längerer Zeit an Herzinsuffizienz ad exitum kommt. Ob-
duktionen derartiger Fälle haben verschiedentlich gezeigt, daß der infekti-
üse Prozeß an den Klappen vollständig narbig ausgeheilt war und daß 
13akterien weder kulturell noch mikroskopisch nachweisbar waren. 

Es besteht nun eine große Diskrepanz zwischen den Erfolgs-
statistiken der anglo-amerikanischen Untersucher, die die Penicillin-
the,rapie der Endokarditis seit 1943 durchführen und denen seit 1945 
Penicillin in praktisch unbegrenzter Menge zur Verfügung steht, und 
tiellen der deutschen Autoren. Während die von mir aus der anglo-
amerikanischen Literatur zusammengestellte Erfolgsstatistik von 598, 
Pallen eine durchschnittliche Heilungsziffer von 67% ergibt, in ein-



410 S c hw i egk, Therapie der Endocarditis lenta. 

zelnen Serien sogar .über 80 %, bewegen sich die Erfolgsziffern in 
Deutschland nur um 20-30 V̀oi: Ich möchte hier gleich betonen, daß 
man bei der Durchsicht der meisten dieser ausländischen Arbeiten, 
die eine genaue klinische und bakteriologische Kasuistik enthalten, 
die aerzeugung gewinnt, daß es sich nicht etwa um optimistisch ge-
färbte, erfolgsbegeisterte Darstellungen handelt. Die möglichen Ur-
sachen dieser Differenz sollen im Vordergrund der heutigen Diskussion 
stehen. 

Die für uns heute aktuel le Frage scheint mir zu sein: Wie erreicht 
man, nachdem die Heilbarkeit der Endocarditis lenta erwiesen ist, 
eine Beseitigung des infektiösen Prozesses in einer ,möglichst großen 
Zahl von Einzelfällen. Ich bin auf Grund eines sorgfältigen Literatur-
studiums und eigener Erfahrungen davon überzeugt, daß dies nur 
durch eine unschematische, individualisierte, auf die Besonderheiten 
jedes Einzelfalles eingestellte Therapie möglich ist. Von den zahl-
reichen, sehr interessanten Problemen, die die Endocarditis . lenta 
bietet, kann ich wegen der Kürze der mir zur Verfügung stehenden 
Zeit nur auf diejenigen eingehen, die speziell für die Therapie von Be-
deutung sind. 

Während Schottmüller den Str. viridans als obligaten Erreger an-
sah, ist es unzweifelhaft, daß dasselbe Krankheitsbild mit typischem 
Verlauf auch durch andere Bakterien: Enterokokken, hämolytische 
und anhämolytische Streptokokken, Staphylokokken, Mikrococcus 
tetragenus, Influenzabacillen, Aktinomyceten hervorgerufen werden 
kann. - 

Neuere Typeneinteilungen der Streptokokken, die von den Arbeiten 
von Laricefield und Sehlemann ausgehen und sich auf die biochemischen 
Leistungen der Bakterien und die Verwendung gruppenspezifischer 
Präzipitationsreaktionen gründen, führten zu neuen Bezeichnungen und 
genaueren Gruppierungen. So werden beim Str. viridans drei Typen 
unterschieden, von denen der in der Mundhöhle saprophytäre Str. 
salivarius, von den Enterokokken der Str. faecalis für die Endokar-
ditis die wichtigsten sind. 

Es gibt jedoch auch übergangsformen, Änderung der Erscheinungs-
form bei Wechsel des Mediaims, Einfrierenlassen der Kulturen usw., die 
die Einteilung erschweren. In den klin is che n Arbeiten ist die Eintei-
lung der Erreger jedoch noch nicht einheitlich, so daß sie sich'statistisch 
nicht auswerten lassen. Nach größeren amerikanischen und englischen 
klinischen Statistiken machen die Viridansstreptokokken 90-95% der 
nachgewiesenen Erreger aus. Loewe hat bei 40 % seiner Endokarditiden 
einen sehr penicillinresistenten Streptokokkeüstamm beschrieben, den 
er Strcptococus s. b. e. nennt und den er für die Mißerfolge bei der 
Penicillintherapie verantwortlich macht. 

Es ist seit langem bekannt, daß nicht in a lien Fällen typischer 
Endocarditis lenta, die auch bei der späteren Obduktion einwandfrei 
anatomisch und bakteriologisch verifiziert wer den, Erreger aus dent 
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Blut gezüchtet werden können. Hier besteht ebenfalls eine D is kr e-
p anz zwischen anglo-amerikanischen und deutschen Untersuchungen, 
für die ich keine rechte Erklärung weiß. Währenil die anglo-amerika-
nischen Autoren Erreger in etwa 90 % der Fälle aus dem Blut züchten 
konnten, schwanken die positiven Befunde in den neuesten deutschen 
Publikationen zwischen 20 und 50 %. Mali erhält natürlich mehr posi-
tive Befunde, wenn man sehr oft Kulturen anlegt, mehrmals täglich 
nicht nur venöses, sondern auch arterielles Blut und Sternalmark ver-
wendet, Abkühlungen zwischen Entnahme und Brutschrank vermei-
det, den Peptonzusatz zum Medium variiert usw. Schon Schottmüller 
hat darauf hingewiesen, daß es in einzelnen Fällen Tage und Wochen 
dauert, bis man die Erreger aus dem Blut züchten kann. Es wäre aber 
auch denkbar, daß in Amerika, wenigstens in den großen Kranken-
häusern, die ihre Statistiken veröffentlichen, die Krankheit in einem 
früheren Stadium diagnostiziert wird, wo der Verlauf noch akuter und 
die Bakterienstreuung häufiger ist. Bei einem Teil der Untersucher ist 
es auch • so, daß die Diagnose auf subakute bakterielle Endokarditis 
nur dann gestellt wird, wenn die bakteriellen Befunde positiv sind, 
bzw. daß nur dann die Fälle für eine Publikation verwandt wurden. 
Natürlich haftet der Abgrenzung der Endocarditis lenta von anderen 
auch mit Thrombenbildung an den Klappen einhergehender Endokar-
ditisformen etwas Subjektives an. Wir möchten mit Albertini glauben, 
daß die Übergänge fließend sein können. Ich kann leider hierauf nicht 
näher eingehen. 

Für die uns heute ausschließlich interessierende Frage der Therapie 
der Endokarditis ist auch nicht die Typeneinteilung so wichtig wie die 
Chemotherapieempfindlichkeit der Erreger in jedem Einzelfall, die sehr 
verschieden sein kann. Beim Str. viridans liegt sie z. B. für das Peni-
cillin meist relativ günstig, es gibt aber auch gelegentlich sehr penicillin-
resistente Viridansformen. Für eine verantwortliche und erfolgreiche 
Therapie, die nicht nur einige Glückstreffer erzielen will, ist die Be-
immung der Empfindlichkeit der Erreger in jedem Einzelfalle von 
rößter Wichtigkeit, damit nicht durch unterschwellige Dosierung eine 
I esistenz der Erreger erzeugt wird. Warum die Empfindlichkeit in vivo 
und in vitro gerade bei der Endokarditis nicht streng parallel laufen 
kann, darauf werde ich noch später eingehen. 

In vielen Fällen von Endocarditis lenta läßt sich nachweisen, daß 
schon vorher ein rheumatischer Klappenfehler oder ein kongenitales 
Vitium bestanden hat. In etwa 20% der Endocarditis lenta-Fälle läßt 
Sieh aus der Anamnese eine einmalige Bakteriämie nach Zahnextrak-
tion, Mandelexstirpation, Infektion der oberen Luftwege als Beginn 
und Ursache der Lenta-Infektion wahrscheinlich machen. Es genügt 
offenbar an pathologisch-anatomisch veränderten oder sensibilisierten 
Klappen  eine einmalige Bakterieninvasion, um zur subakuten bak-
teriellen Endokarditis zu führen. Dem entsprechen auch die Beob-
achtungen im Ticrexperiment. Auch nach erfolgreicher Durchführung 
einer ,Penicillinkur kann jede erneute Bakterieninvasion eine Neuin-
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fektion der Klappen auslösen. So muß man eine Reinfektion annehmen, 
wenn z. B. 1-2 Jahre nach der Heilung der Lenta und völligem Wohl-
befinden ein sog. „Rezidiv" aufgetreten ist. Rezidive bei unvollstän-
,diger Heilung pflegen sich dagegen sehr bald nach Abbruch der Be-
handlung zu zeigen. Wenn sie 3 Monate nach abgeschlossener Penicillin-
kur nicht aufgetreten sind, ist ein Wiederaufflackern des alt en Prozesses 
nicht mehr sehr wahrscheinlich. 

Aus den großen Erfahrungen, besonders der amerikanischen und 
englischen Autoren über die Penicillintherapie der Endocarditis lenta 
lassen sich folgende allgemeine Feststellungen ableiten: 

In etwa 90-95% der Fälle, wo Bakterien nachgewiesen werden 
konnten, handelt es sich um den Str. viridans, der meist eine aus-
reichende Penicillinempfindlichkeit aufweist, die etwa im Verhältnis 
1:100 bei den verschiedenen Fällen schwankt. Im allgemeinen hemmen 
0,01-1 E Penicillin/ccm das Wachstum. Es kommt ja aber nicht 
nur darauf an, die Keiee aus dem Blut zu beseitigen, was in den mei-
sten Fällen nach 2-4 Tagen gelingt, sondern die in der Tiefe der 
thrornbotischen Auflagerungen auf den Herzklappen und im Narben-
gewebe gelegenen Bakterienmassen zu vernichten. Es ist daher wahr-
scheinlich notwendig, hier am Herd selbst nicht nur bakteriostatisch, 
sondern baktericid wirkende Penicillinkonzentrationen zu erreichen, da 
die Mitwirkung aktiver Leukocyten bei der Beseitigung der Bakterien 
in diesen festen Massen nur eine geringe Rolle spielen wird. Es wird 
deshalb im allgemeinen gefordert, daß der Penicillinspiegel im Blut min-
destens das 10fache der Penicillinempfindlichkeit der Bakterien in 
vitro erreicht, in vielen Fällen sind auch derartige Konzentrationen 
noch ungenügend. 

Es ist für die meisten Bakterien bekannt, daß ihre Penicillin-
empfindlichkeit am größten in der Wachstumsperiode ist. Es erscheint 
daher zweckmäßig, hohe bactericide Spitzenwerte des Penicillin-
spiegels zu erreichen, um damit gerade die im Wachstum befindlichen 
Bakterien nicht nur zu hemmen, sondern abzutöten. Wenn es sich in 
vivo ähnlich verhält wie in vitro, wo die Viridanskulturen oft 8, manch-
mal sogar 14 Tage zu ihrer Entwicklung brauchen, wird die Notwen-
digkeit einer langdauernden Penicillinbehandlung verständlich, um 
schließlich alle Bakterien in ihrer Wachstumsphase zu treffen. 

Penicillin hat sehr bemerkenswerterweise nach den in vitro-Unter-
suchungen von Nathanson una LiebhOld den großen Vorteil vor den Sul-
fonamiden, daß es Fibrinmassen 'durchdringen kann, während dies bei 
Sulfonamiden nicht der Fall sein soll. 

Nach Masonyi, Held und Kocsan sind aber Konzentrationen von 
weniger als 1/2-1 E Penicillin/ccm nicht imstande, eine Fibrinschicht 
von 3 mm Dicke zu durchdringen. Hier liegt meines Erachtens die 
Hauptschwierigkeit der Chemotherapie der Endokarditis überhaupt 
und der Grund für die Unstimmigkeiten zwischen Penicillinempfindlich-
keit der Erreger und klinischem Erfolg. Daß die frischen Fälle bessere 
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Ergebnisse zeigen als ältere Erkrankungen ist wohl zum großen Teil 
darin begründet, daß die Thrombenmassen noch nicht so ausgebildet 
sind und das Penicillin daher leichter eindringen kann. 

Ein entscheidenter Vorteil des Penicillins gegenüber den Sulfon-
amiden liegt in seiner großen therapeutischen Breite. 

Auf Grund dieser Erwägungen und der klinischen Beobachtungen 
ist man in den letzten Jahren, besonders in Amerika, zur Anwendung 
Minter höherer Penicillinmengen in therapie-resistenten Fällen gekom.-
Men. Loewe hat von vier derartigen penicillinresistenten Fällen drei 
durch Anwendung von 40 Mill. E Penicillin täglich heilen können. Die 
Anwendung so hoher Penicillinmengen, die nach dem heutigen Preis 
600 DM kosten würden, ist in Deutschland gegenwärtig unmöglich, in 
den weitaus meisten Fällen aber auch nicht notwendig. Schon in der 
ersten Zeit der Penicillintherapie hat sich gezeigt, daß es Fälle gibt, 
the auf 250000 E Penicillin, täglich durch 3-4 Wochen gegeben, aus-
heilen. Bei Anwendung von 500000 E wurde der Prozentsatz der Hei-
lungen größer und es zeigte sich, daß in resistenten Fällen durch 
1-2--4 Mill. täglich noch Heilungen auch dort zu erzielen waren, wo 
kleine Dosen erfolglos blieben. 

Man hat versucht, auf andere Art als durch Steigerung der Peni-
oillinmenge zu einer Erhöhung des Penicillinspiegels im Blute zu kom-
men. Die intravenöse Dauerinfusion von Penicillin hat sich praktisch 
wegen der regelmäßig auftretenden Armvenenthrombosen und der 
notwendigen großen Mengen an Infusionsflüssigkeit nicht bewährt. 
Audi die Anwendung von in Bienenwachs oder CH gelöstem Depot-
Penicillin ist bei der Endocarditis lenta nicht zweckmäßig, da der Pen-
oillinspiegel zwar 12 Stunden in gleichmäßiger Höhe bleibt, aber nicht 
die für viele Fälle notwendigen hohen Spitzenwerte erreicht werden und 
außerdem leicht Injektionsabscesse auftreten. 

Es ist jedoeh möglich, die Ausscheidung des Penicillins durch 
die Nieren durch bestimmte Stoffe zu verlangsamen. Penicillin soll 
ZU 80 % durch die Tubuli, zu 20 % durch die Glomeruli ausgeschieden 
Werden. Die Tubulusausscheidung kann durch Uroselektan, Amino-
liiPpursäure, am besten aber durch Carboxy-phenylmethan-sulfani-
',id, das den Firmennamen Caronarnid erhalten hat, unterdrückt wer-
non. Caronamid ist in den notwendigen Mengen, 4 g alle 4 Stunden 
Per os, praktisch unschädlich und ohne Einfluß auf die sonstige Nieren-
sekretion. Nach Untersuchungen von Zeller und Mitarbeitern an 
106 Versuchspersonen, wird der Penicillinspiegel im Blut nach i. m. 
Injektion durch gleichzeitige Caronamidgabe im Durchschnitt auf das 
sache gesteigert, nach Shaw und Mitarbeitern sogar auf das 5,7fache. 
2ur 10% der Untersuchten zeigtenkeine Erhöhung. Die Steigerung des 
enicillinspiegels ist allerdings nur für die erste Stunde nach der Peni-

eillininjektion signifikant. Immerhin kann dies eine wesentliche Erhöhung 
dos antibakteriellen Effektes bedeuten. 

Die Wichtigkeit einer ganz individualisierten Penicillinbehand-
4Ing unter Berücksichtigung der Empfindlichkeit des Erregers geht aus 
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einem sehr sorgfältig beschriebenen Fall von Bojer, Kay,,Eisnian und 
Yoeman hervor.  Die Empfindlichkeit •des Str. viridans betrug in 
diesem Falle vor der Behandlung 0,03 E ccm, lag also für die Therapie 
durchaus günstig. Nach Abschluß einer 29tägigen Kur mit 500000 E 
Penicillin täglich trat ein Rückfall ein. Darauf wurde eine neuerliche 
Kur mit 750 000 E durch 50 Tage durchgeführt. Wieder trat ein Rück-
fall ein, die Resistenz des Erregers war inzwischen von 0,03 E auf 
0,5/ccm angestiegen. Daraufhin wurde eine Behandlung mit 3 g Strep-
tomycin durch 15 Tage durchgeführt, weil die Empfindlichkeit des Er-
regers für Streptomycin leidlich günstig lag. Nach dieser Kur war die 
Streptomycinresistenz auf das 10fache, nach einer zweiten auf das 
20000fache gestiegen. Eine Besserung war nicht eingetreten. Jetzt 
wurde wiederum eine Penicillinkur mit 4 Mill.E täglich unter gleich-
zeitiger Anwendung von Caronamid durchgeführt. Hierdurch wurde 
ein, Penicillinspiegel vim. 30-60 E/ccrn erreicht, wofür ohne Caronamid 
10 Mill. täglich notwendig gewesen wären. Mit diesen hohen Penicillin-
konzentrationen wurde nun endlich die Infektion beherrscht. 

Wie wird man praktisch eine Penicillinkur durchführen ? Zunächst 
muß unbedingt versucht werden, Art und Penicillinempfindlichkeit des 
Erregers festzustellen, was in 10-14 Tagen geschehen sein kann. Es 
erscheint nicht zweckmäßig, länger mit dem Beginn der Behandlung zu 
warten, da der Prozeß an den Klappen rasch fortschreitet und die Hei-
lungsaussichten um so besser sind, je kürzer die Krankheitsdauer ist. 

Liegt die Penicillinempfindlichkeit unter 0,1 E/ccm, so beginnt 
man mit 500000 E täglich, die auf 3stündliche i. m. Injektionen ver-
teilt werden. Bei weniger empfindlichen Erregern müssen sofort 1 bis 
2 Mill, täglich gegeben werden. Es wird sich in Zukunft empfehlen, 
dazu regelmäßig Caronamid 4 g alle 4 Stunden zu geben, sobald das 
Mittel in Deutschland verfügbar ist. 

Ob eine Penicillinbehandlung wirksam ist, erkennt man meist be-
reits nach 4-5 Tagen am Rückgang des Fiebers, der Milzvergrüßerung, 
negativer Blutkultur und vor allem an einer Besserung des Allgemein-

befindens, des Appetits und an der Gewichtszunahme. Ist nach einer 
Woche keine deutliche Besserung eingetreten, so muß die Penicillin-

dosis auf 1 Mill. täglich und noch weiter auf 2 oder 3 Mill. gesteigert 
werden, wenn eine deutliche Besserung ausbleibt. Wenn es möglich 
ist, nach dem Beginn der Behandlung noch Erreger aus dem Blut ZU 
züchten, so ist dies ein Beweis, daß die Penicillmmenge unzureichend 
war, auch muß untersucht werden, ob die Resistenz der Bakterien 
angewachsen.ist e was verschiedentlich beobachtet wurde. Es ist noch 
nicht sicher erwiesen, ob es darauf ankommt; daß der Penicillinspiegel 
gleichmäßig hoch ist, oder daß möglichst hohe Spitzenwerte erzielt wer 
den.. Ich glaube aus den vorher angeführten Gründen, daß das letztere 
wichtiger ist. Baehr und Gerber empfehlen, zur kontinuierlichen Behand-
lung jeden Tag eine Extradosis hinzuzufügen, die den Penicillinspiege) 
kurzdauernd auf eine hohe Spitze treibt. 
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Für den Eintritt der vollständigen Heilung gibt es keine absolut 
zuverlässigen Kennzeichen. Es kann daher 'auch keine bestimmte Dauer 
der Penicillinkur vorgeschrieben werden. Sie wird abgeschlossen, wenn 
Zeichen des Infekts nicht mehr nachweisbar sind. In den auf Penicillin 
ansprechenden Erkrankungen pflegt dies nach 4-8 Wochen der Fall 
zu sein. Der Rückgang der Senkungsbeschleunigung ist meist ein relativ 
guter Maßstab für die überwindung der Infektion. 

Embolien: brauchen kein Beweis für das Fortbestehen der Infek-
tion zu sein, Thrombenbildung und Embolien können so lange auf-
treten, bis die Klappen vollständig epithelisiert sind. Die Hämaturie 
bleibt gelegentlich auch in geheilten Fällen noch längere Zeit bestehen, 
ebenso eine leichte Leuköcytose und Senkungsbeschleunigung. Bleibt die 
Senkungsgeschwindigkeit nach Abschluß der Pemcillinbehandlung hoch, 
Se ist mit dem Auftreten eines Rezidives zu rechnen. Die verschiedent-
lich versuchte Kombination mit Heparin gibt keine besseren Resultate. 

Der Patient muß 3 Mon ate nach Abschluß einer erfolgreichen 
Penicillinkur noch sorgfältig beobachtet werden. Rückfälle nach diesem 
Zeitpunkt sind selten. Wiederaufflackern der Krankheit nach mehr als 
einem Jahr kann meist als Neuinfektion gedeutet werden. War die 
erste Kur erfolglos, so kann eine zweite und dritte mit gesteigerter 
Dosis noch zur Ausheilung führen. Die Abhängigkeit der Heilungszif-
fern von der Dauer der Erkrankung geht aus der Statistik von Christie 
über 267 Fälle hervor (Tabelle). 

teziehung von Dauer der Infektion zur Prognose nach Christie. 

1Dauer der Infektion  Gesamtzahl  geheilt  

0— 9 Wochen 

10 -19 

20 -29  ee 

30 -39 

Wier 40  ee 

94 

91 

59 

13 

12 

62 

• 45--

22 

4 

5 

gestorben 

Anzahl 

32 

46 

37 

9 

9 

Oio 

34 

51 

63 

69 

58 

Gesamt  269  138  I  131  49 

Auch wenn die Infektion ausgeheilt ist, ist die Lebensdauer, be-
sonders der Kranken mit langer Anamnese, oft durch das Eintreten 
'her Herzinsuffizienz begrenzt, da die Klappen meist erheblich zer-
sir/9n sind und auch die Heilungs- und Schrumpfungsvorgänge der 
4aappen die Ventilfunktion oft weiter verschlechtern. Bei den 269 Fällen 
von Christie sind von den Patienten, die bei Beginn der Behandlung 
Us Herzinsuffizienz aufwiesen, 36 % gestorben, von denen mit mäßiger 

x‘reislaufdekompensation 75 %, während die mit schwerer Herzinsuf-
fizienz alle gestorben sind. 
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Bei der Behandlung der Fälle mit negativer Blutkultur empfiehlt 
sich sofort die Anwendung höherer Dosen. Der Behandlungserfolg und 
die notwendige Penicillinmenge kann dann nur nach dem klinischen 
Verlauf beurteilt werden. Man gewinnt den Eindruck, daß ein erheblicher 
Prozentsatz der Fälle mit negativer Blutkultur auch schlecht auf die 
Penicillintherapie anspricht, wahrscheinlich deshalb, weil die Bak-
terien in der Tiefe der Klappen gelegen sind und daher weder ins Blut 
übertreten, noch vom Pencillin in genügender Konzentration erreicht 
werden. Hier liegen auch die Ursachen der meisten Versager der Peni-
eillintherapie und nicht in einer abnorm hohen Resistenz der Erreger. 

Wesentlich ungünstiger sind die bisherigen Erfolge mit der Sulfon-
amidbehandlung. Hier liegen ausgedehnte amerikanische Erfahrungen 
aus der Zeit vor 1943 mit der Anwendung von Sulfathiazol und Sulfa-
pyrimidin vor: Meist wurden die Kuren damals allerdings nicht lange 
genug durchgeführt. Lichtman hat bei 489 Fällen 4 % Dauerheilungen 
erzielt, bei Kombination mit einer Fieberkur sind von 45 Fällen 7=-
15% geheilt worden. Nach der Statistik von Schein und Baehr waren 
von 81 Fällen nach 3-8 Jahren noch 8=9,8% am Leben. Auch bei 
den Sulfonamiden ist erkennbar, daß Steigerung der Dosis zu besseren 
Resultaten führt. Schein und Baehr haben in 17 Fällen von Viridans-
Endokarditis eine Stoßtherapie mit 30 g Sulfadiazin in 600 ccm Flüssig-
keit intravenös auf einmal durchgeführt und dadurch regelmäßig eine 
etwa 8 Tage anhaltende Anurie erhalten. Der Sulfonamidspiegel blieb 
infolgedessen auf 40-90 mg % durch 8-14 Tage, also auf ,dem 3 bis 
5fachen der bei der üblichen Behandlung erreichten Höhe. Von diesen 17 
Patienten sind 6=37,5% geheilt worden, einer ist an der Anurie gestorben. 

Man findet gelegentlich Erreger, die empfindlicher gegen Sulfon-
amide als gegen Penicillin sind, dazu gehören auch die Enterokokken, 
die meist sehr penicillin-resistent sind. Hier wird man also eines der 
Sulfonamide 'versuchen können, aber leider haben alle diese Präparate 
nicht die fast unbegrenzte therapeutische Breite des Penicillins. the 
Dosis kann also nicht wesentlich gesteigert werden. Dasselbe gilt für 
das Streptomycin, das bei Anwendung in üblicher Dosierung durch 
3 Wochen bereits die Gefahr einer schweren Vestibularisschädigung 
bringt. Gelegentlich ist ein Fall von Enterokokken-Endokarditis, mehr-
mals sind Fälle mit Infektion durch den gramnegativen Haemophilus 
influenzae durch Streptomycin geheilt worden. Die Gonokokken-Endo-

karditis spricht auf Penicillin an. 
Über die naheliegende Kornbinationsbehand lung von Penicillin 

mit Sulfonamiden liegen bisher keine größeren Statistiken vor, ich nehme 
an, daß in der Diskussion einiges darüber gesagt werden wird. 

Es sollte auch untersucht werden, ob eine Verbindung von Peni-
cillin mit einer Fieberkur die Erfolge in ähnlicher Weise verbessert, wie 
es bei den Sulfonamiden festzustellen war. 

Die Größe der Zahl der bakteriologisch negativen Endokarditis-
fälle läßt auch die Möglichkeit offen, daß in Deutschland schwer züeht-
bare und resistente Stämme häufiger vorkommen als in Amerika. Des-
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halb müßte besonders bei Obduktionen derartiger Fälle unteriucht 
werden, ob und welche Erreger an den Klappen nachweisbar sind. Es' 
taucht natürlich die Frage auf, ob es sich bei den bakteriologisch danernd 
negativen Fällen nicht um Formen der Endocárditis iheumatica handelt, 
Dagegen spricht die Tatsache, daß sich auch in diesen Fällen meistens 
durch Penicillin in ausreichender Dosierung eine wenn auch vorüberge-
hende Besserung erzielen läßt. Das wäre nicht zu erwarten, wenn. nicht 
eine bakterielle Infektion eine Rolle spielte. 

Wenn wir unsere therapeutischen Erfolge bei der Endocarditis 
lenta erhöhen wollen, müssen wir einmal die größte Aufmerksamkeit 
auf (lie Frühdiagno.se dieser anfangs häufig uneharakteristischenKrank-
heit rich ten und zweitens ausreichende Penicillinmengen ,anwenden, 
was nach den von mir durchgesehenen deutschedStatistiken zum großen 
Teil nicht möglich war, weil das Medikament zu teuer und zu knapp 
war, ferner sollte die •Ausscheidungsblockierung des Penicillins durch 
Caronamid möglichst mit herangezogen werden. Es sollten auch nur 
solche Krankenhäuser sich mit der Endokarditisbehandlung befassen, 
die über ein ausgezeichnetes bakteriologisches raborátdriuni'värfügeri; 
wo die Resistenz der Erreger geprüft werden kann.  ; 

Für die Prophylaxe der Endocarditis lenta ist es wichtig, bei kon-
genitalen und rheumatischen Herzfehlern Zähnextraktionen und Toh-
sillektomien, die erfahrungsgemäß oft on einer Bakteriämie gefolgt 
sind, unter Penicillinschutz durchzuführen. 

Ein endgültiges Urteil über die Dauererfolke der Chemotherapie der 
Endocarditis lenta wird sich erst gewinnen lasen, werin 'die geheilten 
Fälle durch mehrere Jahre'beobachtet worden sind. 

Aussprache. 

Sir Adolphe Abrahams (London): 
Ladies and Gentlemen, 
I ask your indulgence to say a few words in English. 
Indeed apology is unnecessary for I ,am perfectly well, aware that most of you 

will more easily understand what I have to say in my own language than if I ivere to 
attempt to express myself in what I imagine to be German.' 

It is my privilege to bring you the greetings and good wishes of your colleagues 
in England and ,particularly of the Royal Society of Medicine which in the absence 
of its President, Sir Henry Dale, I represent. 

It is the proud tradition of our profession that medicine has no barriers, no 
frontiers; that we are all united in a common determination to advance research in 
the interests of humanity. My own experience of the treatment of Bacterial Endocarditis 
goes back to the days of Vaccines and Sera. The disappointment in such therapy and 
that of intravenous bactericides led to a policy of despair and stagnation in respect to 
research. The advent of the Sulphonamides naturally resuscitated hope; indeed cases 
of succesful treatment were published, soon shown to be based on premature confidence, 
instances of those well recognized cases of spontaneous remission — temporarily or 
Permanent. 

At first the same fate appeared to apply to Penicillin until a systematic research 
evolved a technique which exhibited not only the advantage of early treatment but 
the necessity to administer massive dosage for a long period; at least 4 or 5 weeks. 

Kungra f. innere Medizin. 1..;1, 27 
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I will not dwell upon the difficulties that Prof. Scinviegk has mentioned, and 
particularly the failure to reconcile the discrepancies in blood cultures in different parts 
of the world for that is a problem that has always been present in this disease. 

This contribution is very trivial, but its triviality is of no consequence. The only 
important thing is that I should have had the privilege of saying a,few words on this 
occasion. 

Herr Misgeld (Berlin): 
Bezüglich der Behandlungsergebnisse verweise ich auf die im Jahre 1948 in der 

Med. Klin. und 1949 in der Ärztl. Wschr. erfolgten Veröffentlichungen. Die jetzige 
Debatte erfordert die Herausstellung folgender Leitsätze für die Behandlung. 

1. Die Behandlungsergebnisse bei frischen Fällen fordern die Frühdiagnose. Dabei 
verdienen 

a) die bei oft fehlenden Temperaturen nachweisbaren Bakterienämien besondere 
Beachtung und Behandlung und 

b) die rheumatischen Endocarditiden. 
2. Die Verfahren des Erregernachweises sind zahlenmäßig und methodisch zu 

verbessern unter Heranziehung der Markkulturen und art. Punkt. 
3. Eine rationelle Therapie erfordert die fortlaufende Resistenzbestimmung, so-

sowie die Kontrolle des Blutspiegels bei mindestens zehnfacher Erhöhung. 
4. Tagesdosen über 500 000 E. — wir geben an miner Klinik zur Zeit 720 000 - - 

verbessern die Ergebnisse. Ebenso haben wir von der gleichzeitigen Supropalbehand-
lung in stoßartiger Anwendung Verbesserungen besonders in den Fällen gesehen, wo 
ein Erregernachweis nicht möglich war. 

5. In allen Fällen ist nach Appl. von 5-8 Millionen E. eine Herdsanierung — un-
abhängig vom Alter — durchzuführen. 

6. Häufige Bluttransfusionen in geringen zeitlichen Abständen sind wichtig, beson - 
ders in den Fällen, wo ein schlechter Allgemeinzustand und Eiweißmangel die Krank-
heit kompliziert. 

7. Die Gesamtdosis der ausgesprochenen E. soll mindestens 25 -30 Millionen E. 
betragen, ein Rezidiv erfordert nochmals die gleiche Dosis. Die Analyse unserer Fälle 
hat gezeigt, daß das Auftreten von Rezidiven abhängig ist sowohl von der Höhe der 
Einzeldosis, als auch von der Gesamtmenge. 

8. Eine Dekompensation des Herzfehlers ist ebenso eine Kontraindikation, wie 
ein Lebensalter über 55 -60 Jahre. 

9. Der Allgemeinzustand des Kranken ist von entscheidender Bedeutung für 
den Effekt. 

10. Die Notwendigkeit einer Behandlung mit ausreichenden Dosen und die Not-
wendigkeit in jedem Einzelfall alle Hilfsmittel diagnostischer und therapeutischer Art 
heranzuziehen' macht eine Zentralisierung der Behandlung in besonderen Abteilungen 
nötig, bis die beste Form und Methode gefunden ist. Dadurch auch die Vergleichs-
möglichkeit mit anderen Methoden (Fieberbehandlung, Tbc/698 usw.). 

1 
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Erfahrungen über die Penicillinbehandlung der 
Endocarditis lenta. 

Von 

Dabei  Auch im Krankengut der Göttinger Klinik ist die Häufung der 
Endocarditis lenta besorgniserregend. Wir haben in den letzten 2112 Jab-

ndere  ren 70 Fälle gegeniiber 5 im gleichen Zeitraum vor dem Kriege beob-
achtet. Die Männer überwogen mehr als 5mal über die Frauen. Die 
Diagnose bot keine besonderen Schwierigkeiten, da es sich stets um die 

.la 
voll ausgeprägte Syniptomatik handelte; auch alle resistenten Fälle 
boten übereinstimmend das klassische Krankheitsbild. Bakteriologisch ig, so-
ließ sich nur knapp die Hälfte unserer Fälle als bakterielle Endokar-

)00 - -  ditis erweisen, die anderen blieben trotz häufig wiederholter Kulturen 
hand-  aus venösem, arteriellem und Sternalblut steril. In einigen Fällen konn-
71, wo ten bei der Sektion Erreger in den Herzklappen nachgewiesen werden. 

Nach Fehlschlagen unserer Versuche mit Sulfonamidbehandlung 
konnten wir, seitdem vom Sommer 1946 an genügend Penicillin (Pe) 
uns zur Verfügung stand, bisher 56 Fälle mit Pe in Dosierung von 
nicht weniger als 500 000 E täglich meist 28 Tage lang mit 3stündlichen 
intramuskulären Injektionen behandeln. Ich glaube nicht, daß die 
• Kombination von Pe mit Sulfonamiden genügend überzeugende Vor-
teile bietet, um die dadurch bedingte stärkere Belastung des Kranken 
auf lange Sicht als Methode der Wahl mi. rechtfertigen. Doch gibt es 

1, wie  sicher Ausnahmen, und die Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen. 
Die Erfolge unserer Behandlung mit Pe erreichten bei summa-

rischer Betrachtung trotz etwa gleicher Dosierung nicht den Standard der 
Weltliteratur von etwa 65 % Heilungen. Unsere bei strengem Maßstab 
als vorläufig geheilt anzusehenden Fälle Bind 12 = 20 °/c, (was dem Er-
gebnis Heiltneyers entspricht). Wir verstehen unter Heilung Ver-
schwinden aller Symptome außer dem Klappenfehler. In 2 Fällen ist 
nachträglich eine Dekompensation eingetreten, die anderen sind z. Z. 
unter Berücksichtigung des Herzfehlers arbeitsfähig. 

Die Prozentzahl der vorläufigen Heilungen erhöht sich aufs Dop-
pelte, wenn wir nur die bakteriologisch gesicherten Fälle zugrunde 
legen, da 9 von den 10 geheilten Fällen bakteriologisch gesichert waren. 
Da auch die englisch-amerikanischen Heilungsziffern sich nahezu aus-
schließlich auf bakteriologisch identifizierte Fälle, meist Streptococ-
cus viridans beziehen, müssen wir bei einem Vergleich unser anders 
zusammengesetztes Krankengut berücksichtigen, um Fehlschlüsse zu 
vermeiden. Es ist nach unseren Erfahrungen nicht zweifelhaft, daß die 
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Fälle, bei welch en der bakterielle Nachweis trotz vielfacher Bemühungen 
• nicht gelingt, ebenso wie die durch Enterococcen erzeugten Fälle 
schlechtere Heilungsaussichten bieten. Die Viridansgruppe, welche in 
dem anglo-amerikanischen Material völlig dominiert, tritt in unserem 
Krankengut zurück; wir haben nur 8 Fälle gegenüber 8 Fällen mit En-
terokokken und von unseren 8 Viridansfällen sind 5 geheilt. 

Die Fälle ohne Bakteriennachweis stellen für uns das eigentliche 
Problem dar. Obwohl sie sich klinisch und autoptisch als echte Lenta 
ausweisen, sind sie erheblich mehr therapie-resistent. Es ist ein Nach-
teil, daß wir die Empfindlichkeit der Erreger nicht zum Maßstab der 
Dosierung nehmen können und daher durchweg sehr hoch dosieren 
müssen. Die Erreger sind auch da vorhanden, aber so spärlich, daß sie 
dem kulturellen Nachweis im Blut entgehen. Sie finden sich vornehm-
lich in den Auflagerungen der Herzklappen und lassen sich daraus ge-
legentlich postmortal nachweisen. Ihre geringe Proliferatibn bietet we-
nig Angriffsmöglichkeit für das auf die Wuchsformen wirksame Pe, 
außerdem sind die Erreger in der Tiefe der Klappenauflagerungen schwer 
erreichbar. Da es sich um sehr chronisch verlaufende Fälle handelt, 
sind die Klappenveränderungen meist erheblich. Mit einer Ausnahme 
waren die Mitral- und Aortenklappen gleichzeitig befallen. Dadurch 
wird die Prognose erheblich belastet. 
•  Trotzdem ist auch bei mangelndem bakteriologischem Ergebnis die 
Pe-Behandlung nicht aussichtslos, es sind aber längere Zeiten und 
höhere Dosen erforderlich, und die Heilung gelingt kaum. im ersten An-
lauf. Neben einer Heilung haben wir in den meisten abakteriellen Fällen 
• Besserung erzielt, welche eine Verzögerung des Krankheitsablaufes be-
deuten. Durch wiederholte Rezidive sind mehrfache Kuren erforderlich, 
die einen ungewöhnlich hohen Aufwand an Pe bedingen. In der Do-
sierung können wir uns mangels bakterieller Kontrolle nur nach den 
klinischen Erscheinungen und der Erfahrung richten. Diese lehrt, daß 
sehr hoch dosiert werden muß. Dosen von 1/2 M.E. 28 Tage lang reichen 
oft nicht aus, mit 800000 und mehr E täglich und vor allem Verlänge-
rung der Zeit auf 6-8 Wochen sind bessere Erfolge zu erzielen. Die 
Begrenzung der Dosis nach oben ist weniger eine Frage der Verträglieh-
keit, die fast -unbegrenzt erscheint, als der vernünftigen 'Überlegung 
unter Berücksichtigung der Kosten. Wir haben den Eindruck, daß man 
zunächst die Wirkung der üblichen Dosierung von 1/2--1 M. E. täglich 
einige Wochen verfolgen soll. Man wird dann sehen, ob eine volle, eine 
partielle oder keine Wirkung eingetreten ist. Im letzten Fall ist Fort-
setzung der Behandlung unter erhöhter Dosis nur bei sehr guter Pro-
gnose des Herzfehlers zu erwägen, sonst als aussichtslos aufzugeben. 
Bei voller Wirkung wird abzuwarten sein, ob ein Rezidiv eintritt, 
welches dann mit höherer Dosierung behandelt werden muß. Bei Teil-
erfolgen wird die Behandlung über 4 Wochen hinaus, oft mit erhöhter 
Dosis weiterzuführen sein. Wir verfügen über 21 derartige Fälle, welche 
z. T. nach mehreren Kuren sich in wesentlich gebessertem Zustand 
'befinden und emboliefrei geblieben sind. 
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Entscheidend ist für die Indikationsstellung zur Pe-Behandlung 
der Zustand des Herzens. Nur wenn nach Beherrschung der Infektion 
die Prognose als günstig anzunehmen ist, lohnt die Pe-Anwendung. Je 
länger der Krankheitsprozeß schon besteht, um so schwerer ist 
meist die Kreislaufstörung. Von unseren. 16 leicht dekom.pensierten 
Fällen, die mit Strophantin kompensiert werden konnten, sind 12 be-
reits gestorben, auch wenn die Infektion beherrscht wurde. Auffallend 
ist die geringe Beteiligung des Ekg bei primärer, nicht auf einen rheu-
rnatischen Herzfehler aufgepfropfter Endocarditis lenta, Die Pe-Be-
handlung selbst kann gelegentlich ungünstig einwirken, indem Klappen-
insuffizienzen sich verstärken. Die Erklärung liegt wohl in Schrump-
fung der Segel durch den Heilungsvorgang, vielleicht auch im Rück-
gang von Ödemen: Witzgall empfiehlt deshalb, nicht primär ,zu hoch 
zu dosieren. 

Die voraussichtliche Lebenserwartung nach Beseitigung des In-
fektes wird durch den Zustand des Herzens bestimmt, ferner durch 
den Ernährungs- und Kräftezustand. In 5 Fällen abakterieller Endo-
carditis lenta bestand als Zeichen einer schweren Schädigung eine 
echte Glomerulonephritis. Auch dadurch wird die Pe-Anwendung we-
nig aussichtsreich, meist kontraindiziert. 

Ob der Versuch, die Heilung der Endocarditis lenta durch Stei-
gerung der Pe-Dosis bis zu mehreren M. E, täglich zu erzwingen, sinn-
voll ist, scheint fraglich. Nach der morphologischen Wertbestim-
mungsmethode von Jensen mit Milzbrandsporen ergibt sich eine obere 
Grenze der Pe-Wirkung, welche dann lediglich eine Konservier ung der 
Keime im Ruhezustand bewirkt. Nach Aufhören der Pe-Einwirkung 
sind diese wieder vermehrungsfähig. Die Untersuchungen zeigen auch die 
Bedeutung des Zeitfaktors. Bei chronischen Erkrankungen mit lang-
samer Veimehrung der Erreger muß die Einwirkungszeit entsprechend 
verlängert werden, um 'die Wuchsformeri quantitativ, zu erfassen. Aus 
diesen Gründen ist es zweckmäßiger länger, über 4 Wochen hinaus, zu 
behandeln, als die Dosis ins Uferlose zu steigern. Der andere Weg ist, 
durch Umstimmung die chronische Infektion in eine mehr akute umzu-
wandeln, um die Empfindlichkeit gegen Pe zu erhöhen. Ansätze dazu 
bestehen in der Fieberbehandlung, die aber noch nicht genügend er-
probt und vielleicht gefährlich ist. 

Die Wirkung des Pe auf die Symptome der Endocarditis lenta hält 
eine bestimmte Reihenfolge ein. Entfieberung, Besserung des Allge-
meinbefindens wird stets innerhalb weniger Tage erreicht. Bald ,wir.d. 
die Milz kleiner, in günstigen Fällen unfühlbar. Nur Infarkte verhin-
dern die Größenabnahme. Die Anämie, die Dysproteinämie und die 
Blutsenkung• bessern sich nur langsam. Ihr Verhalten ist von sehr 
wichtiger prognostischer Bedeutung, Normalisierung bedeutet Si-
stieren der Infektion. Die Herdnephritis verschwindet ebenfalls erst 
in den späteren Wochen der Behandlung, ebenso die Emboliegefahr. 
Das weiße Blutbild ist von untergeordneter Bedeutung, Leukocytosen 
verschwinden. Je weniger die wesentlichen Symptome sich zuriickbil-
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den, rn so rascher ist ein Rezidiv zu erwarten. Dies gilt vor allem für 
die Vermehrung der gröber dispersen Bluteiweißkörper und der damit 
verbundenen Senkungsbeschleunigung, die wir stets sehr ausgeprägt 
fanden. In den Fällen mit Erregernachweis ist natürlich die Bestim-
mung der Empfindlichkeit der Keime gegen Pe eine wichtige Hand-
habe für die • Dosierung. Die dabei sich ergebenden Schwierigkeiten 
sollen hier nicht berührt werden. • 

Unter unseren 56 Pe-behandelten Fällen sind 25 gestorben. Die 
abakteriellen Fälle und die Enterokokkeninfektionen sind daran zu je 
50 % beteiligt, die Viridansinfektionen nur zu 25 %. Todesursache war 
meist das Herzversagen, mehrfach eine große Embolie, einmal Urämie.Wie 
oft die Infektion bei der Sektion beherrscht war, läßt sich, da viele 
Kranke auswärts starben, nicht ermitteln. 

In der Vorgeschichte hatte etwa die Hälfte unserer Fälle rheuma-
tische Herzfehler. In 13 Fällen waren Granatsplitter nach Verwundung 
in der Muskulatur zurückgeblieben. Sonst fanden sich chronische Herd-
infektionen nicht häufig. Sie wurden, wenn vorhanden, unter Pc. 
Schutz gegen Ende der Kuren saniert. Darauf ist wegen der Rezidiv-
gefahr großer Wert zu legen. 

Das ungewöhnliche starke überwiegen der Männer unter unseren 
Kranken deutet auf Kriegseinflüsse über die Verwundungen hinaus. 
Viele waren Heimkehrer aus Kriegsgefangenschaft; in 20 Fällen wurden 
schwere Eiweißmangelschäden bis zu Hungerödemen nachgewiesen. Die 
Dysproteinärnie ist zudem ein obligates Sypmtom der Endocarditis 
lenta. Sie mit der veränderten Reaktionsweise gegen den Infekt, welcher. 
der Lenta eigentümlich ist, in Beziehung zu bringen, liegt nahe. Die 
Zunahme der Endocarditis lenta fällt mit einer bemerkenswerten Ab-
nahme einer anderen, durch eine besondere hyperergische Reaktions - 
weise gegen Streptokokleeninfektionen gekennzeichneten Krankheit: 
des akuten Gelenkrheumatismus, der rheumatischen Endocarditis, zu-
sammen. Die Tatsache erscheint wichtig, wenn auch die tieferen Zu-
sammenhänge mit Änderungen der Reaktionsweise noch ungeklärt sind. 

Unter den verschiedenen Voraussetzungen für die Entstehung der 
Endocarditis lenta is die vorbestehende Schädigung der Herzklappen 
die wichtigste. In unserem Krankengut fehlen kongenitale Herzschä-
den, welche durch ihre abnormen Strömungsverhältnisse prädestiniert 
sind. Dazu kommt die infolge früherer Infektions- und Ernährungs-
schäden geänderte Abwehrlage, deren Bedeutung für die enclnkardi-
tische Reaktion v. Albertini gezeigt hat. Die unmittelbare Gefahr ist 
an den Infektionsherd gebunden. Hier kann aber bei den gefährdeten 
Klappengeschädigten die Prophylaxe einsetzen. Jeder Eingriff, z. 13. 
eine Zahnextraktion, welcher die Infektion 'aufflackern und zur hätna - 
togenen Streuung bringen kann, sollte unter Pe-Schutz durchgeführt 
werden (1-6 M.E. auf einige Tage vor und nach dem Eingriff ver-
teilt). Infektionsherde sind, wenn möglich zu erfassen und zu entfernen. 
ehe sie bei solchen Prädisponierten Schaden gestiftet haben. Der Fo-
kalinfektion kommt hier eine besondere Bedeutung zu, mehr als sie 
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für die Endocarditis lenta bisher betont worden ist. Unsere Pe-Erfolge 
Bind unbefriedigend, weil unsere Fälle schon weit fortgeschritten sind. 
Die gemeinsame Beteiligung der Aorten- und Mitralsegel, die lange Vor-
geschichte, die Häufigkeit steriler Blutkulturen, das Zurücktreten von 
höherem Fieber sind deutliche Anzeichen dafür. Nicht der Erreger ist bös-
artig, sondern die Lokalisation. Deshalb muß durch Frühdiagnose erstrebt 
werden, die Pe-Behandlung zu beginnen, ehe der Klappenapparat weit-
gehend zerstört ist. Dann wird die Zahl der Dauererfolge zunehmen 
und der Fortschritt, welcher die Anwendung des Pe trotz aller not-
wendigen Einschränkung im Vergleich mit der früheren Hilfslosigkeit 
gegenüber dieser heimtückischen Krankheit bedeutet, auch bei uns 
richtig zur Auswirkung gelangen können. Das Schicksal der Endocar-
ditis lenta ist weitgehend vom Zeitpunkt der Diagnose abhängig. 

LXII. 

Behandlung von Endocarditis lenta. 

You 

Dr. Francisco Arasa (Barcelona). 

Wir sind der Ansicht, daß einer der Hauptgründe in der unter-
schiedlichen Beurteilung des Behandlungserfolges bei der Endocarditis 
lenta die große Unterschiedlichkeit der statistischen Bearbeitung ist. 
Uns erscheint der Unterschied der Ergebnisse Europas und der, Ameri-
kaner als eine grundlegende Tatsache. Die Statistiken von Trias de 
13es Barcelona, ergeben 36 % Fälle mit positiv« Blutkultur und 64% 
Patienten mit negativer, wobei 50 %,der Heilungen auf die positiven 
und 0% (!!). auf die negativen Formen fällt.  An unserer Statistik 
finden wir 48% bakteriämische Endocordititen und 52 % abakteri-
ämische mit einer Heilung von 40% für die ersten und 8% für die 
zweiten. Jimenez Diaz teilte folgendes mit: 18 bakteriämische. Formen: 
mit negativer Blutkultur 10. Auf die Heilung bezogen, beobachtete er 
65% bei den ersten und 0% (!!) bei den zweiten. Pedro y Pons beob-
achtete 20% Fälle mit positiven Blutkulturen und 80% mit negativen. 
Es besteht also in Spanien eine betonte Häufigkeit der negativen For-
men, welche andererseits einen sehr niedrigen Prozentsatz der Hei-
lungen ausmachen. 

Unserer Anschauung nach bietet diese Aufstellung großes Inter-
ease. Die amerikanischen Verfasser sprechen von Heilungen in mehr 
oder weniger als 80% der Fälle. In Frankreich, England sowie in der 
Schweiz findet man Werte von 60% Heilungen angegeben. In Spanien 
spricht man von 40 % und in Deutschland und Osterreich von 15%. 
Worauf beruht die Ursache dieser Unterschiede ? Hier kann man nicht 
die zu geringe Dosis anklagen, denn dies könnte höchstens nur einen 
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ganz leichten Einfluß auf das Ergebnis der Statistiken ausüben. An-
- dererseits pflegen alle Verfasser eine tägliche Menge von 500000 bis 
1 Million Einheiten' zu verabreichen. Wir nehmen an, daß neben dem 
Heilungsfaktor. in -enger Verbindung der Faktor Blutkultur steht, 
denn wir haben einen Parallellismus• zwischen der Häufigkeit der nega-
tiven Blutkulturen und den ungünstigen therapeutischen Ergebnissen 
beobachtet. Dann,,wenn die positiven, Blutkulturen überwiegen, beob-
achtet man auch mehr Heilungen. 

Wie kann man diese Unterschiede verstehen ? Kann man hie r nicht 
vielleicht an die Tatsache denken, daß die Amerikaner überhaupt keine 
Unterernährung durchmachten wie die anderen Nationen ? Gserade in 
der Ätiologie und Pathogenese der Endocarditis lenta schenken wir den 
folgenden Faktoren große Bedeutung! Ausfall der Blutkulturen, Unter-
ernährung, Resistenz des Erregers gegenüber dem Penicillin. Uns auf, 
diese drei Faktoren stützend, denen wir unserer Anschauung nach die 
größte Bedeutung beimessen, sprechen wir zusammen mit Trias de 
Bes, Donzelot und noch einigen anderen Verfassern von einer bakteri-
ämischen und einer abakteriärnischen Endokarditis, bzw von zwei ver-
schiedenen Arten der Endocarditis lenta. Sie beide haben vollkommen 
verschiedene Merkmale und man ist daher berechtigt, von zwei For-
men des gleichen Prozesses zu sprechen. Ich sage ausdrücklich zwei 
Formen und nicht zwei Krankheiten, denn es handelt sich nicht urn 
solche. Wir legen hierauf beim Studium der Endocarditis lenta den 
größten Wert. Wir sind zu der Überzeugung der Existenz dieser zwei 
• verschiedenen Arten gekommen, welche sich schematisch durch fol-
gende Merkmale charakterisieren., 

! 
Bakteriämische Form. 

Blutkultur positiv. Günstiger Einfluß bei Behandlung mit Peni-
cillin (ungefähr 55 %).' Gleichmäßige Häufigkeit bei Frau und Mann. 
Unterernährung in der Vorgeschichte weniger häufig. Klinisches Bild 
verschieden gegenüber der negativen Forfn. 

Ahakteriämische Form. 
•  1 Blutkultur 'toga tiv. Geringer Einfluß des Penicillins (ungefähr 
10%): Ziemlich selten bei der Fran. Unterernährung in ungefähr 80% 
' der Vorgeschichte. Klinisches Bild ziemlich typisch und mit ausge• -
sprochener Nierenaffektion. Ausgesprochener Hypoproteinämie. Autori-
" tisch manchmal 'Keime in den Herzklappen. 

Wenn :wir unsere Statistiken mit den untersuchten Fällen in den 
Kliniken von Trios de Bes zusammenfügen, erhalten wir eine Gesamt-
summe von 78 Fällen von Endocarditis lenta, welche sich folgender-
maßen zusammensetzt: 

35 positive, 43 negative Fälle: 
Männer mit positiver Blutkultur 18, Frauen 17. 
Männer mit negativer Blutkultur 40, Frauen 3. 
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Nach unserer Meinung erscheint jedoch am wichtigsten, wie die 
verschiedenen Formen auf Penicillin reagieren. Daher muß es inter-
essant sein, sich die Frage vorzulegen, warum die negativen Arten 
einen besonders schweren Verlauf nehmen. Es ist sehr logisch anzu-
nehmen, daß dieselbe Tatsache, die die Keime daran hindert, im Blut-
kreislauf zu zirkulieren, sie auch weniger zugänglich für das Penicillin 
niacht. 

Andererseits habe ich den Eindruck, daß vor dem letzten Kriege 
wie auch 'vol. dem Spanischen Kriege, die negativen Fälle nicht so 
häufig waren. Welcher Unterschied besteht 'zwischen der; amerika-
nischen und europäischen Nationen? Meiner Meinung nach nur der, 
daß die letzteren Hunger und Entbehrung durchgemacht haben. Und 
Wie kommt es, daß man in Amerika Statistiken über Heilungen ver-
öffentlicht, die bedeutend günstiger sind als in Europa? Zweifellos 
kann man" diese Frage beantworten, wenn man die vorhergehende auf-
geklärt hat. Auf jeden Fall fängt man bereits auch in Amerika an, von 
negativen Fällen zu sprechen, sowohl in der Blutkultur wie auch in 
der Behandlung, ohne daß man dort von einer Unterernährung spre-
chen kann. Auch fällt die Tatsache besonders auf, daß man die größere 
Zahl von negativen Fällen bei Männern antrifft, von denen viele die 
Strapazen des Krieges durchgemacht.haben. 

Ich bin der Ansicht, daß diese negativen Fälle eine größere Dosis 
erhalten müßten (100 Mill. Einheiten täglich und noch mehr). Ich er-
innere an einen Patienten Laubrys, der am Anfang negativ war, aber 
bei dem später eine positive Blutkultur nachgewiesen werden konnte, 
bei dem man bis zu 50 Mill. Einheiten täglich geben mußte und der 
zuletzt ausheilte. 

Wir haben Patienten in unserer Beobachtung, die Anfang des 
Jahres 1946 als, geheilt verzeichnet wurden und heute nach mehr als 
3 Jahren sich wieder ihrer normalen Arbeit-widmen können. Vor einigen 
Tagen untersuchten wir während einer Sitzung im Hospital de Ntra. 
Sra. de Mar. zu Barcelona 13 Patienten mit Endokarditis, die vor 2 bis 
3 Jahren geheilt entlassen wurden. Sie fühlen sich vollständig gesund, 
"her bei einigen bestehen zur Zeit noch, Zeicheni  ihrer früheren Herz-
iiiden. Es war interessant festzustellen, daß tine Kranke, welche 

vor längerer Zeit geheilt wurde (vor mehr als 3 Jahren), am wenigsten 
Penicillin brauchte (im ganzen 2 340 000 Einheiten). Sie arbeitet jetzt 
il Schneiderin und führt sonst ein normales Leben. Man muß noch 
hervorheben, daß diese 13 Patienten mit Penicillinmengen geheilt wor-
den sind, die zwischen 2 340 000 und 10 000 000 Einheiten schwanken. 

sind Dosen, die uns heute wenig angepasst erscheinen. Dies be-
weist uns, wie sehr die Resistenz der Erreger gegenüber dem Peni-

wächst. 
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LXIII. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Frankfurt (Main 
(Direktor: Prof. Dr. Dr. h. c. F. Volhard.) 

Chemotherapie der Endocarditis lenta. 

Von 

W. H. Hauß und R. Burwinkel 

Nach dem ersten Weltkrieg wurde ein erheblicher Anstieg der Endo-
carditis lenta-Erkrankungszahl beobachtet, und dieses Phänomen wurde 
nach dem letzten Krieg bestätigt (Tab. 1). 

Die Annahme, daß die mit dem Kriegsgeschehen einhergehenden 
Schädigungen als allgemeine Ursache heranzuziehen sind, liegt auf der 

, Hand. 'Ungeklärt blei-
Tabelle 1. Zahl der in der Medizinischen Uni- ben dabei die zwei aus 
versitätsklinik Frankfurt behandelten Fälle  Tab. 1 deutlich ersicht-
von „Endocarditis lenta" von 1937 -1948. lichen Tatsachen: Er-

Frauen u. Frauen  stens, daß nur die Män-
. Jahr  Männer Männer  ner, nicht aber die in 

  diesem Kriege auch we 
1937  4  2  2  sentlich mehr strapa-
1938  3  2  1  zierten Frauen an dieser 
1939  3  2  1  Morbiditätszunahmc 
1940  9  4  5 
1941  3  1  2  teilnehmen, und zwei -

1942  7  5  2 tens die  ungeklärte 
1943  3  1  2  Latenzzeit. 
1944  2  1  1  Die klinische Symp-
1945  5  4  1 
1946  9  7  2  tomatologie der Endo-
1947  16  15  1  carditis lenta ist so klar 
1948  35  33  2   umrissen, daß auchohnr 

99  77  22  bakteriologische Befun - 
de die Diagnose meW 

sicher gestellt werden kann (Tab. 2). Diese Feststellung rettet den 
Kliniker vor der Unsicherheit, die ihn anläßlich der fortschreitenden 
Erkenntnisse der bakteriogischen Wissenschaft befallen könnte. 

Tabelle 2. Häufigkeit von Symptomen bei der ,,Endocarditis lenta". 

Zahl der behandelten Fälle: 

35 
26 
34 
33 
34 
29 

- Symptome: 

Herzklappenfehler  . .  35v 
Uhrglasnägel  25 
Hämaturie   32 
Milzvergrößerungen . .  29 
Albuminurie   22 
Retinablutungen   8 
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Wir nehmen an, daß die Endocarditis lenta nicht nur durch den 
u. E. zu Unrecht privilegierten Str. viridans und die Enterokokken, 
sondern auch durch anhämolytische und hämolytische Streptokokken 
verursacht werden kann (Tab. 3). Die Wichtigkeit dieser Annahme liegt 
auf der Hand, bedeutet sie doch nicht weniger, als daß uns die Erreger-
angabe nicht mehr als ausreichende Antwort auf die Frage nach der 
Ätiologie erscheint. 

Tabelle 3. 206 Kulturen bei „Endocarditis lenta" ergaben folgende Befunde: 

59x anhämolytische Streptokokken 
11 x hämolytische Streptokokken 
3x vergrünende Streptokokken 
24x Verunreinigungen 
6x Streptokokken anärob, auch kurze 

103x steril 
206 

Tabelle  Ausbeute an Bacillen bei verschiedenen Entnahmestellen. 

Finger  Arterie Sternum Venen 

Zahl der Kulturen   
Positive Befunde   
Steril    
Verunreinigungen 

18  51  66  59 
9  20  21  21 
7  25  37  31 
2  6 • 8  7 

Wir empfehlen sowohl arterielles, als auch venöses, sternales und 
capillares Blut zur Kultur abzunehmen. Tab. 4 zeigt, daß bei uns die 
höchste Ausbeute die Entnahme des Capillarblutes aus dem Nagelbett-
polster ergab. 

Völlig geheilt werden kann keine Endocarditis lenta, da auf jeden 
Fall ein Vitium, meist ein kreislaufmechanisch bedeutendes zurück-
bleibt. Aber auch wenn wir uns bei dem Urteil „geheilt" mit dem Weg-
fall der entzündlichen Zeichen bescheiden, reichen unsere Erfolge bei 
massiv durchgeführter Therapie an die optimistischen Zahlen, die in 
der Literatur erreicht werden, nicht heran. 
" Von 35 Patienten überlebten lediglich 7. 

LXIV. 

Chemotherapie der Endocarditis. 

Von 

Dr. Albert Walter (Freiburg/Br.). 

An der Med. Univ.-Klinik Freiburg/Br., haben wir in den Jahren 
1946 -1949 insgesamt 84 Fälle von Endocarditis lenta behandelt. Als 
Wichtigste Ergebnisse unserer Beobachtungen können wir folgendes 
berichten: 

Bei 31 Patienten =37% konnten wir positive Kulturergebnisse er-
zielen. Davon waren über die Hälfte Streptococcus viridans, neunmal 



• 
428  Walter, Chemotherapie der Endocarditis. 

konnten wir Enterokokken, einmal konnten wir, Pneumokokken, hämo-
lytische Staphylokokken und einmal Diphtheriebacillen nachweisen. 
Diese Diphtheriebacillenendokarditis verlief klinisch völlig unter dem 
Bild der Sepsis lenta und zeigte auch pathologisch-anatomisch alle 
Lentaerscheinungen (Endocarditis ulcerosa, Löhleinsche Herdnephritis, 
Milztumor). 

Bei 2 Patienten fanden wir vergrünende Kokken in Diplo- und 
Tetratenform. Das Krankheitsbild dieser Patienten zeigte einen protra-
hierten Verlauf mit normalen bis subfebrilen Temperaturen, ohne das 
typische septisch-embolische Syndrom der Endocarditis lenta. Sie 
waren weitgehend therapie-resistent. 

53 Patienten, d. h. 63 °' waren stets kulturnegativ. Abgesehen von 
einigen Patienten, die nach Vorbehandlung mit Penicillin und Sulfon-
ämiden zu uns in die Klinik kamen und keine positiven Kulturbefunde 
mehr boten, zeigte die Mehrzahl von vornherein trotz zahlreichen Kul-
turen nie ein positives Ergebnis. Das Krankheitsbild dieser letzteren 
verlief auch wesentlich pro trohierter, wie die kulturpositiven Fälle, die 
Temperaturen waren meist niedriger und die Beeinflussung durch Peni-
cillin und Sulfonamide nur gering. 

Bei allen gezüchteten Erregern führten wir Resistenzbestimmungen 
durch, wobei wir in vitro bei Kombination von Sulfonamiden und Pe-
nicillin einen additiven synergetischen Effekt im Sinne einer Penicillin-
empfindlichkeitssteigerung sahen. Diese in vitro Testungen entsprachen 
weitgehend unseren Therapieergebnissen. Resistenzsteigerungen sahen 
wir bei Patienten, die ein Rezidiv bekamen, the. 

Unsere therapeutischen Ergebnisse waren folgende: Von 17 Pa,-
tienten mit Streptococcus viridans konnten 6 geheilt werden (bei einer 
Beobachtungszeit von 2-3 Jahren keinerlei Zeichen einer Infektion). 
Als gebessert, d. h. Beobachtungszeit unter 1 Jahr konnte ein Patient 
entlassen werden. Ein Patient liegt mit einem Rezidiv in unserer Be-
handlung. Nach vorübergehender Beeinflussung starben noch während 
der Behandlung 9 Patienten. 

Wesentlich schlechter waren unsere Ergebnisse bei Enterokokken 
und anderen Erregern. Von 9 Patienten, bei denen wir Enterokokken 
nachweisen konnten, kamen 8 trotz intensiver Penicillin- und Supro-
nal-Theraphie ad exitum. Ein Paticirt wurde mit Streptomycin behan-
delt und konnte weitgehend gebessert entlassen werden. Bei einer 
Patientin konnten wir Diphtheriebacillen nachweisen, jedoch verstarb 
die Patientin trotz intensiver Streptomycin-, Penicillin- und Supronal-
Therapie. Die beiden Patienten mit vergrünenden Diplokokken konn-
ten nur vorübergehend beeinflußt werden. • 

Von 53 kulturnegativen Patienten konnten nur 7 %, d. Ii. 4 Pa-
tienten als/ geheilt betrachtet werden. Drei wurden weitgehend gebes-
sert, sieben, von denen zwei rezidivierten, sprachen vorübergehend gut 
an und sind noch in unserer Behandlung. 74% wareni  unbeeinflußbar 
und starben. Als wichtigste Voraussetzung für eine erfolgversprechende 
Therapie sehen wir folgende Punkte an: 

• 
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L. Stellung der Frühdiagnose, d. h. zu einem Zeitpunkt, an dem  - 
die Zerstörung des Klappenapparates noch nicht zu weit fortgeschrit-
ten ist. 

2. Beginn der Behandlung solange noch keine ausgesprochenen 
Herzinsuffizienzerscheinungen nachweisbar sind. 

3. Günstiger Zustand des prämorbiden. Organismus. 
4. Gegen Antibiotica und Sulfonamide empfindliche Erreger. 
5. Ausreichende Dosierungshöhe und Dauer entsprechend den Er-

gebnissen der Empfindlichkeitstestungen und dem klinischen Verlauf. 

Zusammenfassung: 
Zusammenfassend konnten wir bei 84 Patienten folgende thera-

peutischen Ergebnisse erzielen: 
Heilung (Beobachtungszeit von 2-3 Jahren) =12% (10 Patienten) 

Besserung (Beobachtung unter einem Jahr)  6% (5 Patienten). Ge-
storben oder unbeeinflußt 58% (49 Patienten). Die übrigen 13% (elf 
Patienten) stehen noch in Behandlung und erlauben noch keine sichere 
Prognose. 

LXV. 

Aus der Med. Universitätsklinik Tübingen. 
(Direktor: Prof. Dr. H. T. Bennhold.) 

Besonderheiten der Endocarditis lenta und Beziehungen 
zwischen Verlaufsform und Ausheilungsmöglichkeit durch 

Penicillin. 

Von 

Dr. W. D. Germer. 

Mit 1 Textabbildung. 

•Die Endocarditis lenta hat in den letzten Jahren eine erhebliche 
Morbiditätssteigerung erfahren, die sich im Gegensatz zu der Erkran-
kungswelle nach dem ersten Weltkrieg vornehmlich auf Deutschland 
zu beschränken scheint. 

An der Tübinger Klinik haben wir in den letzten 4 Jahren 74 Fälle 
von Endocarditis lenta beobachtet (Abb. 1). 

Als Besonderheiten dieser neuen „Kriegs- oder Nachkriegsendo-
karditis" möchten wir hervorheben: 

1. Die ausgesprochene Bevorzugung des männlichen Geschlechtes. 
Während der Prozentsatz an weiblichen Endocarditis lenta-Kranken 
in den Jahren 1915-44 (133 Fälle) an unserer Klinik rund 30% betrug, 
sind von den 74 Fällen der Jahre 1945-49 nur 1% Frauen. 

2. Die auffällig häufige Angabe einer der Erkrankung vorausgehen-
den, lange Zeit eiternden Verwundung, die in unserem Beobachtungs-
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gut 35 % der Kranken machten. 65% unserer Patienten weisen in der 
Vorgeschichte eine Polyarthritis rheumatica: auf, eine Zahl, die sich 
etwa mit den aus dem Frieden bekannten Angaben deckt. 

3. Schließlich die Häufigkeit, mit der kulturell Enterokokken nach-
gewiesen werden können: 

Unter 39 aus dem Blut bzw. postmortal aus den Herzklappen. ge-
züchteten Keimen fanden wir 16mal, d. h. in 40 % Enterokokken. 

Ausgehend von der Vor-
1.91.5-414:133 fiille  Vorkrankhell:  Interokokkan -80%  stellung, daß der Erreger-
davon 30% y peor ib m5,65%,,syriedans  r .e%  nachweis bei der Endocar-

19d4t ogng:  /foe Verwundung  % andee/Wne '13  %  ditis lenta infolge der beson-
Penicillin  deren Allergielage des Wirts-

Organismus nicht selten miß-
lingt, haben wir unseren 
Patienten  peroral 

7  nobenzoesäure (3 g) als den 
wirksamsten der bisher be-
kannten Bakterienwuchs-
stoffe gegeben und eine bzw. 
zwei Stunden danach Blut-
kulturen angelegt. Mit diesem 
Vorgehen haben wir eine 
deutliche Mehrausbeute er-
zielen können, insofern als in 
11 Fällen ein Keimnachweis 
erst  nach  der  peroralen 
Wuchsstoffgabe gelang, und 
zwar in fünf Fällen Strepto-
coccus viridans, 4mal Entero-
kokken und 2mal nicht näher 
bestimmbare Diplokokken. 

Seit 1947 behandeln wir 
in unserer Klinik mit Peni-
cillin, teilweise in Kombina-
tion mit Sulfonämiden. 

Von den behandelten 
Abb.1. Endocarditis lenta Fälle der Jahre  Fällen des Jahres 1947 konn-
1 9 4 5 — 4 9 (Med. Univ. Klinik Tubingen) Prozentzahlen der ten wir 31% „heilen" und 
weiblichen Kranken, der  ütiologisch wichtigen Vorkrank• 

liciten, der Keimart und der 'Behandlungsergebnisse.  6 % wesentlich bessern, von 
denen des Jahres 1948 3,5% 

”heilen" und 220/0 bessern. Die Beobachtungszeiten des Jahres 1949 
sind noch zu kurz, um etwas Bindendes aussagen zu können., 

Die Endocarditis lenta läßt sich miter Berücksichtigung von 
Krankheitsbeginn, Yerlauf, Fieberhöhe, der Nachweismöglichkeit und 
Anzahl der Erreger, Blutbild, kurzfristig vorausgehenden oder noch 
vorhandenen gelenkrheumatischen Erscheinungen, Trommelschlegel 
fingern, dem Vorhandensein von Endothelzellen im Blut und dem 

Bak/a:ride/kbp asiliv: 

80%  19%  38%  78%  58% 

15 

705 791/6 794/7 794/8 709 

— -- 31,2 % 3,5 % -- 3 geb a 
-- — 8,2 % 22,3% 75% Bgebessert 

— — 148 % g3 % 15,7% eanbeekeaß/ 

100% 100% 50 % 57 Vo 8,3 % a geseben 

A 
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postmortalen Befund in drei 'Verlaufsformen unterteilen, deren An-
sprechen auf die Penicillintherapie unterschiedlich ist (Tab. 1). 

Tabelle 1. Die dreiverschiedenen Verlaufsformen der Endocarditis lenta. 

I.  ' 

E i: mit rheuma-
tischem Einschlag 

„Klassische" E.L. „Sep tische" E.L. 

Allergielage   
Beginn   
Fieberhöhe   

Verlaufsdauer 
Kultur   

Hämoglobin   
Leukocyten   

Eosinophilie   
Kürten   
Trommelschlegel-
finger   

Endothelien   

Mykotische 
Aneurysmen   

Nieren   

Anatomisch   

eheumatismus 

Penicillin-Therapie . 

Hyperergie 
Plötzlich 
Hoch 

Mäßig lang 
Negativ bis spär-
lich (Verlust-
Mutationen) 

Keine Anämie 
Leukocytose 

Eosinophilie 
Negativ 

Nicht vorhanden 
Meist nicht nach-
weisbar 

Nicht vorhanden 
Herdnephritis 
Glornerulonephritis 
Vorwiegend 
polypös-verrukös 
Kurz zurück-
liegend oder 
noch aktiv 

. Gut 

Hyperergie 
Schleichend 
Fehlend bis 
mäßig hoch 

Lang 
Spärlich 

Anämie 
Normale Zahlen. 
Subnormale Zahlen 

Ros. erhalten 
Positiv 

Vorhanden 
Vorhanden 

Vorhanden 
Herdnephritis 
Glomerulonephritis 
Polypös-ulcerös 

Lang zurück-
liegend 

Mäßig bis schlecht 

Negative Anergie 
Plötzlich 
Hoch, Schüttel-
frost 

Kurz 
Reichlich („ge-
festigtere" 
Arten) 

Wechselnd 
Leukocytose, 
Leukopenie, 
Tox. Gran. 
Eosinopenie 
Wechselnd 

Nicht vorhanden 
Meist nicht nach-
weisbar 

Wechselnd 
Herdnephritis 

Ulcerös 

häufig fehlend 

Kein Ansprechen 

Alle in der ersten Abbildung als „geheilt" angeführten Fälle ge-
hören der Gruppe I („Endocarditis lenta mit rheumatischem Ein-
schlag") an. Das Ansprechen der Gruppe II („Klassische Endocarditis 
lenta") auf die antibiotische Therapie ist als mäßig bis schlecht zu be-
zeichnen. In der Gruppe III („Septische Endocarditis lenta") haben 
wir nur Versager. Es erscheint somit möglich, auf Grund der Verlaufs-
beobachtung zu einer Prognose der Ausheilungsmöglichkeit der Endo-
carditis lenta zu gelangen. 
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LXVI. 

Aus den Gertrauden-Krankenhaus Berlin-Wilmersdorf. 
(Chefarzt: Prof. Dr. Lauter.) 

Zur Frage der Endocarditis lenta. 

Von 

Dr. med. Reinhart Kanther. 

Die Erkrankung, die bereits seit vorbakteriologischer Zeit als 
Endocarditis lenta bezeichnet wird, ist weder in der ,Frage des Erregers, 
der des pathologisch -anatomischen Substrates, noch in der Frage der 
klinischen Diagnose eindeutig geklärt: 

1. Die Bakteriologie ist -- seit Schottmüller 1903 den Begriff des 
Streptococcus viridans seu mitior einführte und ihn mit der Endocar-
ditis lenta identifizierte — bis heute nicht in der Lage, ihn als spezi-
fischen Erreger zu klassifizieren und ihn insbesondere von den anderen 
der Viridiansgruppe und den Enterokokken kulturell und biochemisch 
zu isolieren. Ja, die serologischen Untersuchungen mit dem Lancefield 
Präciptintest lassen in bezug auf die Viridansgruppe sogar Identität 
annehmen.  , 

2. Die pathologische Anatomie vermutet bei der Symptomentrias 
rezidivierende, nekrotisierende Endokarditis, chronische Infektions-
milz sowie Nephritis eine End ocarditis lenta. Am Endokard sind neben 
rheumatischen Veränderungen solche wie bei ulcerüser Endokarditis 
vorhanden. Die embolischen Prozesse sind zumeist bland, jedoch finden 
gelegentlich Einschmelzungen statt. Die Nierenveränderungen en I. 
sprechend in den seltens ten Fällen den Non Lähiein beschriebenen em-
bolischen Herdnephritiden; wir sahen vielmehr zumeist eine diffuse 
Glomerulonephritis, manchmal kombiniert mit glomerulären Capillar-' 
embolien. Der pathologisch-anatomische Befund bei der Endocarditis 
lenta ist also kein spezifischer. 

3. Die klinische Diagnose der Endocarditis lenta ist eine Wahr-
scheinlichkeitsdiagnose und erst im zu späten Stadium zu stellen, wenn 
embolische Prozesse und Kreislaufdekompensation das Krankheitsbild 
beherrschen. Wegen dieser diagnostischen Unsicherheit also, liegt die 
Therapie der sog. Endocarditis, lenta zunächst in ihrer Prophylaxe. 
Dementsprechend muß jede frische Endokarditis mit genügend hoher 
Dosis Penicillin über ausreichend lange Zeit behandelt werden; theo-
retisch auch dann, wenn bei bestehendem alten rheumatischen Vitium 
ein Infekt eine Endocarditis-lenta-Gefährdung bedeutet. Selbstver-
ständlich ist die gründliche Fokalsanierung unter Penicillin. 

Diese Befangenheit in der Stellung der Diagmise Endocarditis lenta 
oder — wie es in den anglo-amerikanischen Arbeiten heißt — der sub-
akuteri bakteriellen Endokarditis läßt uns die erfolgreichen Resultate 

1 
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in den Veröffentlichungen der letzten Jahre nicht kritiklos hinnehmen. 
Wir verloren hingegen in einem Berliner Penicillin-Behandlungszen-
trum, dem Gertrauden-Krankenhaus, Chefarzt Prof. Dr. Lauter, zwölf 
Lenta-Kranke infolge Komplikationen bzw. Dekompensation, obwohl 
wir 640000 E Penicillin pro die über 4 Wochen injizierten und mit der 
Therapie vor dem Auftreten von Komplikationen begannen. Es er-
scheinen deshalb in Anbetracht der Diskrepanz der Behandlungsergeb-
nisse 4 Punkte erwähnenswert: 

1. Die Zeit der Beobachtung nach Abschluß der Penicillinbehand-
lung ist oft zu kurz bemessen, um von einer Heilung der Endocarditis 
viridans sprechen zu können. Zumeist zeigten die persistierenden elek-
trokardiographischen Veränderungen unserer Lenta-Kranken nach Ab-
schluß der zunächst erfolgversprechenden Penicillintherapie einen noch 
nicht zur Ruhe gekommenen Prozeß am herzen ,an. Tatsächlich korri-
gieren in späteren Berichten einzelne Autoren ihre früheren Angaben 
in der Weise, daß tödlicher Ausgang, Dekompensation, Embolien und 
Fieberrezidiv den Erfolg wesentlich beeinträchtigen. 

2. Wie aus einzelnen Arbeiten hervorgeht,. hat man sich nach Zahn-
extraktionen und Tonsillektomien einem septischen Krankheitsbild 
gegenübergesehen und vergrünende Streptokokken im Blut gezüchtet. 
Es ist jedoch damit noch nicht erwiesen, daß es sich hierbei um den 
echten Strept. Viridans seu mitior gehandelt hat, vielmehr liegt es 
nahe anzunehmen, daß die Keime den apathogenen Salivariusstrepto-
kokken entsprachen, die durch den chirurgischen Eingriff in den Blut-
strom , gelangt waren. Da man vermutet, daß gerade diese mutativ die 
verderblichen Eigenschaften der Schottmüller' Streptokokken als pa-
thogene Standortvarietät am Endokard annehmen können, betrieb man 
bei derartigen Erkrankungen allenfalls eine Endocarditis-lenta-Pro-
phylaxe, und behandelte also keine regelrechte Endocarditis lenta. 

3. Es darf außerdem nicht übersehen werden, daß es Suranyi und 
Porro in Überprüfung der Angaben von Marchal und Jctubert gelang, 
bei Polyarthritiskranken in 68% der Fälle aus dem Blut pleomorphe, 
vergrünend wachsende Streptokokken,zu züchten, was erstaunlich über-
einstimmt, mit erst in jüngster Zeit von Cecil und de Cara mitgeteilten 
diesbezüglichen serologischen Ergebnissen bei etwa 2/3 der Erkran-
kungen an schwerem Gelenkrheumatismus. Sollten die auffällig guten 
Resultate der hier kritisierten Arbeiten nicht auch darauf beruhen, daß 
man zu einem großen Teil also rheumatische und nicht die maligne 
Endocarditis behandelt hat'? 

4. Bei fast allen in den Arbeiten mitgeteilten Fällen bestand 
anamnestisch ein altes rheumatisches oder ein kongenitales Vitium cordis. 
Wie will man unter diesen Umständen Herzgeräusche auf einen frischen 
Endocardprozeß beziehen und bei Temperaturen, entzündlichen Blut-
reaktionen und im Blute gezüchteten •vergrünenden Streptokokken, 
deren Differenzierung als echte .Viridansstreptokokken aus den eben 
dargelegten Gründen durchaus bezweifelt werden kann, sicher ,ent-
scheiden, es läge eine subakute bakterielle Endocarditis vor? 

Kongreß I. innere Medizin. LV.  28 
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LXVII. 

Aus der Inneren Abteilung des A. K. Heidberg, Hamburg-Langenhorn. 
(Chefarzt: Prof. Dr. Beckermann.) 

Erfahrungen bei der Behandlung der subakuten bakteriellen 
Endocarditis mit niedrigen und hohen Penicillindosen. 

Von 

Franz Beckermann. 

Wenn ich trotz der ausführlichen und erschöpfenden Behandlung 
des Themas am heutigen Tage es wage, über unsere eigenen Erfah-
rungen zu berichten, so ist dafür der Gedanke ausschlaggebend, vom 
rein klinischen Standpunkt aus Konsequenzen aus dem bisher Er-
lebten zu ziehen. 

Vorn 1. Januar 1946 bis 1. April 1949 wurden insgesamt 34 Kranke 
mit subakuter ,bakterieller Endokarditis behandelt, 23 Männer und 
11 Frauen. Davon starben 23, wie Sie aus Tab. 1 ersehen. 11 Kranke 
blieben aus bekannten Gründen ohne spezifische Behandlung. Von 
ihnen kamen 10 zum Exitus, 1 Kranker kam in eine Remission; sein 
weiteres Schicksal ist nicht bekannt. Diese Zahlen wiederholen also die 
bekannte Tatsache, daß die subakute bakterielle Endokarditis ohne 
spezifische Behandlung ein 100%ig tötliches Leiden ist. 

Tabelle 1. Endocarditis lenta. 

Jahr 

1946 
1947 
1948 
194,9 

Ge-
samt 

3 
7 
15 
9 

4 
11 
8 

3 
3 
4 
1 

3 
6 
8 
6 

noch 
lebend 

1 
7 
3 

34  23  11  I 23  11 

Behandlung 

Eleudron 6-41 g 
Penic. 3--5,0 mill. Supronal 150 g 
Penic. 35 -93 mill. Supronal 40-285 g 
Penic. 50 -198 tnill. Supronal 44-280 g 

Strept. vir.   6 (3 f) 
Strept. häm.   6 (4 t) 
Staph  6 (3 t)   

18x Erreger 
16 x Erreger nicht nachgewiesen 

Mit dem Einsetzen der Penicillin- Supronalbehandlung ändert sich 
das Bild. Im Jahre 1947/48 behandelten wir 9 Kranke mit Penicillin-
dosen bis zu 14 Millionen Einheiten mit dent Effekt, daß nur noch 
4 ad exiturn kamen, während 5 überlebten, ein Ergebnis, das sich mit 
den Mitteilungen der Literatur deckt (Tab. 2). Wir waren aber trotzdem 
mit dem Erfolg noch nicht ganz zufrieden und gingen auf Grund persön-
licher und literarischer Mitteilung zu höherer Dosierung über, vereinzelt 
sogar in Kombination mit Streptomycin (Tab. 3). Von 14 so behandel-
ten Kranken starben 10, es überlebten nur 4. 

a 

e 

a 

; 



Ce 

g 

Tabelle 2. Endocardititi lenta ohne Penicillin — Behandlung = 11 Fälle 

10mal t 1 Remission, weiteres Schicksal unbekannt. 

Endocarditis lenta---- Behandlung mit niedrigen Penicillin.dosen. 

Nr. Name 

- 

Alter 
Ge- 
schl. 

Dauer der 
Infektion 

Zustand bei 
Beginn 

Behandlung 

Aus- 
gang 

Todes- 
ursache 

jeziger Zu-
stand nach 
Monaten 

Penicillin  Supronal Cibazol 

Ge- 
samt 

Einz.- 
Dos;. 

Ge- 
samt 

El'la z.- 
Do;;. 

Ge- 
samt 

Einz.- 
Dos;. 

1 R. 26 6 Vitium 6J. schwerste 3,9 0,5 — — — — t Insuff. esrdis — 
6 Wochen Dekompen-

sation 
2 Sch. 18 3 4 Wochen nur febril 4,0 .0,24 60 15 — — — Aortenvitium 

kein Vitium • gut 16Mon. 
3 K. 28 9 4 Tage hoch infek- 

tiös,schwerst 
dekomp. 

3,5 0,51 — — — t Herz-
insuffizienz 

4 T. 39 3 6-Monate Herz-Insuffi- 
zienz und 

8,5 0,5 1a5 8 — — t Herz- 
insuffizienz 

— 

Embonen 
5 F. 20 c3( 17 Tage gut 7,5 0,5 84 6 — — -- 9 Mon. 

gesund 
6 G. 58 3 1% Mon. schwerste 1,8 0,2 — t Insuffizienz — 

Insuffizienz Klappenzer. 
7 Sch. 37 c3̀ 2 Wochen gut 10,0 1,0 — — -- — 61/2 Mon. 

Rezidiv 
8 J. 66 3 2 Monate gut 8,5 0,5 285 — 6Mon. Wohl-

befinden 
9 M. 68 3 3 Tage nur febril 2,0 0,24 — 64 6 — -- Herzinsuff. 

8 Mon. 

9 4 5 

(3 Wohlbefinden) 
1 Rezidiv 
1 Herzinsuffizienz 



Tabelle 3. Endocarditis lenta -- Behandlung mit hohen Penicillindosen 

• 

Nr Nr. Name Alter Ge- 
seil. 

Dauer der 
Infektion 

, 

Zustand bei 

Behandlung • 

Aus- 
gang 

Todes-
ursache 

jetziger Zu-
stand nach 
Monaten 

Penicillin Supronal Cibazol 
Beginn 

Ge- j Einz.- 
samt I Dosi. 

Ge- 
samt 

Einz.- 
Dosi. 

Ge- 
samt 

Einz.- 
Dosi. 

1 N. 47 3 21/2 Mon. schwerste 
Angina pect. 

39,0 3,0 28 6 — — t Herz- 
insuffizienz 

— 

Herz- 
insuffizienz 

Segel-' 
perforation 

2 K. 55 c3̀ 3 Monate Herz- 
insuffizienz 
Embolie 

35,0 3,0 40 8 — — t Herz- 
insuffizienz 
geschwiiriger 

— 

Zerfall 
3 J. 36 (3' 15 Monate schwere 

Insuffizienz 
91,0 3,0 154 7 - 108 6 t Herz- 

insuffizienz 
— 

4 L. 20 9 2 Wochen nur febril - 84,0 3,0 200 8 66 8 — 41/2  Monate 
9,0 0,24 leicht de-

kompensiert 
5 Z. 69 3 1 Monat insuffizient 60 1-2 170 7 — t Herz-

. insuffizienz 
6 Sch. 48 3 1% Mon. ernbolisch 

insuffizient 
50 3 136 8 — — t Klappen-

zerstörung 
C. 35 9 6 Monate embolisch 

insuffizient 
50 2 — t Herz- 

insuffizienz 
— 

Klappen-
zerstörung 

8 H. 50 3 10 Monate Herz- 
insuffizienz 

113 3 44 6 — — t Herz- 
insuffizienz 

— 

9 K. 24 j 18 Monate Herz- 69 3 176 8 — — t Hirn- — 
insuffizienz 66 2 embolie 

t 

Herz-
insuffizienz 

td 
CD 

CD 
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CD 
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Noch Tabelle 3 

Nr. Name Alter 
Ge- 
schl. 

Dauer der 
Infektion 

Zustand bei 
Becrinn. 

Behandlung 

Aus- 

gan g 

Todes-
ursache 

jetziger Zu-
stand nach 
Monaten 

Penicillin Supronal Cibazol ' 

I Ge- 
samt 

Einz.- 
Dosi. 

Ge- 
samt 

Einz.- 
Dosi. 

Ge- 
samt 

Eins.- 
Dosi. 

i schwer de-
10 P. 54 3 3 Monate nur febril 79 2 236 8 — — kipmpensiert 

5 Monate 
11 • V. 27 3 7 Monate embolisch 96 

insuffizient 9 0,5 Streptomycin — t 
Klappen-
ruptur ' 

14 g 1 g akt. Insuffi-
zienz 

12 W. 38 g 21/2 Mon. nur febril 60 3 -- — — -- — — Rezidiv nach 
Aorten- 
vitium 

98 
40 

5} 
8 

Streptomycin 
— — — — 

1 Monat 
Wohlbelin-

14 g 1 g den 3 Mon.. 

13 Sp. 34 3 7 Monate nur febril 61 1-2 280 Rezidiv nach 
99 41 21/2 Monater 
4,7 1,4 f — — Aortenvitiun 

Wohlbefin- • 
den 1Monai 

14 G. 33 3 10 Monate embolisch 
in suffizient 

33,5 3 150 12 — . — t Klappen- 
perforation 

— 

14 10  4 

(1 schw. Dekornpenstation 
2 Rezidive gebesser 
1 Wohlbefinden) 
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• Auf den ersten Blick ist man also geneigt, die höhere Dosierung  rif, 
als die schlechtere anzusehen, da wir mit kleineren Dosen bessere Re-  uic 
sultate erzielten. Bei genauer Analyse zeigt sich aber, daß der Zufall  im 
in die erste Gruppe mehr Kranke mit einer ganz kurzen Infektions-  Au 
anamnese bringt und mehr Jugendliche, während in der zweiten Gruppe  wi 
die Kranken durchschnittlich schon ein längeres Kranksein durch-  dif 

gemacht haben, ehe sie einer spezifischen Behandlung zugeführt werden  bo 
konnten. Fast bei allen diesen Kranken boten sich schon Anzeichen  ob 
des dritten Stadiums der Endokarditis; eine mehr oder minder deut-
liche Herzinsuffizienz bestand schon bei der Aufnahme ins Krankenhaus. mi 

Die Art des Erregers: Wir fanden ganz gleichmäßig bei 18 posi- mi 
tiven Befunden 6mal Streptokokken der Viridansgruppe, 6mal Strepto-  an, 
coccus haemolyticus und 6mal Staphylococcus aureus haemolyticus  de] 
und hatten bei allen den völlig gleichen Effekt: jeweils 509) konnten  all 
durch die Therapie beeinflußt werden.  fel 

Eines kann mit Sicherheit gesagt weiden: Bei allen Kranken läßt  ka 
sich durch eine systematische antibakterielle Behandlung die Infektion we 
beherrschen; die klinischen Zeichen der Infektion wie Fieber, Leuko-  feI 
cytose, Blutsenkungsgeschwindigkeit usw. bilden sich zurück. Auch  ein 
unsere pathologisch-anatomischen und histologischen Befunde bestä-  die 
tigen diesen Satz; von einer eigentlichen Infektion war sehr oft nichts  sei 
mehr zu finden, dagegen aber ,eine weitgehende Zerstörung des Klap-  höi 
penapparates. die 

Im klinischen Verlauf trat die Herzschwäche immer deutlicher 
hervor und beherrschte schließlich ausschließlich den Krankheitsver- un, 
lauf. Wir konnten uns des öfteren des Eindrucks nicht erwehren, daß  cal 
durch einen raschen Erfolg bei der antiinfektiösen Behandlung die herz-
schwäche früher und schwerer in Erscheinung trat als bei einem un-
beeinflußten Ablaut.. Relativ häufig sahen wir plötzlich einsetzende ciiii 
tötliche Herzinsuffizienz als Folge einer akuten anatomischen Läsion — . 
des Klappenapparates, wie Perforation eines oder mehrerer Segel, Ab- him 
riß der Sehnenfäden vom Papillarm.uskel usw. Mehrfach trat dieses  337 

Ina] Ereignis gerade während der eindeutigen klinischen Besserung ein in Hal 
dem Moment, wo weder der Kranke noch der Arzt mit einem plötz-  — J 

lichen Zusammenbruch rechneten. Dieser akut einsetzenden ana-  Art 
tomischen Veränderung entsprach klinisch eine akute Herzdilatation  bis 

teri mit hochgradigster Insuffizienz; eine unerträgliche Dyspnoe mit star-
ker Beklemmung, rasch zunehmende Lungenstauung bis zum Lungen-  der 
ödem, blaBblaue tiefe Cyanose zeigten das baldige Ende an. Wir haben  der 
es nicht immer leicht gehabt, bei dieser akuten Verschlechterung die  Enc 

BeE differentielle  Diagnose zwischen einem groben Lungeninfarkt und ern; 
einer Klappenruptur zu stellen.  63, 

Man kann nach diesen Erfahrungen zwei Formen der unter der Ent 

Behandlung entstehenden Herzinsuffizienz unterscheiden: eine etwas tier 
fo langsamer auftretende und eine ganz plötzlich, peracut einsetzende.  33l3g 

Die erstere scheint durch Myokardschädigungen und Veränderungen  btte 
am Klappenapparat bedingt zu sein, während die zweite plötzliche ana-  565 
tomische Läsionen der Klappen wie Perforation eines Segels oder Ab- >let 
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rung riß von Sehnenfäden usw. zur Ursache hat. Beide Formen lassen sich 
Re-  nicht beherrschen. Bei der ersten Form erfolgt der Exitus nach Wochen 
ufali  'und, Monaten, bei der zweiten nach Stunden, evtl. wenigen Tagen. Das 
ens- Auffällige dieser Art Herzinsuffizienz ist das Auftreten während der 
nee  wirksamen antiinfektiösen Behandlung. Wieweit eine zu schnelle, durch 
irch-  die Therapie bedingte Reinigung oder Zerstörung sichernder throm-
rden  botischer Auflagerungen hierbei eine Rolle spielen, müssen weitere Be-
Alen  obachtungen klären. 
Lent- Wir glauben auf Grund unserer Erfahrungen berechtigt zu sein, 
mus.  mit aller Reserve den Schluß zu ziehen, daß es uns heute möglich ist, 
›osi-  mit Hilfe der Antibiotika und Sulfonamide die Infektion erfolgreich 
pto-  anzugehen. Wir sind der Auffassung, daß eine erfolgreiche Behandlung 
icus  der Endokarditis in erster Linie von der Frühdiagnose abhängt. Bei 
aten allen Kranken, die im Stadium I oder nur mit den Zeichen der In-

fektion  ohne  klinisch er kenn bare  Klappenaffektion in Behandlung 
läßt  kamen, haben wir mit unserer Therapie einen vollen Erfolg erzielt, 
tion  wenigstens quoad vitani. Das Residuum eines kompensierten Klappen-
uko-  fehlers muß in Kauf genommen werden. Pflanzt sich die Infektion auf 
luch  einen alten Klappenfehler auf, sei er erworben oder angeboren, wird 
stä-  die Prognose wesentlich schlechter. Niemals ist es uns gelungen, bei 
ehts  schon monatelang bestehender Infektion eine Heilung trotz hoher und 
lap- höchster Dosierung der Medikamente zu erzielen. Bislang haben wir 

die Kombination mehrerer Mittel bevorzugt.  . 
eher  Auch die Behandlung mit hohen Dosen ist noch nicht befriedigend, 
ver- und wir dürfen noch keineswegs das Problem der Therapie der Endo-
daß  carditis lenta als gelöst betrachten. 
r erz-
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Herr Franz Kienle (Karlsruhe): 
Wir haben septische Endocarditiden mit Penicillin behandelt. Nach der Gabe 

von 300 Mill. Penicillin, täglich 2 Mill., war in einem Falle keine grundsätzliche Be-
einflussung des Krankheitsbildes zu erkennen,. Zwar gelang die Wiederholung de's Er-
regernachweises (Viridans) im Blut nicht mehr, jedoch waren die erhöhten Tempera-
turen, die Milzschwellung und die durch Kephalin-, Thymol- und Cholestenontest 
nachgewiesene Leberschädigung sichere Zeichen des aktiven Prozesses. Eine daran 
anschließende, sehr forcierte Penicillinbehandlung mit 10 Mill. pro Tag (teilweise i. v., 
teilweise i. m., insgesamt 300 Mill.) brachte zunächst einen Umschwung in der Ge-
saintsituation, Entfieberung, Rückgang der Milzschwellung, der Leberschädigung und 
der komplizierenden Myocarditis, welche im Elektrokardiogramm bei „unipolarer" 
Brustwandableitung als diffuse Schädigung zum Ausdruck kam. 8 Tage nach der 
letzten Penicillininjektion jedoch wieder Temperaturanstieg und zunehmende Milz-
größe, Verschlechterung des, Allgemeinbefindens. Darauf Behandlung mit TB. I, täg-
lich 0,2. Bereits am 2. Tage Entfieberung und Rückgang der Milzschwellung. Bei 
einer Kontrollzeit von 2 Monaten klinische Heilung des vorher schwerkranken Patienten. 

In einem weiteren Falle von septischer Endokarditis mit Viridansnachweis zu-
nächst täglich 5 Mill. Penicillin, insgesamt 50 Mill. ohne den geringsten Erfolg. Nach 
einer weiteren kombinierten DEMA-Penicillinbehandlung mit 30 g Sulfonamid und 
30 Mill. Penicillin unbeeinflußte Kontinua zwischen 39 und 40° bei einem Hämoglo-
binwert von 20%. In bedrohlichster .Situation Absetzen des Penicillins und Gaben 
von TB. I in einer Dosis von 0,1, Absinken der Temperatur auf normale Werte, die 
mit subfebrilen Zacken über 35 Tage normal blieb. Erholung des Blutbildes von 20% 
Hämoglobin auf 55%, des Gesaeteiweißes von 4,7 g-% bei 2,9 g-% Albumin und 
1,8 g-% Globulin auf Gesamteiweiß 7,9 g-%. Allgemeine Erholung, Rückgang der 
Herzgröße. Trotz Weiterführung der Medikation jedoch Fieberanstieg bei 400, über 
2 Tage, dara-ufhin Erhöhung der TB., I-Dosis auf 0,15. Darauf wieder völlige Normali-
sierung der Temperatur über 10 Tage. Dann wieder Anstieg der Temperatur auf Werte 
um 40° mit Remissionen. Erneute Steigerung der Dosis auf 0,25, darauf erneuter 
Temperaturabfall mit gelegentlichen kurz dauernden Steigerungen. Nach etwa weiteren 
20 Tagen jedoch errteuter Temperaturanstieg, Absinken des Hämoklobins und der Ei-
weißwerte. Vorübergehende schlagartige Entfieberung auf zusätzlich Streptomyzin, 
täglich 1 g. Schliesslich Entlassung. 

Die beiden Beobachtungen, denen wir noch einen dritten Fall beifügen kön-
nen, zeigen, dass bei Endocarditis lenta mit TB. I ein therapeutischer Erfolg erzielt 
werden kann, so dass sich die Indikation zur TB. I-Therapie auf Fälle mit septischer 
Endocarditis nach eigener Anschauung erweitern lässt. Auch Streptomycin war 
vorübergehend therapeutisch wirkungsvoll. 

Es wird der künftigen Forschung vorbehalten bleiben, die Leistungsbreitc des 
TB. I mit der neuen Indikation zu untersuchen, wobei die Dosierung in unseren fällen 
höher lag, als sie bei der Therapie der Tuberkulose üblich ist. 

LXVIII. 
Aus der I. MedizinisChen Klinik der Medizinischen Akademie, Düsseldorf. 

(Direktor: Professor Dr. E. Boden.) 

Chemotherapie dd. Endocarditis. 
Von 

E. Boden. 
Ich berichte Ihnen über 71 Fälle von subakuter bakterieller Endo-

carditis aus der I. Med. Klinik der Med. Akademie in Düsseldorf, die 
in den Jahren 1946 bis 1948 'beobachtet und zum größten Teil noch 
bis heute in Beobachtung stehen. Wegen der Kürze der mir zur Ver-
fügung stehenden Zeit will ich Ihnen unsere Erfahrungen- an der Hand 
von 5 Diapositiven übermitteln. 
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Die Tabelle 1 gibt Ihnen eine Übersicht über die in der Klinik 
beobachteten Endokarditisfälle 3 Jahre vor und 3 Jahre nach dem 
Kriege. Eindrucksvoll ist die Zunahme der Lentaform und die Ab-
nahme der rheumatischen Formen. 

Tabelle 1. übersicht über E -F ä 11 e 3 Jahre vor und 3 Jahre nach del. Kriege 
Zunahme der Gesamt-E-Fälje infolge Zunahme der Lenta-Formen bei relativer Ab-

nahme der rheumat.Formen 
500/00  

400/00_ 

,300/00_, 

200/00_ 

100/00: 

I  1936/38 n 1946/48 II 
cr,   

Endocarditis  Endocarditis  Endocarditis 
gesamt  rheumat. lenta 

Die Tabelle 2 gibt eine Verlaufsübersicht über die 71 Fälle von 
Lentaformen. 

In Gruppe A erkennen Sie die Heilung :von 12 Fällen, die zum Teil , 
bis zu einem und zwei Jahren in* Beobachtung standen. 

In Gruppe B finden Sie 13 Fälle, in denen das Krankheitsge-
schehen beherrscht wird, die aber noch „herzkrank" sind. 

Gruppe C zeigt 34 Fälle mit vorübergehender Besserung und 
Gruppe D 12 Fälle, die unbeeinflußt blieben. 

Tabelle 2. 71 Fälle von Lenta -Formen (1946/48) 
Verlaufs-übersicht 

Gruppe A 

Geheilt — arbeitsfähig 
Davon 3 Fälle über 2 Jahre in Kontrolle 

, 3 Fälle über 1 Jahr in Kontrolle 
6 Fälle zwischen 
5 u4 9 Monaten in Kontrolle 

12 Fälle 

Gruppe B 

Sepsis beherrscht ---fieberfrei — aber herzkrank 
Davon an Herzinsuffizienz 
nach 3— 5 Monaten  5 A-

in Beobachtung 
zwischen 3 und 9 Monaten 

13 Fälle 

Gruppe C Vorübergehend, gebessert — ReCidiV — Neigung 34 Fälle 

Gruppe D Unbeeinflußt 12 Fälle 

71 Fälle 
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Die Tabelle 3 zeigt Behandlung, Dosierung und Verlauf. Sie er-
kennen, daß die kombinierte Behandlung mit Sulfonamiden und Peni-
cillin die besten Resultate ergeben hat. 

Tabelle 3. Behandlung, Dosierung und Verlauf 

Ge- 
samt-  Ge - 

Sepsis 
be- 

herrscht 

Vorüber-
gehend ge- 
bessert 

unbe- 
ein- 

Tages- Ta ges-dauer 

zahl heilt fieber- 
frei 

Recidiv- 
neigung 

flußt dosis Durch-
schnit 

Sulfonamide...   12 1 1 7 3 8-10g 12 

Penicillin   15 3 6 6 — 400000 E. 38 

Sulfonamide 
und Perricillin   41 8 6  18 9 8-10g 12-31 

4-800000 E. 40 -13C 
Streptomycin   3 -- 3  — 2-3g 10-3(1 

Die Tabelle 4 weist die bakteriellen Befunde auf. Dabei ist zu be-
merken, daß uns Liquoid-Kanülen nicht zur Verfügung standen. 

Tabelle 4. Die bakteriologischen Befunde 
Bei 71 Fällen ist der Erreger-Nachweis in 29 Fällen positiv 

Viridans   

Staphyl. nur. haemol.'   

Enterococcen   

Pyocyaneus [3 ̀,z, 

Ohne Nachweis bleiben   

in 21 Fällen 

,9  6 

„ 1 Fall 

1 ,1 

42 Fälle 

Die Tabelle 5 gibt eine :Zusammenstellung der 71 Fälle. Heilung 
16,9%, fieberfrei 21%, also zusammen 37,9%. 

Zusammenfassung 
Von 71 Fällen sind  12 -- 16,9% geheilt  1 3790/,  
Weitere 15 Fälle  — 21,0% fieberfrei , 

Die kombinierte Behandlung mit Sulfonamiden und Penicillin verspricht z. Z. dir 
besten Heilungsaussichten. 

Weitere Verbesserungen der Erfolge sind zu erwarten durch: 
1. Frühdiagnose und Frühbehandlung mit hohen Tagesdosen 
2. Verbesserung des Erregernachweises 
3. Systematische Resistenzbestimmung . 
4. Zentrale Lenkung der Behandlung auf geschulten E-Stationen 

Zur Verbesserung der Prognose wird Frühdiagnose, Frühbehand-
lung, Verbesserung des Erregernachweises, systematische Resistenz-
bestimmung und vor allem zentrale Lenkung der Behandlung auf ge-
schulten En docarditisstationen vorgeschlagen. 
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LXIX. 

Zur Chemotherapie der Endocarditis. 
Von 

Prof. Dr. H. Rautmann (Braunschweig). 

Gestatten Sie mir, daß ich Ihnen in kurzer Zusammenfassung 
über die therapeutischen Ergebnisse berichte, die wir an der von mir 
geleiteten inneren Klinik unserer städt. Krankenanstalt I in Braun-
schweig bei Endocarditisfällen erhalten haben. Mein Mitarbeiter K. Hein-
rich hat unsere Erfahrungen kritisch gesichtet, die sich auf 26 Fälle 
beziehen; unter diesen waren 24, die das klinische Bild der ,subakuten 
bakteriellen Endocarditis zeigten, in 2 Fällen handelte es sich um 
akute Ersterkrankungen. Nach der Vorgeschichte waren sechs von 
unseren Kranken jedenfalls zum erstenmal an subakuter, bakterieller 
Endocarditis erkrankt, die übrigen hatten früher bereits einen Gelenk-
rheumatismus gehabt oder litten schon seit längerem an einem Herz-
klappenfehler. Die Behandlung wurde bei der Mehrzahl mit Penicillin 
und gleichzeitiger Darreichung von Supronal durchgeführt, nur bei 
wenigen Kranken haben wir lediglich Penicillin oder Supronal verab-
folgt. Sehr eindrucksvoll war mir ein Krankheitsfall, bei dem es sich 
um eine sehr schwere subakute Endocarditis auf der Grundlage eines 
angeborenen Herzklappenfehlers gehandelt hat. Mit Penicillin in mittel-
großer Dosierung hatten wir bei diesem 26jährigen Kranken zunächst 
keinerlei Erfolg. Nach insgesamt 200 g Supronal, die in 30 Tagen ver-
abfolgt wurden, konnten wir die klinischen Erscheinungen jedoch zur 
völligen Rückbildung bringen, so daß der Kranke beschwerdefrei ent-
lassen werden konnte. Ein Rezidiv, das bei ihm nach einem Jahr auf-
getreten ist, ließ sich ebenfalls mit Süpronal wieder zur Ausheilung 
bringen, während Penicillin scheinbar wirkungslos war. Noch in einem 
weiteren, jedoch sehr viel leichteren Fall von rezülivierender Endocar-
ditis bei einem seit Jahren pronal bestehenden Mitralvitium sahen wir be-
reits nach zwei Supronalstößen von je 80 bzw. 58 g Entfieberung 'und 
Verschwinden dér übrigen klinischen Erscheinungen. Ein Rezidiv ist 
bei ihm noch nicht wieder aufgetreten. Im übrigen haben wir jedoch 
mit Supronal allein bei unseren Endocarditisfällen einen Erfolg nicht 
erzielt. Ein sehr erfreuliches Behandlungsergebnis hatten wir bei vier 
Weiteren Kranken mit subakuter Endocarditis nach Verabfolgung von 
Penicillin. Die, klinischen Erscheinungen der fortschwelenden Entzün-
dung sind bei ihnen unter der Penicillinbehandlung verschwunden und 
die Kranken sind in der bisherigen Beobachtungszeit, die sich auf 9 
bis 24 Monate erstreckt, rezidivfrei geblieben. Unter diesen vier klinisch 
geheilten Kranken waren beinerkenswerterweise zwei, bei denen uns 
der kulturelle Nachweis von vergrünenden Streptokokken möglich war. 
Die größte Penicillinmenge von 16,6 Mega Oxford-Einheiten benötigte 
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von diesen vier klinisch geheilten Fällen ein 27jähriger Mann, der mit 
einem Eiweißmangelschaden. nach 3 Jahren aus russischer Kriegsge-
fangenschaft heimgekehrt war. Ich möchte dies deshalb hervorheben, 
weil sich unter den 13 Kranken mit Endocarditis subacuta, deren Zu-
stand sich weder mit Penicillin noch Supronal bessern ließ und die 
starben, 11 Kriegsteilnehmer befanden, von denen 6 nach jahrelanger 
Gefangenschaft in Rußland • mit Eiweißmangelschäden in unsere Klinik 
eingewiesen waren. Neben den '6 Endokarditiskranken, die mit Peni-
cillin bzw. auch Supronal allein klinisch geheilt werden konnten, zeig-
ten 4 weitere von unseren insgesamt 24 Fällen mit subakuter Endo-
karditis nach Penicillin eine wesentliche Besserung und Entfieberung, 
ohne daß jedoch bei ihnen bisher eine Ausheilung eingetreten ist. 

Zus ammenfas s end möchte ich hervorheben, daß auch unsere 
Behandlungserfolge keine,wegs denjenigen entsprechen, die in dem neue-
sten englisch-amerikanischen Schrifttum niedergelegt sind. Ich möchte 
sie jedoch im ganzen als ermutigend bezeichnen. Bei der Beurteilung 
des therapeutischen Erfolges, den wir bei unseren Kranken mit rezi-
divierender Endocarditis subacuta durch Penicillin oder Supronal des 
öfteren erreichen können, dürfen wir sicherlich nicht vergessen, 
daß wir in diesen Fällen wohl chemotherapeutisch das Feuer auszu-
löschen vermögen, das erneut unter der Asche zu glimmen begonnen 
hat; wir wissen jedoch nie, ob und wann es durch eine abermalige 
Schädigung, die den Organismus trifft, wiederum entfacht wird und 
zu schwelen beginnt. 

Vom-Standpunkte unserer psychosomatischen Medizin müßten wir 
annehmen, daß auch seelische Bedrängnisse bei unseren scheinbar ge-
heilten Endokarditiskranken jederzeit ein Rezidiv hervorzurufen ver-
mögen. Erkennen wir diese Annahme als berechtigt an, so werden wir 
uns jedenfalls darüber klar sein müssen, daß jede Voraussage über das 
weitere Schicksal eines Endokarditiskranken., den wir mit Penicillin 
oder Supronal geheilt zu haben glauben, notwendigerweise ein trans-
zendentes Wagnis darstellt. 

LXX. 
• 

Phagocytosevermögen und Aggregationsneigung 
der Leukocyten bei Endocarditis lenta. 

Von 

Dr. Eugen Fritze (Göttingen). 
Mit 3 Textabbildungen. 

Bei Endocarditis lenta wurde das Phagocytosevermögen der Gra-
nulocyten als sehr gering gefunden. Der .Phagocytoseindex wurde aus 
'der Zahl der von 5mal 100 Granulocyten einer konstanten Leukocyten-
aufschwemmung bei 37° in bestimmten Zeitabständen phagocytierten 
Keime von Staphylococcus aureus errechnet. 
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Bei 26 Fällen lag der Phagocytoseindex bei 0-3,2 nach 10 Minuten, 
bis 4,7 nach 15 Minuten Bebrütung. Dabei zeigte die Mehrzahl der 
Fälle (19 gegenüber 7) den niedrigsten 
Index, nämlich bis 2,2 nach 10 Minuten 
und bis 3,2 nach 15 Minuten. 

Zum Vergleich dargestellte andere 
entzündliche, vorwiegend rheumatische 
Erkrankungen mit ebenso starker Blut- le KoRbai 
senkungsbeschleunigung als Ausdruck 
des entzündlichen Geschehens hatten 
einen wesentlich höheren Phagocytose-, 
index, nämlich 2,8-8,3 nach 10 Minu-
ten und 4,4-12,5 nach 15 Minuten 
Bebrätung. (Abb. 1). 

Bei Untersuchung der Aggrega-
tionsneigung weißer Blutzellen, die EL 

ihrem Phagocytosevermögen in gewisser 
Weise parallel geht, wurde festgestellt, 
daß  die  Aggregationstendenz  der  53.7° 
Granulocyten bei Endocarditis lenta 
außergewöhnlich gering ist. 

Die Neigung der Leukocyten zum Zusammenballen wurde mit 
einer besonderen Methode untersucht, bei der in bestimmten Zeitab-
ständen nach der Gewinnung von Citratblut die im Plasma suspen-
dierten Leukocyten abpipettiert, und die 
Aggregation der Zellen mikroskopisch 
nach Schütteln der Suspension beobach-

Abb. 1. 

tet wird. 
Von insgesamt etwa 500 Untersu-

chungen akut und chronisch-entzünd-
licher Erkrankungen war bei 35 unbehän-
delten Endocarditis lenta-Fällen in 60 Ver-
suchen die Leukocyten-Aggregationsre-
aktion (LAR) auffallend verzögert. 

Die Zellballung trat erst nach 
15-120 Minuten und später ein, nur bei  r 

4 Fällen, die während besonderer Maß-
nahmen oder Komplikationen untersucht  z-zz-
wurden, schon nach 10 Minuten. Bei  f I I I f 

8 Fällen rheumatischer Endokarditis bzw. 
Polyarthritis war die Aggregation wie  Abb. 2. 
bei anderen entzündlichen Erkrankungen 
prompt und stark schon nach 5-12 Minuten zu beobachten. Die Mehrzahl 
der Endocarditis lenta-Fälle zeigte erst nach 30 Minuten und später 
eine zunächst schwache später stärkere Aggregation. (Abb. 2..) 

Die Abbildung 3 macht das geringe Phagocytosevermögen. und die 
verzögerte Leukocyten-Aggregationsreaktion (57 Minuten) bei einer 

Li. 
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Endocarditis lenta und die starke Phago-
cytose und die prompte Leukocyten-
Aggregationsreaktion bei einer rekur-
rierenden  rheumatischen Endokarditis 
deutlich. (Abb. 3) 

Das verminderte Phagoeytosevermö-
gen der Granulocyten bei Endocarditis 

5 len ta ist vielleicht als Ausdruck einer 
funktionellen Insuffizienz des leukocytären 
Abwehrmechanismus zu werten, wie sie 
auch im Ausfall der LAR zu erfassen ist. 
Es besteht der Eindruck, daß der LAR 
eine gewisse diagnostische und progno-

El. stische Bedeutung für die Endocarditis 
637°  5'  10'  /5' lenta zukommt. 

Das veränderte Verhalten der Leuko-
Abb. 3.  cyten ist, wie weitere experimentelle 

Untersuchungen zeigen, einmal in den 
Zellen selbst begründet, zum anderen aber auch in der stets erheblichen 
und für die Erkrankung charakteristischen Dysproteinärnie bzw. deren 
Auswirkung auf die Zellen. Experimente zeigten die Bedeutung der 
verschiedenen Blut-Eiweißfraktionen für den Ablauf der LAR. Die 
Bedeutung des Opsonin- bzw. Bakteriotropingehalts für die Phagocy-
tose ist bekannt. 

LXXI. 

über die Monomakrophagocytose bei Endocarditis ulcerosa 
s. lenta. Nachweis an vielen Hautstellen. 

Von 

Prof.' Dr. V. Schilling (Rostock). • 

Die zuerst von Leede 1911 als „Phlogocyten" beschriebenen makro-
phagischen endotheloiden Zellen bei einem Fall von Endocarditis ul-
cerosa wurden vom Verfasser (Zeitschr. f. klin. Med. 88, H. 5/6 [1920]) 
als funktionelle Stadien der Blutmonocyten, bzw. des Retikolo-Endo-
thels und als ein diagnostisches wertvolles malignes Symptom der 
schweren, fast immer unheilbaren Endocarditis ulcerosa-Fällen er-
kannt. An zwei sehr typischen Fällen wurde durch eigene pathologisch-
anatomische Untersuchungen ihre Abkunft vom Retikuloendothel be-
sonders in Milz und Leber nachgewiesen, und dieser Befund als eine 
weitere wertvolle Stütze der „Trialistischen" Abgrenzung des Mono-
cytensystems gegen Granulocyten und Lymphocyten verwendet. Es 
wurde dabei festgestellt, entgegen der späteren Bittorfschen Behaup-
tung (Dtsch. Arch. klin. Med. 133 (1920)), daß immer der erste, mög-
lichst ohne Abreiben entnommene Ohrbluttropfen die meisten patho-
logischen Elemente als eine Art „Anschoppung" in den kühlen, stag-
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nierenden Ohrcapillaren enthält, während das Fingerblut (oder das 
frisch nachfließende Blut am Ohrläppchen) wenige oder auch . kaum 
auffindbare ähnliche Zellen zeigt. Verfasser bildete daraus die Hypo-
these, daß die Zellen aus den inneren Organen stammten und wegen 
einer besonderen Klebrigkeit, wie dies Aschoff-Kiyono bereits für ihre 
Carminophagen beschrieben hatten, im engen Capillargebiet abgefiltert 
würden (bei Aschoff-Kiyono allerdings im Tierexperiment in der' Lunge). 
Demgegenüber steht die besonders von Heft vertretene Auffassung, daß 
es sich um örtliche Proliferationen des Capillarendothels handelte 
(Dtsch. Arch. klin. Med. 138 [1922]). Hiergegen haben sich Aschoff, 
Maximotv u. a. gewendet, weil sie das differenzierte Endothel keiner 
Umbildung zu Makrophagen oder Polyblasten mehr für fähig hielten. 
Wir haben nun jeden einzelnen Fall solcher Monomakrophagocytose, 
the keineswegs bei allen Endocarditis ulcerosa- oder lenta-Fällen ge-
funden wird, im ganzen wohl über 50 Fälle seit 1920, auf meine oder 
die Bittorffsche Auffassung nachgeprüft, und niemals bei richtiger Tech-
nik, d. h. bei Einstich ohne jede Vorpräparation der Haut am 
Ohrläppchen, die Bittorfsche Anreicherung durch Reiben oder Mas-
sieren, sondern stets die stärkste Ansammlung im ersten Bluttropfen 
vorher festgestellt. Neue Versuche, über die noch berichtet werden soll, 
baben uns weitere interessante Beiträge zur Frage geliefert. So fand mein 
Assistent Moncke einmal bei einem besonders charakteristischen Fall im 
Ohrblut etwa 100000 Leukocyten, im Fingerblut gleichzeitig nur 5100 
Leukocyten. 

Die genauere Auszählung dieser gewaltigen Zellanhäufungen er-
gab, daß zwar das Gros durch die pathologisch-funktionellen Mono-
eyten mit allen Übergängen zum normalen Blutmon.ocyten gebildet wird 
(vgl. auch Henning Zeitschr. f. d. ges. innere Med., H. 21-22 [1949]), 
sich daneben aber auch starke Vermehrungen neutrophiler Leukocyten 
ermitteln lassen, die ganz zweifellos nicht vom Capillarendothel stam-
men können, Die Blutausstriche derartiger Monomakrophagocytosen 
ergeben eine extreme Ansammlung der Leukocyten in den letzten 
Zipfeln und am Rande der Ausstriche, die die „Klebrigkeit" der Zellen 
ohne weiteres ad oculos demonstriert. Es handelt sich also um eine 
(lurch pathologische Reizvorgänge im Retikulo-Endothel übersteigerte 
Erscheinung, die wir durch die von Lucey und Wollenberg 1922 (Z. f. 
!din. Med. 95, 1922) unabhängig beschriebenen „Ohrblutmonocytosen4 
seheinbar gesunder Personen kennengelernt haben, bei denen sich ohne 
bekannte Ursache die starke Anschoppung typischer Monoeyten mit ganz 
wenigen „Endotheloiden" ohne Makrophagen als ein bisher harmloses 
Symptom zeigen läßt, wenn man ebenfalls ohne Abreiben den ersten 
Ohrbluttropfen untersucht. 

Neuere Arbeiten von Valdman (ref. D. Ges. Wesen 1949, p. 82) 
und Jaeger und Remy (Kim. Wschr., H. 43-44 [1948.1) haben nun ver-
sucht, dieses Makrophagenphänomen auch in solchen Fällen nachzu-
weisen., wo es bei einfacher Untersuchung zu fehlen scheint. Aus den 
Arbeiten geht nicht mit genügender Sicherheit hervor, daß die 
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Autoren die richtige Technik (ohne Reiben) angewendet haben. Meine 
Nachprüfungen hatten sehr überraschende Ergebnisse. Valdman rät 
zur Anreicherung, gleichsam Ansaugung der pathologischen Zellen 
durch die in Rußland sehr gebräuchliche Schröpfkopfmethode. Nach 
etwa 10 Minuten sollen an den Schröpfstellen die pathologischen Ele-
mente sehr vermehrt oder überhaupt erst auftreten. Ich gebrauchte 
die Vorsicht, au allen Stellen zunächst vorher ohne Abreiben einen 
Bluttropfen zu entnehmen und fand überraschend, daß am Unterarm, 
Pektoralis, Bauch, Oberschenkel, Unterschenkel, fHalsseiten usw. sich 
überall schon vorher die Pathologischen Zellen sehr reichlich fanden. 
Um nur einige Zahlen zu nennen, waren in dem Falle, der zeitweise bis 
zu 100 000 Leukocyten im Ohrblut aufgewiesen hatte, an einem an-
deren Tage im Ohrblut 32 000 Leukocyten, im Fingerblut 10 400 Leuko-
cyten, an der linken Brust 23 360 Leukocyten, am linken Unterarm 
29 360 Leukocyten. Nur geschätzt zeigte die• Haut am linken Arm im 
ersten Tropfen sehr zahlreiche Zellen mit vielen Makrophagen, im 
zweiten Tropfen weit weniger; mit Schröpfkopf U nach 1 Minute viel 
weniger Zellen als im ersten Tropfen, nach 10 Minuten wieder etwas 
mehr Zellen. Die Ansaugung sammelte also wohl einige Zellen an, be-
wirkte aber durch die Hyperämisierung zunächst einen gewissen Ab-
fluß der schon vorher angesammelten Zellen. Jaeger und Remy klem., 
men das Ohrläppchen ab und entnehmen serienweise aus dem gleichen 
Stich das Blut, bis das abgeklemmte Ohrteilchen weiß und Mutlos er-
scheint. Reibt man dann die Stelle, so werden die Zellen ausgesprochen 
angereichert und mit stärker pathologischen Elementen durchsetzt. 
Keinmal erreichte die Zahl aber den Befund vor der 
Abklemmung bei Entnahme 'ohne Vorbereitung. Die 
Erklärung ist einfach: im abgeklemmten Ohrteil läuft zunächst das Blut 
ab, das die schon angesammelten Zellen enthält, doch sind durch das Mani-
pulieren bereits viele Zellen, wie durch Abreiben mit Äther und Alkohol, 
mobilisiert und abgetrieben. Die Zahl der pathologischen Zellen und der 
Leukocyten, nimmt nun in der Serie ständig ab, weil das langsam abflie-
ßende abgeklemmte Blut aus weiteren Capillarbezirken wenig Zellen mit-
reißt. Klemmt man nicht ab, so strömt frisches Zirkulationsblut mit ganz 
geringen Zahlen von pathologischen Elementen (wie im Fingerblut) 
nach. Ist der Zustrom aber gedrosselt, so werden erst durch die Mas-
sage des ausgebluteten Ohrläppchens die entfernten Capillarbezirke von 
ihren pathologischen Elementen entleert und der Wunde zugeführt. 
Einen Beweis der örtlichen Entstehung der Zellen können wir darin 
nicht erblicken. 

Meine Erfahrungen über Enelokarditisfälle mit scheinbar fehlen-
dem Symptom der Monomakrophagocytose sind noch gering. Auch 
die zeitweise sehr stark positiven Fälle zeigen oft längere Zeit das 
Phänomen nur schwach. Die Aufdeckung aber der Ansammlung sol-
cher Zellmassen in weitesten Gebieten der Körperoberfläche ohne sicht-
liche Veränderungen der blassen Haut, macht erneut die Frage der 
Herkunft der Zellen wichtig. In einer Reihe von Fällen haben wir an 
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der Leiche Hautstückchen vom Ohr entnehmen lassen. Sicher ist nir-
gends erne starke pericapillare entzündliche Reaktion erkennbar. Da-
gegen findet sich in kleinsten Venen unter dem Capillarnetz hin und 
wieder eine intravasale Zellansammlung ähnlicher Zusammensetzung, 
wie im ersten Bluttropfen der Entnahme. Leider wurde gerade der an 
stärks ten positive Fall versehentlich nicht in der Haut untersucht, 
zeigte dagegen die schon bekannte sehr starke Vermehrung des Milz-
und Leberretikulums. Einer der Fälle hatte eine gewisse augenschein-
lich vasale Blutungsneigung, die nach Ansetzen des Schröpfkopfes zu 
einem schnellen Blutaustritt führte (eine Art Rumpel-Leede), doch 
fand sich in anderen sehr positiven Fällen keine solche Diathese. Da-
gegen zeigten die Auflagerungen der ulcerierten Herzklappen oft große 
Mengen von histiocytären Zellen, so daß auch eine ständige Abschwem-
flung von den Herzklappen und aus Infarkten, an denen solche Fälle 
ja an vielen Stellen leiden, denkbar wäre. 

Die Untersuchungen werden fortgesetzt. Bisher ist zu schließen, 
daß durch die Jaeger und Remysche und die Valdmansche Methodik 
keine Vermehrung der histio-monocytären Elemente eintritt, wo die 
Monomakrophagocytose bereits besteht, sondern gegenüber der ein-
fachen Entnahme ohne Vorbereitung leicht eine Verminderung. Ob 
Fälle mit geringerer ,,Klebrigkeit" der Zellen durch die erzielten capil-
laren Stauungen etwa doch erst zur Ablagerung einzelner oder vieler 
Zellen kommen, so daß das wichtige Phänomen sichtbar wird, müssen 
erst weitere Nachprüfungen zeigen. Es ist dabei an die Erscheinung 
einfacher, diagnostisch vorläufig nicht auf Endocarditis ulcerosa deu-
tender Zellansammlungen, gleich den „Ohrblutmonocytosen", zu den-
ken. Der wichtigste Unterschied liegt in dem Nachweis sicherer, ge-
häufter Monomakiophagocytosen bei den Endokarditisfällen. 

Das Phänomen der Monomakrophagocytose hat in nicht wenigen 
Fällen zuerst auf die Diagnose Endocarditis ulcerosa hingewiesen, die 
dann durch weiteren Status als typisch bestätigt wurden. In einzelnen 
Fällen war die Blutbilddiagnose längere Zeit der einzige Hinweis bei 
scheinbarer Gesundheit and Arbeitsfähigkeit oder doch eine schwer-
wiegende Korrektur bei Annahme einer relativ harmlosen Endocarditis 
verrucosa. 

LXXII. 

Die Lebensdauer transfundierter Erythrocyten bei 
Endocarditis lenta. 

Von 

Prof. Dr. W. Tisehendorf (Göttingen). 
Auf Grund gemeinsamer Untersuchungen mit Frank und Wölki 

über die Lebensdauer transfundierter Erythrocyten wird über Befunde 
berichtet, die nur in indirekter Beziehung zur Endocarditis lenta stehen. 

Die mittels der Differentialagglutination nach Ashby- Martinet be-
stimmte Lebensdauer gesunder Erythrocyten in einem gesunden Em-

1. innere Mediein. LV. 29 
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pfängerorganismus liegt zwischen 80 und 110 Tagen und kommt den) 
mit Hilfe radioaktiver Isotope bestimmten Absolutwert von durch-
schnittlich 127 Tagen, wie Shemin und Rittenberg bestimmten, sell'. 
nahe. 

Die Lebensdauer transfundierter gesunder roter Blutkörperchen 
im Blutstrom von Kranken mit Endocarditis lenta ist gegenüber der 
Norm zweifellos verkürzt und liegt zwischen 45 und 70 Tagen. Diese 
Verkürzung der Lebensdauer der übertragenen roten Blutkörperchen 
läßt sich nicht aus hämolytischen Begleitreaktionen erklären; offen-
sichtlich sind immunisatorische unspezifische Reaktionen für den vot-
zeitigen Abbau cler übertragerien Erythrocyten verantwortlich, wo-
rauf vor allem Einzelbeobachtungen über das plötzliche Verschwinden 
transfundierter 0-Erythrocyten aus einem gruppenungleichen Empfän-
gerorganismus nach einer zweiten Transfusion gruppengleicher Ery-
throcyten hindeuten. 

Die Verkürzung der Lebensdauer transfundierter 0-Erythrocyten 
in einem hämatologisch gesunden Empfängerorganismus unter Pyrifer-
Fieber dürfte entsprechend dem ähnlichen Verhalten bei der Endo-
carditis lenta aus vorübergehend eintretenden Verschiebungen der • 
Serumeiweißkörper und aus darauf begründeten abartigen seroslogi-
schen Reaktionen zu erklären sein. •Im Beispiel der Verkürzung der 
Erythrocytenlebensda-uer nach Pyriferinjektionen handelt es sich um 
einen beweisenden Versuch einer Erstübertragung von Blut, wobei 
sich isoimm.unisatorische Reaktionen nicht auszuwirken pflegen; der 
Kontrollversuch nach einer zweiten 0-Erythrocytentransfusion ohne 
Pyriferfieber läßt die normale Lebensdauer transfundierter Erythro-
cyten am gleichen Kranken erkennen. 

Während für die Verkürzung der Lebensdauer der Erythrocyten, 
welche auf Kranke mit erworbener hämolytischer Anämie übertragen 
wurden, die abartigen serologischen Reaktionen auf dem Vorhanden-
sein atypischen Agglutinine und Hämolysine im Empfängerblut be-
ruhen (insofern nicht die kurzlebigen Kugelzellen einer konstitutionellen 
hämolytischen Anämie auf einen Gesunden übertragen wurden und als 
Ursache der sehr verkürzten. Erythrocytenlebensdauer aufzufass en 
sind), kann bei Endocarditis lenta nur aus klinischen Krankheitssym-
ptomen auf  abartige serologische Reaktionen geschlossen .werden, 
welche möglicherweise für- die Verkürzung der Lebensdauer transfun-
dierter Erythrocyten verantwortlich sind. Die Penicillintherapie bleibt 
ohne Einfluß. 
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LXXIII. 

Schädigungen mit Supronalum hei Rheumatikern. 
Von 

W. H. Fähndrich (Baden-Baden). 

Mit 2 Textabbildungen. 

Bei dem Versuch eine vergleichende Behandlung der Infektarthri-
Liden mit dem Kombinationspräparat Supron.alum (Marbadal und De-
henal M) durchzuführen, beobachteten wir in 37,5% der Fälle (Fallzahl 24) 
toxische Reaktionen. Zur Beobachtung kamen 7 Fälle von Arzneifieber 
(in 2 Fällen mit einem Exanthem kombiniert), ein Fall von isoliertem 
Arzneiexanthem und ein Fall einer tödlich verlaufenden Agranulo-
cytose. Einhergehend mit dem Arzneifieber wurde regelmäßig eine 
Leukopenie mit oder ohne Granulocytenverminderung beobachtet. In 
den meisten Fällen verschwand das Fieber nach oder vor auch Ab-
setzen des Medikamentes, später kehrten auch die Leukocytenwerte 
zur Norm zurück. 

Eine derartige Häufung von Schäden bei Anwendung des Supro-
nalum.s ist bisher nicht bekannt geworden, obwohl oft hohe und sehr 
hohe Dosen prophylaktisch und therapeutisch fortlaufend oder in ein-
zelnen Stößen gegeben wurden. Die auffallende Häufung unter unseren 
Kranken ist — so möchten wir annehmen — wohl auf die besondere 
Reaktionslage der Rheumatiker zurückzuführen. Wir haben aber unter 
den Berichtsfällen nur zwei Patienten gefunden, die sich auch gegen-
über anderen Medikamenten hyperergisch erwiesen, jedoch reagierten 
sie nie in solch starkem Ausmaß und eine Beteiligung des Knochen-
markes war nicht nachweisbar. 

Im allgemeinen gilt die Auffassung, daß bei einer vitalen Indi-
kation. zur Sulfonamidbehandlung auch nach Auftreten eines ,Arznei-
fiebers eine .weitere Behandlung mit dem Medikament möglich ist, 
wenn Blutbild und Urin sorgfältig kontrolliert werden. Wir können 
an einem unserer Fälle zeigen, daß ein solches Verhalten zwar gefähr-
lich ist, aber auch zu einem erstaunlichen Erfolg führen kann. 

Die 34 Jahre alte Patientin H. H. kam im Herbst 1947 Mit einer 
septisch verlaufenden, sekundär-chronischen Polyarthritis in unsere 
Behandlung. Die Focalsanierung und die Anwendung zahlreicher Medi-
kamente hatten alieno loco zu keinem Erfolg geführt. Wir begannen 
mit einer Supronalumbehandlung (täglich 6 g, insgesamt 123 g über 
201/2 Tage verteilt). Es wurde hiermit eine völlige Entfieberung und 
ein Rückgang aller Gelenkveränderungen erreicht. Die Patientin wurde 
fast schmerzfrei. Sie konnte ihre Gelenke bis in die Endphasen, die 
noch etwas empfindlich blieben, bewegen. 

Anfang Februar 1948 kam die Patientin mit einem Rezidiv zum 
zweitenmal zur Aufnahme, nachdem sie bis wenige Tage vor der zweiten 

29* 
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Einweisung b eschwer-
defrei geblieben war. 
Eine zweite Suprona-
lumbehandlung mit 
täglich 7 bzw. 9 g (insge-
s amt 120 g) brachte wie-
derum einen guten Er-
folg. Die Patientin wur-
de fieberfrei, die Gelen-
ke schwollen ab und 
wurden fast schmerz-
frei. Auf dringenden 
Wunsch der Patientin, 
die von der „zauberhaf-
ten "Wirkung des Medi-
kaments begeistert war 
--- wurde zur Beseiti-
gung noch geringfügi-
ger,  objektiv  kaum 
mehr wahrnehmbarer 
Gelenkerscheinungen 
11 Tage nach Absetzen 
des Medikamentes er-
neut eine Supronalum-
behandlung begonnen. 
Schon nach den ersten 
vier Tabletten, kam es 
zu einem Fieberanstieg 
bis 39,4° und zu ver-
stärkten Schmerzen in 
den Gelenken. Nach 
24 g in 3 Tagen fiel die 
Temperatur wieder zur 
Norm ab, die Leukocy-
ten waren ohne Rück-
gang der Gran ulocyten 
auf 5 100 abgesunken. 
Später, nach insgesamt 
36 g Supronalum, san-
ken bei diesem zweiten 
Stoß dieLeukocyten auf 
2 600 ab, auch waren die 
Granulocyten nunmehr 
auf 32% zurückgegan-
gen. Die Patientin blieb 
fieberfrei und die Be-
schwerden in den Gelen-
ken verschwanden. 
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Am 25. und 34. Tag nach Beendigung dieses zweiten Suprona-
lumstoßes gaben wir der Patientin auf ihr ständiges Drängen wegen 
nach Belastung auftretender Schmerzen in den Kniegelenken erneut 
Supronalum, obwohl der Temperaturverlauf seither völlig normal war 
und objektiv keine Krankheitszeichen mehr nachweisbar waren. Es 
wurden jeweilig nur 2 g gegeben, die jedesmal ein prompt einsetzendes 
Arzneifieber von wenigen Stunden Dauer zur Folge hatten. Eine ver-
suchsweise gegebene Ménge von 7 g Eleudron am 38. Tag (nach Be-
endigung des zweiten Supronalumstoßes) hatte keinerlei Fieber und 
keinerlei Knochenmarksreaktionen im, Gefolge. Auffällig war auch 
jetzt, daß nach diesem, nur wenige Stunden dauernden Supronalum-
fieber die Gelenkschmerzen völlig verschwanden. Die Patientin konnte 
am 15. April beschwerdefrei und in sehr gutem Allgemeinzustand ent-
lassen werden. 

Am 30. Juni 1948 kam die Patientin mit dem zweiten Rezidiv, 
welches 14 Tage vorher begonnen hatte, zum drittenmal zur Aufnahme. 
Da wir von der Sensibilisierung der Patientin gegen Supronalum wuß-
ten, versuchten wir diesesmal mit Anoixolinjektionen und später mit 
Penicillin das Krankheitsbild zu beeinflussen. Weder das Fieber noch 
der Gelenkbefund sprachen auf diese Medikation an. Die Patientin 
drängte in zunehmendem Maße auf eine erneute Supronalbehandlung. 
Wir haben ihrem Wunsche, nachdem wir eine Bluttransfusion voraus-
geschickt hatten, schließlich nachgegeben und am 16. August erneut 
Supronalum (täglich 8 g) gegeben. Unter Überhöhung der Tempera-
turen traten sofort wieder die hyperergisch-agranulocytotischen Kno-
chenmarksreaktionen auf. Das Arzneifieber ging bereits am 2. Tag 
zurück und nach 25 g Supronalum zeigte die Patientin erstmalig rec-
tale Temperaturen unter 38°, die dann in den nächsten Tagen nach 
einer Gesamtdosis von 35 g Supronalum auf gleichbleibende Normal-
werte absanken. Die Leukocyten fielen bis 2 800 und die Granulo-
cytenwerte sanken diesesmal bis auf 39%. Die schon früher beob-
achtete gute Wirkung auf den Gelenkbefund trat auch diesesmal ein. 
Der objektive Befund war bei nahezu völliger Schmerzfreiheit wesent-
lich besser. 

Nachdem sich das Blutbild schnell normalisiert hatte und die 
Patientin 5 Tage fieberfrei geblieben war, gaben wir, beeindruckt durch 
die nicht zu leugnende günstige Wirkung eines Arzneifiebers auf den 
Krankheitsprozeß und im Vertrauen auf die jetzt mehrfach beob-
achtete. gute Reversibilität der Markschädigung einen weiteren Supro-
nalumstoß zur Behebung restlicher Gelenkbeschwerden. Bei einem Aus-
gangswert von 8 300 Leukocyten beobachteten wir dieses Mal anfäng-
lich eine hypercrgisch-granulocytotische Knochenmarksreaktion bis 
ZÚ insgesamt 93% Granulocyten. Bei mehrfach täglich vorgenommener 
Blutkontrolle waren am Tage nach dem Absetzen des Medikamentes 
(3 Tage mit insgesamt 18 g) die Temperaturen vom Ausgangswert des 
Arzneifiebers mit 39,8° wieder zur Norm abgesunken. Die Leukocyten-
werte am dritten und letzten Tag der Supronalummedikation betrugen 
4 100 bzw. 3 600 mit Granulocytenwerten vön 83% bzw. 82%. Erst 
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am Tage nach Absetzen des Mittels beginnend, trat, mit einem 
sich über 3 Tage hinziehenden erneuten Fieberanstieg, ein bedroh-
liches Absinken der Leukocytenwerte bis auf 2200 und ein Rückgang 
der Granulocyten auf 25% auf. Auch diese gefährlich aussehende agra-
nulocytotische Reektion klang von selbst ab und auch dieses Fieber 
war von einer günstigen, endgültig heilenden Wirkung auf den Gelenk-
befund gefolgt. 

Im allgemeinen wird beim Arzneifieber eine • kurzdauernde Leu-
kocytose mittleren Grades (ohne toxische Granulation der Neutro-
philen) beobachtet. Wir haben bei unseren Fällen regelmäßig Leuko-, 
penien festgestellt. Hierbei:war mehrfach zu beobachten, daß der Leuko-
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Abb. Z. Es wurden nur am 26. 5. abends 3g Supronalum gegeben. Die laufende Verordnung betrug Cg tiiglicll 

cytenschwund ein „bedrohliches" Ausmaß erst Tage nach Absetzen des 
Medikamentes erreichte. Der Granulocytenschwund hinkt ebenfalls 
nach, so daß auch eine laufend (zweimal täglich) vorgenommene Diffe-
renzierung des weißen Blutbildes keinen sicheren Schutz vor einem 
ernsten Schaden bietet. 

Die Patientin ist seit ihrer Entlassung, d. h. 8 Monate fieber- und 
beschwerdefrei. Man kann den vorstehend geschilderten Krankheits-
verlauf rückblickend nur mit dankbarer Erleichterung betrachten. Die 
Grenze des für ein therapeutisches Vorgehen tragbaren Risikos ist 
wahrscheinlich überschritten worden und es erscheint zweifelhaft, daß 
in ähnlich gelagerten Fällen ein gleich günstiger Ausgang erwartet 
werden kann. 

Der beschriebene und der folgende Fall (Abb. 2) zeigen, das das 
Ausmaß und• die Richtung der hyperergischen Knochenmarksreaktion 
nur sehr schwer und nicht mit genügender Sicherheit erfaßt werden 
können, und daß zumindest Untersuchungen des strömenden Blutes 
die Gefahrengrenzen nicht rechtzeitig aufdecken. 
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Die Angaben der herstellenden Firma über die Verträglichkeit des Medikamentes 
besagen, daß die Verträglichkeit des Supronalums im allgemeinen auffallend gut sei 
und die Anwendung von Tages- und Stoßdosen, die zum Teil weit über denen liegen, 
die bei der Anwendung anderer .Sulfonamid-Derivate vertretbar sind, gestattet. Abfall 
der Leukocytenwerte unter die Norm seien im Rahmen maximal dosierter Supronalum-
kuren bekannt und erfordern erst dann ein Aussetzen der Medikation und Gegen-
maßnahmen, wenn Werte von 3000 Leukocyten erreicht werden. Im allgemeinen 
steigen Leukocytenwerte, die unter die Norm abgesunken sind, sogar ohne Unter-
brechung der Medikation wieder zur Norm an. Bei maximal dosierten Fällen sollte 
aber die Tendenz zur Normalisierung oder zum weiteren Abfall der Leukocyten stets 
beobachtet werden." 

Der erste Fall zeigt, daß die Tendenz zur Normalisierung wohl 
sehr weitgehend variabel ist und wohl auch endgültig umschlagen kann. 
Der folgende Fall zeigt, daß die Beobachtung der Tendenz des Abfalles 
der Leukocyten äußerst gewissenhaft durchgeführt werden muß und 
die Möglichkeiten, die dem Praktiker zur Verfügung stehen, wahrschein-
lich überschreiten. 

Die 53 Jahre alte Patientin V. L. hatte im Jahre 1926 im Anschluß 
an eine Angina eine akute Polyarthritis durchgemacht und war nach 
längerem Krankenlager bis April 1948 gesund gewesen. Anfangs Mai 
erkrankte sie unter hohem Fieber mit starken Schwellungen der Hand-, 
Knie- und Sprunggelenke. Nach wenigen Tagen trat starkes Herz-
klopfen und „Herzweh" auf. Die Patientin wurde uns mit der Dia-
gnose einer Polyarthritis rheumatica und Endokarditis am 27. Mai ein-
gewiesen. Wir stellten bei der Aufnahme eine ausgedehnte Polyarthritis 
mit Endokarditis, Myo- und Perikarditis und eine rechtsseitige Pleu-
ritis exsudativa mit hohen septischen Temperaturen fest. Die sofort 
begonnene Supronalumbehandlung (täglich 8 g) vertrug die Patientin 
gut. Sie entfieberte nach Einnahme von 99 g Supronalum. Nach einer 
Gesamtmenge von 131 g wurde das Präparat abgesetzt, der Leuko-
cytenwert betrug 2 Tage vor Absetzen des Medikamentes 5 100 (68% 
segmentkernige, 2% stabkernige Zellen). Da am 2. Tag nach Absetzen 
des Mittels geringfügige, am 3. Tag aber erneut höhere Temperaturen 
auftraten, wurde am 4. Tag nach Absetzen des Mittels in der An- - 
nahme, daß es sich um ein Rezidiv handelt, erneut Supronalum ge-
geben. Wenige Stunden nach Beginn dieser zweiten Supronalumbe-
handlung ergab die Untersuchung des vorher abgenommenen Blut-
bildes einen Rückgang der Leukocyten auf 2 000 und eine komplette 
Agranulocytose, so daß das Medikament, nachdem die Patientin inner-
halb 4 Stunden 3 g genommen hatte, sofort wieder abgesetzt werden 
konnte. Trotz Vornahme einer Bluttransfusion, Anwendung von Kalk-
und C-Vitamin in großen Dosen fiel das weiße Blutbild rapide bis auf 
925 Leukocyten bei weiter völlig fehlenden Granulocyten ab. Die Tem-
peratur blieb hoch, eine vorübergehende Besserung (nach Bluttrans-
fusion) hielt nicht vor und die Patientin kam am 8. Tag nach Ab-
setzen des Medikamentes (unterbrochen durch eine einmalige Gabe von 
3 g Supronalum am 4. Tag dieses Abschnittes) ad Exitum. Die Symp-
tomatik des  äußerst schweren Krankheitsbildes war auch hier 
durch das Supronalum „günstig" beeinflußt worden, d. h. die Tempe-
raturen waren abgesunken, die Befunde am Herzen und an den Ge-
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lenken hatten sich gebessert, die Patientin fühlte sich wohl, aber die 
allergischen Vorgänge am Knochenmark waren in diesem Falle nicht 
reversibel und führten den Tod der Patientin herbei. 

Es ist zuzugeben, daß der zuständige Stationsarzt Fehler beging, in-
dem er die Kontrolle der Leukocyten in der Zeit nach dem Abfall der 
Temperaturen und bei ihrem Wiederanstieg nicht genügend oft durch-
führte. Auch hätte er das Ergebnis der Leukocytenbestimmung vor 
abermaliger Verordnung des Supronalums selbstverständlich abwarten 
müssen. Er hat so die frühzeitigst mögliche Erkennung der ernsten Ent-
wicklung verabsäumt und ist für den verspäteten Einsatz der Gegen-
maßnahmen sowie für die erneute . Medikation von 3 g Supronalum, 
die möglicherweise den agranulocytotischen Prozeß verschlechternd 
beeinflußt hat, verantwortlich. Gerade aber diese Fehler können in 
der Praxis nicht vermieden werden. Die Verwechslung mit einem Re-
zidiv oder einer Nachkrankheit ist häufig; auch in unserem Falle fehl-
ten, wie so oft, die für eine Agranulocytose typischen klinischen Er-
scheinungen anfänglich völlig. 

Bei der starken Verbreitung, die das Supronalum heute ebenfalls 
bei harmlosen Krankheiten gefunden hat, ist die von uns beobachtete 
Häufung toxischer Reaktionen wichtig. Darüber hinaus müssen wir bei 
der jetzt üblichen häufigen Anwendung an Stelle ausreichend wirk-
samer anderer Sulfonamide, die derartige Mängel nicht aufweisen, mit 
einer zunehmenden Sensibilisierung unserer Patienten rechnen und es 
erhebt sich erneut die Frage, die schon Dennig gestellt hat, ob es zweck-
mäßig sei, daß die Industrie uns derartige Kombinationspräparate, bei 
denen eine Komponente für viele Krankheitsfälle oft überflüssig ist, 
liefert. Auch wir sträuben uns dagegen, daß im Supronalum nur eine 
absolute feste Verbindung der beiden Präparate Methyldebenal und 
Marbadal zur Verfügung gestellt wird und daß wir keine Möglichkeit 
haben, die Mittel einzeln anzuwenden. 

Für schwere septisch verlaufende Fälle, bei denen wir mit der Wirk-
samkeit verschiedener Erreger, insbesondere auch anaerober, rechnen 
müssen, ist das Supronalum ohne Zweifel eine äußerst wirksame Kom-
bination. Die tiefgreifenden Reaktionen aber, die das Supronalum am 
Knochenmark auslöst und seine fraglos vorhandene Neigung zur Sensi-
bilisierung des Organismus, machen es bei breiter oder wiederholter An-
wendung zu einem gefährlichen Medikament. Seine Verordnung er-
scheint daher nur mit begrenzter Indikationsstellung und nur bei kli-
nischer Behandlung erlaubt. 

Aussprache. 
Herr Rudolf Stahl (Braunschweig): 

1. Bereits 1923 widersprach ich in meiner Monographic der damals gültigen 
Schottmüllerschen Lehre, daß der Streptococcus viridans der einzig in Frage kom-
mende Erreger der Endocarditis lenta sei. — — 

2. Wir haben den Eindruck, daß die Erfolge der Penicillintherapie, mitunter kom-
biniert mit Supronal, gesteigert werden können dutch wiederholt eingestreute kleine 
Bluttransfusionen, deren die Abwehrkräfte steigernde Wirkung bei anderen 
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Krankheitszuständen bekannt und jetzt allgemein anerkannt ist. Besonders trifft dies 
bei einer die Krankheit begleitenden Anämie zu. Überdies erscheint diese Behand-
lung schonender, als die von anderen Seiten empfohlene Fiebertherapie. 

Herr C. Mumme (Hamburg): 
Bei einem 64jährigen Kranken entwickelte sich im Anschluß an eine Broncho-

pneurnonie eine Thrombophlebitis der Vena iliaca sin. mit einem entsprechenden 
Krankheitsbild und einer Endokarditis. In mehreren Blutkulturen wuchsen reichlich 
hämolysierende Streptokokken. 

4 Sulfonamidstöße: 
1. 36 g Eleudron in 6 Tagen, nach 10 Tagen Pause, 
2. 40 g flema in 6 Tagen, nach 3 Tagen Pause; 
3. 40 g D erna in 6 Tagen, nach 5 Tagen Pause, 
4. 114 g D ema in 13 Tagen, 

insgesamt also 230 g Sulfonamide in 49 Tagen blieben erfolglos. Bei ständiger Blut-
kontrolle fielen die Leukocyten in 10 Tagen von 6000 auf 1200 und sanken in den. 
nächsten 7 Tagen trotz 4 Bluttransfusionen von insgesamt 1900 ccm und hohenDosen 
Nucleotrat auf 400. Erst nach Verabfolgung von 3,5 Mill. O. E. Penicillin in 16Tagen 
stiegen die Leukocyten schnell an und warden die Blutkulturen steril. Der Kranke 
konnte praktisch „geheilt" entlassen werden. Noch nach 2 Jahren waren der Kranke 
rezidivfrei und das Blubild• o. B. 

Die Sepsis (hämolysierende Streptokokken) mit Endokarditis und die Agranulo-
cytose wurden also nach Versagen von Sulfonamiden mit Penicillin geheilt. 

Herr M. J. Halhuber (Innsbruck): 
Eines der Hauptprobleme, das uns durch die neuen Behandlungsmöglichkeiten 

der Endocarditis lenta gestellt ist, liegt in der Schwierigkeit, klinisch zu bestimmen, 
ob und wann eine Endocarditis lenta als geheilt gelten darf. Berechtigt die Normali-
sierung von. Temperatur, Senkung und Allgemeinbefinden, die Penicillin-Supronal-
behandlung zu beenden oder muß diese darüber hinaus noch durch Wochen fortge-
setzt werden? An der Medizinischen Universitätsklinik Innsbruck wird gegenwärtig 
von Professor Hittmair geprüft, ob diese Frage nicht durch eine Provokation mit 
Ultrachrysol, d. h. durch einern Reizung des retikuloendothelialen Systems mit Gold-
präparaten geklärt werden kann. Das Ultrachrysol ist •eine durch eine Einwirkung 
von Ultraschall hergestellte feindisperse, kolloidale elementare Goldlösung, bei der 
eine bisher unerreichte feine und gleichmäßige Teilchengröße von 10-5 bis 10-6 erreicht 
warden konnte. Die hierdurch érzielte größere Oberflächenwirkung erlaubt es, die 
Gesamtmenge des injizierten Goldes wesentlich zu verringern, wodurch die Toxi-
zität entsprechend abnimmt. Die klinische Auswertung an Wiener und Innsbrucker 
Kliniken hat bestätigt, daß dieses neue Goldpräparat gut und praktisch ohne toxische 
Nebenerscheinungen vertragen wird (Beyrer, Foreher-Mayr, Kadletz, Kaufmann, 
Winkler). Bei akuten und subakuten rheumatischen und infektiösen Endokarditiden 
bewirken schon kleinste Goldgaben Fieberreaktionen, die bei vernarbten Klappen-
läsionen nicht mehr auftreten. Wenn daher nach Abschluß der Penicillin-Supronal-
behandlung einer Endocarditis lenta noch derartige Reaktionen, vor allem neuer-
licher Fieberanstieg, durch Gold provoziert werden können, so ist uns dies ein Hin-
Weis, daß noch ein aktiver entzündlicher Prozeß vorliegt, der einer Weiterbehand-
lung bedarf. 

An einem praktischen Beispiel sollen Einzelheiten dieser Provokationsmethode 
erläutert werden (Projektionen der Fieberkurve eines Endocarditis-lenta-Kranken): 

1 Woche nach Ende einer kombinierten Penicillin-Supronalbehandlung (voraus-
gesetzt, daß Patient während der Behandlung entfiebert ist) wird erstmals 0,1 Ultra-
chrysol i. m. zur Provokation injiziert. Wenn keine Fieber- oder sonstige Reaktion 
auftritt, am übernächsten Tag 0,2. Wenn es auch nach dieser zweiten. Injektion zu 
keiner Reaktion kommt, wird wiederum 2 Tage später 0,3 Ultrachrysol verabreicht 
Usw. bis zu einer Höchsteinzeldosis von 1,0 cm3. Kommt es unter der Ultrachrysol-
Provokation wieder zu Fieber, so darf nicht weiter provoziert werden, sondern es wird 
eine neuerliche Supronal-Penicillinkur bis zur Fieberfreiheit durchgeführt. 
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1 Woche nach der zweiten Entfieberung wird nochmals mit Ultrachrysol (wit> 
oben 0,1, 0,2 usw.) provoziert. Die Behandlung wird erst beendet, wenn nach wieder-
holter Injektion von 1,0 cm3 keinerlei Reaktionen mehr auftreten. Diese Fieberreak-
tionen haben übrigens die gleiche günstige Wirkung auf die Steigerung der Abwehr-
intensität zur Folge wie die künstliche Fiebertherapie, über deren Erfolge, vor allem 
in der amerikanischen Literatur, übereinstimmend berichtet wird. Dadurch kann die 
Gesamtdauer der Penicillin-Supronalbehandlung abgekürzt werden. Bei Einhaltung 
der angegebenen Dosierung ist uns eine Verschlechterung des Kreislauf- oder Nieren-
befundes nach den Ultrachrysolinjektionen nie aufgefallen. 

Es handelt sich um eine vorläufige Mitteilung, da die Beobachtung der fünf 
Endocarditis lenta-Fälle, bei denen wir bisher dieses• Verfahren angewendet haben, 
noch nicht abgeschlossen ist. 

LXXIV. 

Weitere experimentelle Untersuchungen zur Chemotherapie 
der Tuberkulose. 

Von 

Prof. Dr. Gerhard Domagk (Wuppertal-Elberfeld). 

Referat. 

1940 habe ich zum erstenmal über die spezifische Wirkung • eines 
Sulfonamids gegenüber Tuberkelbacillen, und zwar des damals schon 
in der ganzen Welt bekannten Sulfathiazol — des Cibazol oder Eleu-
dron — berichtet. Merkwürdigerweise ist in derWeltliteratur zahlreichen 
Sulfonamiden und Sulfonen eine solche Wirkung zugeschrieben worden, 
sie sind jedoch gegenüber Tuberkelbacillen fast alle unwirksam, jeden-
falls reicht bisher keines auch nur annähernd an die Wirkung des Sul-
fathiazol heran, auch nicht an die Wirkung der Sulfathiodiazole, deren 
spezifische Wirkung gegenüber Tuberkelbacillen ich bald nach der-
jenigen der sulfathiazolhaltigen. Sulfonamide beobachtete und beschrieb. 

Seitdem sind mit der damals beschriebenen Technik und den Prin-
zipien, die schon zur Entdeckung der Heilwirkung der Sulfonamide 
führten, Substanzen , aus ganz verschiedenartigen chemischen Reihen 
aufgefunden worden, die eine Wirkung gegenüber Tuberkelbacillen 
erkennen lassen. Im wesentlichen sind es vier Gruppen von Substanzen: 

1. die schon erwähnten sulfathiazol- und sulfathiodiazolhaltigen 
Verbindungen, 

2. die Thiosemikarbazone, 
3. die p-Aminosalicylsäure, 
4. das Streptomycin. 
Die zahllosen anderen Substanzen, denen in der Literatur auch noch 

eine Wirkung zugeschrieben wird, können wir ruhig als zunächst un-
interessant und im Vergleich zu den genannten unbrauchbar aus unserer 
heutigen Betrachtung herauslassen. 

Die Thiosemicarbazone sind im Anschluß an die Beobachtung an 
den thiazol- und thiodiazolhaltigen Verbindungen von den deutschen 
Chemikern Dr. R. Behnisch, Dr. Fr. Mietzsch und Professor Han> 
Schmidt hergestellt worden. 
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Auf die Tuberkelbacillenwirkung der p-Aminosalicylsäure ist von 
schwedischen Forschern, besonders Lehmann, aufmerksam gemacht 
worden. 

Das Antibiotikum Streptomycin wurde von amerikanischen For-
schern aus Actinomyceten isoliert. Die ersten grundlegenden Arbeiten 
darüber wurden von Schatz und Wakeman mitgeteilt. 

Vergleichen wir die Wirkung dieser vier verschiedenen Gruppen zu-
nächst einmal unter Anwendung der in vitro Methode, die uns auch zur 
Auffindung wirksamer Sulfonamide gegenüber anderen Bakterien oft 
wertvoll war, so ergibt sich, daß nach Zusatz dieser Substanzen zu opti-
malen Nährböden a) ohne p-Aminobenzoesäure und b) mit p-Amino-
benzoesäure und darauf erfolgter Beimpfung mit der gleichen Zahl von 
Tuberkelbacillen vom Typus humanus, eine Wachstumshemmung der 
Bacillen eintrat, und zwar ohne p-Aminobenzoesäure und andere Ei-
weißspaltprodukte: 
1. bei Eleudron, Globuzid und anderen Thiazolen und Thiodiazolen 
in der Größenordnung 1:10 000-1:25 000, manchmal sogar 1 zu 
50000, was vom Nährbos den und der Menge der eingesäten Keime 
abhängig ist; 

2. bei Thiosemicarbazonen in der Größenordnung 1:25 000 • bis 
1 : 300 000 ; 

3. bei p-Aminosalicylsäure etwa ebenso; 
4. Streptomycin erreichte diese hohe Hemmung in den mir bisher zu-
gänglichen Proben nicht ganz. 
Bei dieser Prüfung standen also die Thiosemicarbazone und die p-

Aminosalicylsäure an erster Stelle. Ändern wir diese Versuchsanord-
nung, indem wir optimale Eiernährböden mit Zusatz von p-Amino-
benzoesäure verwenden, so ändert sich das Bild grundlegend. Unter 
diesen für das Tuberkelbacillenwachstum optimalen Bedingungen sin-
ken die Hemmungswerte von den Sulfathiazol- und Sulfathiodiazol-
haltigen Verbindungen und der p-Amiiiosalicylsäure auf 1:5000 oder 
sogar noch darunter. Streptomycin zeigt auch unter diesen Bedingungen 
gute Hemmungswerte bis zu Verdünnungen von 1 :50 000 und 1 :100000. 
Ubertroffen wird das Streptomycin nur von den bestwirksamsten Thio-
semicarbazonen, mit denen man unter gleichen Bedingungen Hem-
mungswerte bis zu 1:300000 erreichen kann. Diese hohe Hemmungs-
wirkung ist 'bei den Thiosemicarbazonen, z. B. dem klinisch angewen-
deten Tb 1/698, auch gegenüber dem Typus bovinus und dem Typus 
gallinaceus nachweisbar. Die Wirkung des Streptomycin gegenüber dem 
Typus gallinaceus ist gering. 
• Im Experiment kann man bei Meerschweinchen, die mit dem Ty-

pus humanus infiziert werden, vom Sulfathiazol und den Sulfathiodia-
zolen nur eine geringfügige Wirkung feststellen, ebenso ist die Wirkung 
der p-Aminosalicylsäure hierbei gering im Vergleich zur Wirkung der 
Thiosemicarbazone und des Streptomycin. 

Bei gleichem Ablauf der Infektion sehe ich bei mit Tb I behandel-
ten und unbehandelten Tieren folgende Unterschiede: 
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1. Bei intraperitonealer Infektion bleiben die produktiven und Ver-
käsungsherde im Netz kleiner als bei den unbehandelten Kontrollen. 
Schließlich bleibt bei Behandlung mit optimalen Dosen und bei ge-
nügend langer Dauer der Verabreichung nicht nur die Verkäsung, son-
dern auch das Auftreten von produktiven Herden aus. An Stelle der 
sonst charakteristischen spezifischen Epitheloidknötchen sehen wir nur 
noch unspezifische Knötchen, die aus Histiocyten. bestehen. Diese Hi-
stiocyten sind in der Lage, Tusche zu speichern, was die Epitheloid-
zellen typischer Tuberkel nicht können. In manchen Fällen treten unter 
der Tb I-Behandlung selbst am primären Infektionsherd auch diese Hi-
stiocyten nicht mehr in Form von Knötchen auf, sondern nur noch 
diffus im Interstitium.. 

2. Bei Leistenbeugeninfektionen von Meerschweinchen sehen wir 
im Bindegewebe prinzipiell ähnliche Reaktionen. 

Verkäsungen respektive leukocytäre Einschmelzungen sind bei Ver-
abreichung kleiner und mittlerer 'Dosen seltener als bei Verabreichung 
hoher Dosen, weil bei diesen der Abbau zu vieler Bacillen, und zwar 
ihre Phagocytose durch Histiocyten und Leukocyten, zu rasch erfolgt 
• und damit eine Überschwemmung mit Endotoxinen einsetzt. 

3. Bei Infektionen mit einer großen Infektionsdosis sehen wir, daß 
bei den behandelten Tieren die Generalisierung der Tuberkulose geringer 
ist; bei Verwendung kleiner Infektionsdosen sehen wir schließlich bei 
optimalen Gaben des Medikaments und genügend langer Behandlung 
ein völliges Ausbleiben der Generalisation. Eine geringgradige häma-
togene Aussaat läßt sich jedoch auch water Tb I-Behandlung nicht in 
jedem Fall vermeiden und zwar deshalb nicht, weil von ganz kleinen 
frischen Infektionsherden — gleich wo sie sich befinden und ohne daß 
eine Verkäsung besteht — ohne Vorhandensein eines Gefäßherdes Ba-
cillen in Histiocyten verschleppt werden. Injiziert man z. B. Meer-
schweinchen s. c. in der Leistenbeuge neben Bacillen gleichzeitig Tusche, 
so kann man beobachten, daß die Bacillen gleichzeitig zusammen mit 
Tuschepartikelchen phagocytiert und schon innerhalb der eisten 24 Stun-
den in die verschiedensten Organe verschleppt werden. Wo diese großen 
mit Tuberkelbacillen beladenen Histiocyten in den Capillaren stecken-
bleiben -- was von der Enge der Capillaren und ihrem gewebigen 
Funktionszustand abhängt — muß es, pathologisch-anatomisch ge-
sehen, einen Tb-Herd geben. 

Im Gegensatz zu solchen Herden, die sich bei unbehandelten Tieren 
zu fortschreitenden Tb-Herden entwickeln, bilden sich diese hämato-
genen Streuherde bei den behandelten Tieren aber in recht charakte-
ristis cher Weise zu einer Narbe zurück. 

Bei den mit Tb I behandelten Tieren lockern sich die entstandenen 
Epitheloidknötchen wabig auf, die Epithelzcllen schrumpfen, und zwi-
schen ihnen entstehen Saftlücken, in die Bindegewebe einsproßt. 
Schließlich ist das ganze Knötchen bindegewebig durchwachsen und 
umwachsen. 



Domagk, Experimentelle Untersuchungen zur Chemotherapie der Tuberkulose.  461 

Auch exsudative Prozesse sind durch Tb I-Behandlung beeinfluß-
bar. Genau so wenig wie sich Pneumokokken in den Alveolen eines mit 
einem wirksamen Sulfonamid behandelten Patienten entwickeln, genau 
so weuig entwickeln sich Tuberkelbacillen in den Alveolen bei einem 
mit Tb I behandelten Patienten, sofern anatomische Verhältnisse --
etwa alte Narben — das Eindringen des Tb I in Alveolen nicht ver-
hindern. Nur wenn zu viele Bacillen in einem Lungenbezirk aspiriert 
sind und schon ohne weitere Vermehrung so viel Toxine beim Zerfall 
freiwerden, daß Verkäsungen und Einschmelzungen auftreten, kann 
auch die Gegenwart von Tb I nichts helfen. Diese massiven Streuungen 
treten bei Kavernenträgern und Patienten mit Bronchitis caseosa auf. 
Diese Herde bedürfen einer besonderen Behandlung, um sie bacillenfrei 
zu machen, einer lokalen Einbringung von Tb I resp. Streptomycin oder 
einer Inhalationsbehandlung. Gelingt es nicht, diese Herde bacillenfrei 
zu bekommen und somit massive Streuungen zu verhindern, kann auch 
unter Tb I und Streptomycin eine Neuherdbildung nicht vermieden 
werden. Es ist vorstellbar, daß frische Kavernen allein bei allgemeiner 
Tb I-Behandlung ausheilen, alte mit starren Wandungen und dicker 
bindegewebiger Kapsel, die in den inneren verkästen Schichten noch 
immer Bacillen enthalten und streuen können, natürlich nicht mehr, da 
die Bacillen vom Blutstrom überhaupt nicht erreicht werden können. 
Liegen nicht eingeschmolzene verkäste Bezirke bereits vor, ehe die Be-
handlung mit Tb I eingeleitet wird, bleibt dem Körper nichts anderes 
übrig, als sie mit Bindegewebe zu umwachsen und zu isolieren. Das 
dauert je nach Größe des Herdes verschieden lange. Auch von solchen 
nicht eingeschmolzenen 'verkästen Herden — die oft sehr reichlich Ba-
cillen enthalten im Gegensatz zu den bacillenärmeren. produktiven Her-
den ohne Verkäsung — können Neuherdbildungen ausgehen, und zwar 
wiederum durch Verschleppung von Histiocyten, die mit Tuberkelba-
cillen beladen sind. Erst wenn die bindegewebige Kapsel dieser Herde 
durch eine wenigstens sich über Monate hin erstreckende Behand-

lung — so dicht geworden ist, daß kein Histiocyt mehr hindurchwandern 
kann — auch beim Auftreten einer perifokalen Entzündung bei banalen 
Infektionen nicht —, erst dann dürfen wir hoffen, daß wir eine Chance 
haben, die Lungentuberkulose auszuheilen. Verkäste Herde, die keine 
Bacillen mehr enthalten resp. Herde, in denen den Bacillen durch Ab-
riegelung die Nährstoffe entzogen wurden, enthalten weder Leukocyten 
noch Histiocyten noch Trümmer dieser Zellen, die offenbar für die Ver-
mehrung der Bacillen unbedingt notwendig sind. So lange die aufge-
führten Kriterien bei der Bewertung der Tb I-Erfolge oder Mißerfolge 
sowie der Streptomycin-Erfolge oder Mißerfolge nicht berücksichtigt 
werden, wird man zu keiner klaren Beurteilung kommen. Streuungen, 
hämatogene und bronchogene, können also unter den angegebenen Be-
dingungen auch unter Tb I- und Streptomycinbehandlung auftreten. 
Aber selbst noch viel wirksamere Medikamente würden uns davor nicht 
schützen, wir könnten vielleicht nur erreichen, daß wir statt heute 
0,025 g oder 0,05 g täglich mit Dosen von 0,0025 g resp. 0,005 g aus-



462 Do magk, Experimentelle Untersuchungen zur Chemotherapie der Tuberkulose. 

CeJ 

CS 

r—i 

20
0
00
0 
I 
30
0
0
0
0 

+ 

+ ++  + 
+ +11-T +4-  -L + -E-1 

+ 
+ +++ +4_ +© 

0 0 

co 

p 0 0 

0  0  0 0 

_- L+ 

• 0  0 + 0  o  O  0 0, 

O 0 4-0  0  0  0 0 

0 0  

Ab
le
s
u
n
g 
a
m 
14.
 
Ap
ri
l 
19
4
9. 

kämen. Manchmal sind im Ge-
genteil die uns heute zur Ver-
fügung stehenden Medikamente 
schon zu wirksam, so 413 eine 
zu rasche intensive Schädigung 
der l3acillen eintritt und durch 
deren Abbau eine Tuberkulin-
überschwemmung des Körpers 
mit allen unerwünschten Neben-
wirkungen  zustandekommen 
kann. Man beginne also mit um 
so kleineren Dosen, je akuter 
und fortgeschrittener der Prozeß 
ist. Durch Streptomycin und 
p -Amino s alicyls äure  können 
keinehöheren Hemmungseffekte 
erzielt werden als mit Tb I. 

Es scheint, daß Strepto-
mycin verschiedner Herkunft 
etwas in seiner Wirkungsbreite 
schwankt, was bei Tb I nicht 
der Fall ist. Nur Streptomycin 
und Tb I werden durch p-Amino-
benzoesäure,  Eiweißspaltpro-
dukte und verschiedene Amino-
säuren nicht oder nur unwesent-
lich in ihrem Hemmungseffekt 
beeinträchtigt (Tabelle 1 und 2). 

Im Tierversuch kann man 
durch Kombination von Tb I 
und Streptomycin bisweilen 
über die mit einer Substanz 
allein erzielbaren  Ergebnisse 
hinauskommen, wenn man von 
jeder eine an sich wirksame 
Dosis gibt. Eine kumulierende 
Wirkung haben wir auch hier 
nicht beobachtet. (Tab. 1 und 2). 

Bei Dosen von Tb I 25 mg 
resp. 40 mg kann man sogar bei 
sehr schweren Infektionen durch 
50malige oder noch zahlreichere 
Behandlungen verhindern, daß 
eine Generalisation eintritt. 
Allerdings kann es vereinzelt 
auch einmal zur Bildung von 
Knötchen in Lunge und Leber 
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kommen, die sich aber unter der Behandlung zu Narben zurückbilden, 
während bei den Kontrollen solche narbigen Rückbildungen nicht be-
obachtet werden und die Tuberkulose immer zum Tode führt. Der Zu-
satz von p-Aminobenzoesäure zum Futter zeigte keine Benachteiligung 
der Tb I-Wirkung, im Gegenteil schienen bei den Tieren, die Hafer 
mit Zusatz von p-Aminobenzoesäure bekommen hatten, dié Heilerfolge 
noch etwas besser zu sein. Dabei ist zu bedenken, daß diese verbesserte 
Wirkung von Tb I im Tierversuch unter Zugabe von p-Aminobenzoe-
säure durch diese als solche resp. auch durch eine unspezifische Säure-
wirkung erklärt werden könnte. Die Streptomycinwirkung wurde durch 
,Zusatz von p-Aminobenzoesäure zum Futter nicht erhöht. 
• Die in vitro erreichbaren Hemmungswerte entsprechen den Dosen, 
die in der Klinik heute als praktisch wirksame Verwendung finden: 
a) Tb I 0,025-0,2 g täglich. Bei akuten Schüben, Miliartuberkulose, 
Meningitis usw. vorübergehend nach Einleitung der Behandlung 
größere Stoßdosen, außerdem bei Meningitis nach Klee 0,02 resp. 
0,03 g Tb VI in 10 ccm Liquor oder isotonischer.Zuckerlösung täg-
lich intralumbal. Möglichst nie ganz absetzen, sondern bei Unver-
träglichkeit Dosis bis zur gut verträglichen herabsetzen. 

b) Streptomycin 0,5 -2 g täglich. 
c) p-Aminosalicylsäure 10-20 g täglich, also 100-200mal größere 
Dosen als von Tb I,. 
Die Tuberkelbacillen verändern unter der Behandlung mit Tb I 

und anderen wirksamen Thiosemicarbazonen wie Tb V und Tb VI ihre 
Form und Färbbarkeit; zunächst geht die Färbbarkeit nach Ziehl ver-
loren, dann die Färbbarkeit nach Gram, schließlich sind sie nur noch 
mit Cresylviolett oder im Fluorescenzmikroskop nachweisbar. Manch-
mal sieht man bei behandelten Tieren in Histiocyten Stäbchen und 
Körnchen sich entwickeln, die vielleicht als Zwischenformen der nor-
malen Bacillen angesprochen werden könnten. Zuweilen hat man den 
Eindruck, daß in manchen Herden bei ungenügender Dosierung oder bei 
von der Blutbahn nur schwer erreichbaren Herden aus diesen Formen 
auch noch nach Ziehl färbbare Stäbchen werden können, die offenbar 
aber noch sehr ungiftig sind und infolgedessen nicht — wie man es 
entsprechend ihrer bisweilen großen Zahl vermuten sollte — zu Ver-
käsungen führen. Offenbar können sie auch nicht mehr die Bildung von 
typischen Epitheloidknötchen hervorrufen. Auch im Kehlkopf des Men-
schen habe ich nach Tb I-Behandlung in rückgebildeten Knötchen, die 
nur noch aus unspezifischem Granulationsgewebe mit histiocytären Zel-
len bestanden, bisweilen noch solche Histiocyten mit vielen ziehlfärb-
baren Bacillen gefunden. In einem Kaninchenversuch, der mit Typ 
bovinus infiziert war und in dem die Tiere 1 Woche nach der Infek-
tion mit Tb VI behandelt wurden, fanden sich in der Leber in den 
Tb-Knötchen sowie manchmal auch in einzelnen Endothelzellen nicht 
grampositiv gefärbte Stäbchen, sondern in manchen Zellen auch im 
Protoplasma massenhaft grampositive Körnchen. Bei dem s. c. mit 
50 mg behandelten Tier wurden diese Körnchen 3 Wochen nach der In-
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fektion nachgewiesen, bei einem mit gleicher Dosis i. v. behandelten 
Tier ähnliche Einschlüsse in besonders großen Leberzellen und Endo-
thelien auch nach Cresylviolettfärbung; manchmal spärlich, manchmal 
in großer Zahl. Die Änderungen der Formen, die unter der Behandlung 
mit Thiosemicarbazonen auftreten, werden z. Z. durch elektronenmi-
kroskopische Untersuchungen überprüft. Das Auftreten derartiger For-
men in Leberzellen und Endothelien könnte ein neues Licht auf die bei 
der Tuberkulose auftretenden Leberschädigungen werfen. 

Erfahrene Kliniker werden schon heute mit jedem einzelnen der 
zur Verfügung stehenden Medikamente, dem Tb I und anderen Thio-
seinicarbazonen, dem Streptomycin und vielleicht auch der p-Amino-
salicylsäure oder aber einer Kombination eine für den Patienten wert-
volle Beeinflussung nicht nur der Haut- und Schleimhauttuberkulosen, 
sondern auch der. Lung entuberkulosen erzielen können, wie sie Klee, 
Kuhlmann, Lorbacher, Martini, Sturm und andere selbst bei sehr kri-
tischer Einstellung beobachtet und mitgeteilt haben. 

LXXV. 

Chemotherapie der Tuberkulose. 
Von 

Prof. Dr. Ludwig Heilmeyer (Freiburg i. Br.). 

Mit 17 Textabbildungen. 

Eine praktisch anwendbare Chemotherapie der Tuberkulose gibt 
es erst seit wenigen Jahren. In den verschiedensten Ländern der Welt, 
in Frankreich 1939, in Amerika 1944, in Deutschland 1945 und in 
Schweden 1946 wurden gegen die Tuberkulose wirksame Stoffe auf-
gefunden und zur klinischen Anwendung gebracht. Noch stehen wir 
mitten in einer stürmischen Entwickhmg und der Abstand erscheint 
noch nicht groß genug, um ein allgemein gültiges abschließendes Bild 
der klinischen Wirksamkeit zu geben. Trotzdem ist ein zusammenfas-
sender Überblick angesichts der Fülle der bereits vorliegenden Beob-
tungen notwendig: nicht nur als Leitfaden für die praktische Behand-
lung, sondern auch als Anregung und Sichtung für die weitere For-
schung. 

Betrachtet man zunächst die grundsätzliche Situation, welche bei 
jeder chemotherapeutischen Beeinflussung der Tuberkulose gegeben ist, 
M) erscheint sie in vielem schwieriger als bei den übrigen bakteriellen 
Infektionen. Die tuberkulösen Herde sind in viel 'stärkerem Maße als 
(lie Mehrzahl der übrigen bakteriellen Infektionsherde durch Grann. 
lationsgewebe, Histiocytenwälle und Bindegewebsbildungen abgegrenzt. 
tie oft ausgedehnten, verkästen Bezirke sind viel schlechter durch-
blutet und infolgedessen für ein Chemotherapeuticum schlecht zugäng-
lich. Vielfach finden sich die Erreger in gut abgegrenzten Kavernen, 
Wo sie vom Blutwege aus oft nicht sicher zu erreichen sind. Neben 

Xongreß  innere Medizin. LV. .30a 
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diesen histologisch begründeten Schwierigkeiten bestehen außerdem be 
immunologische Verhältnisse: Gegen den Tuberkelbacillus gibt 

es keine absolute Immunität, so daß der Organismus die durch das Che-
motherapeuticum geschädigten und in ihrer Entwicklung gehemmten. 
jedoch niemals abgetöteten Erreger nicht so rasch und nicht so voll-
ständig wie etwa Streptokokken oder Gonokokken erledigen kann. 
Meist bleiben auch bei erfolgreicher Behandlung in diesem oder jenem 
Gewebswinkel überlebende ,Erreger zurück, von denen aus nach Ab-
schluß einer chemotherapeutischen Behandlung neue Streuungen ein-
setzen können. Wir müssen also von vornherein bei der Tuberkulose mil 
einer viel größeren Rezidivhäufigkeit nach scheinbar erfolgreicher che-
motherapeutischer Behandlung rechnen. 
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Mil, 1. Tuberkelhazillenwaehstnm hei abnehmender Konzentration 
schiedencr tuberkblostatischer Stoffe. 

Eine dritte Schwierigkeit, die theoretisch gegeben war und lange Zeit die Chemo-
therapie der Tuberkulose auf nutzlose Abwege geführt hat, hat sich glücklicherweise 
als nicht gegeben erwiesen: Ich meine die viel genannte Wachshülle des Tuberkel-
bacillus, welche dem Eindringen wasserlöslicher Chemotherapeutica im Wege stehen 
sollte, lie überlegene' Wirkung gerade wasserlöslicher Hemmstoffe wie des Strepto-
mycins und der Paraaminosalicylsäure haben diese theoretischen Befürchtungen ad 
absurdum geführt. 

Aus all den dargelegten Gedanken heraus wird es verständlich, daß 
akute, mit starker Aktivierung der Abwehrkräfte einhergehende Krank-
heitsverläufe mit frisch entzündlichen gut durchbluteten Herden am 
besten auf die chemotherapeutische Behandlung ansprechen, während 
chronisch verlaufende, wenig aktive Forrhen, mit stark produktiven 
und cirrhotischen Gewebsbildern nur schlecht oder gar nicht beeinfluß-
bar sind. Es wird aus diesen Überlegungen auch klar, daß die Chemo-
therapie der Tuberkulose meist keine vollständige, sondern nur eine teil-
weise Heilung eben der frisch entzündlichen Herde erreicht, während 
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alte umschwielte Restkavernen, in denen die Erreger geschützt liegen 
bleiben, mit operativen Methoden angegangen werden müssen. Der Wert 
der Chemotherapie wird deshalb oft darin zu suchen sein, daß durch 
Beseitigung der frisch entzündlichen Vorgänge eine Operationsfähigkeit 
erreicht wird und daß die chemotherapeutische Behandlung auch einen 
gewissen Schutz beim operativen Vorgehen gegen neue Streuungen er-
möglicht. 

Gehen wir nach diesem allgemeinen Überblick zur speziellen Be-
trachtung derjenigen Stoffe über, Welche heute bereits der Klinik zur 
Verfügung stehen. Über ihre Wirksamkeit in vitro orientiert Sie Abb.1, 
welche nach den Untersuchungen meines Mitarbeiters Walter in meiner 
Freiburger Klinik aufgenommen wurden. 

Sie zeigt das Verhalten des Tuberkelbacillenwachstums bei ab-
nehmender Konzentration der verschiedenen tuberkulostatischen Stoffe. 
Die weißen Abschnitte zeigen die Bereiche völliger Wachstumshem-
mung, schraffiert: teilweise WachStumshemmung und schwarz: das un-
gehemmte Wachstum. Während bei den SuIfonen das ungehemmte 
Wachstum bereits bei einer Konzentration von 1:50000-1 :100 000' 
einsetzt, zeigen die drei letzten Mittel Tb I, Streptomycin und Para-
aminosalicylsäure das ungehemmte Wachstum erst bei einer Verdün-
nung von 1 :1.000 000-1:5 000 000 bei PAS. Die sämtlichen, auf der 
Tafel aufgezeichneten Versuchsergebnisse sind Mittelwerte aus verschie-
denen Reihenuntersuchungen, die aber alle mit demselben Tuberkel-
bacillenstamm H 37 Rv mit gleichen Ikhnschen Eiernährböden unter - 
gleichen Bedingungen durchgeführt worden sind. 

Es muß noch hinzugefügt werden, daß die Konzentrationsangaben 
alle auf g lauten, bei Umrechnung auf molare Konzentration würde das 
Streptomycin wirksamer erscheinen als die PAS. Für die Klinik er-
scheint aber die Grammrechnung wichtiger, da wir unsere Medikamente 
nicht molar, sondern in Grammkonzentrationen verabreichen. 

Die chemische Natur der wichtigsten Tuberkulostatica, die heute 
schon praktisch zur Verfügung stehen, ersehen Sie aus folgender 
Zusammenstellung: 

Chemie der wichtigsten tuberkulostatischen Stoffe. 

1. Sulfone:1939 

Rist, Bloch und Hemon 1939 
reldman, Hinshaw und Moses 1940 

H2N-- \ —SO2 — ‹  › —NH2 /   

y p : Promin, ähnlich Promizol 
SIllfetro n  }lc — N 

'II 
H2N--- <  > —S02—C  C--NH2 

\ S/  
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2. Streptomyein:19'44 
Schatz und Waksinan 

NH 

NH ••NI12 

(1.11 

/ \ 
OH—CH CH  0  

H2N •C • NH •C  OH 

\ / 
NH  CH 

OH 

CH 

HC--   CH 
H I 

0=C--C•OH  H3C•NII•C H 

CH  H•C•OH 

C1113 OH.CH 

 CH 

CH2OH 

3. Thiosemicarbazon(TB1):1946 
Domagk, Behnisch, Mietzsch und Schmidt. 

C113•CO•NH•  •CH=N—NH•CS•N112 

,4. Paraaminosalizylsitured3ASX:1946 
Lehmann 

N112 

/ \ 

. jOH 

C00.11 

Es sind ganz verschiedene themische Stoffgruppen, die in keiner 
Beziehung zueinander zu stehen scheinen. Über die angeführten Stoffe 
hinaus gibt es noch eine ganze Reihe in vitro wirksamer Tuberkulo-
statica. In einem ausländischen Forschungslaboratorium werden z. Z. 
40 Stoffe geprüft, die acht verschiedenen Stoffklassen angehören und 
die alle eine tuberkulostatische Wirkung besitzen, welche an diejenige 
des Streptomycins herankommt. Wir haben hier also noch eine große 
Entwicklung mit vielen Möglichkeiten vor uns. • 

Augenblicklich gilt es, die praktisch wichtigsten Stoffe, die uns 
heute schon für eine klinische Anwendung zur Verfügung stehen, in 
ihrer Wirkung zu charakterisieren und ihre Hauptindikationsgebiete fin 
Rahmen der verschiedenen tuberkulösen Erkrankungen abzugrenzen. 

Ich möchte dabei die Sulfone und ihre Derivate nur am Rande er-
wähnen, weil darüber in Deutschland noch keine größeren Erfahrungen 
vorliegen. Das Promin hat klinisch enttäuscht (Acklin, Rossi und 
Schmidt). Dagegen wurden bessere Resultate mit dem Sulfon Cilag 
(Moeschlin und Mitarbeiter) und dem Sulfetron (Brownlee rind Mit-
arbeiter) sowie mit Promicol erzielt. Wir selbst haben mit Sulfon Cilag 
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in Verbindung mit Streptomycin Gutes gesehen, ohne daß wir sicher 
entscheiden könnten, ob dabei dem Sulfon ein besonderer Anteil der 
Wirkung zukommt, wie man es nach den Tierversuchen von Moechlin 
erwarten sollte. In vitro sind sie, wie Sie aus Abb. 1. ersehen, 
wenig wirksam. Aber auch klinisch erscheint die Wirkung gegenüber 
Streptomycin, PAS und Tb I wesentlich zurückzubleiben, wie mir aus 
englischen und amerikanischen Berichten hervorzugehen scheint (Clay 
und Clay). Ähnlich lauten auch persönliche Auskünfte über den Wert 
der Sulfontherapie von Kollegen, die in Italien darüber nähere Erfah-
rung sammeln konnten. 
• Betrachten wir nun die drei wichtigsten Stoffe, die augenblicklich 

in der Tuberkulosebehandlúng die besten klinischen Ergebnisse zeitigen. 
Ich möchte dabei versuchen, auf Grund unserer eigenen 'Erfah-

ungen an der Freiburger Klinik, sowie auf Grund von Eindrücken in 
Schweizer Sanatorien, sowie auf Grund des Studiums der Literatur, für 
jeden der drei Stoffe das wichtigste Wirkungsgebiet herauszuheben. 
Unsere eigenen Erfahrungen gründen sich dabei auf eine über 2jährige 
Prüfung von Tb I an insgesamt über 300 Kranken, auf eine über ein-
jährige Erfahrung mit Streptomycin sowie mit PAS, welche letztere 
allerdings infolge der großen Mengen, die notwendig sind, und der 
erheblich  Kosten bis jetzt nur bei etwa 25 Fällen geprüft werden' 
konnte. Bei der Zusammenstellung dieser Ergebnisse haben mich meine 
Mitarbeiter: der Oberarzt meiner Tuberkuloseabteilung und Chefarzt 
der Grenzlandheilstätte St. Blasien, Herr Dr. Schaich, ferner Herr 
Dr. Stadler, Herr Prof. Dr. v. Braunbehrens und Herr Prof. Reindell 
weitgehend unterstützt. Ich möchte auch hier dafür meinen Dank aus-
sprechen. Als Ergänzung zu dem Gesagten verweise ich auf die neben 
dem Foyer untergebrachte kleine Ausstellung von Röntgenbildern und 
Kurven, sowie  auch von mikroskopischen Präparaten, die Herr 
Prof:, Dr. Büchner zur Demonstration mitgebracht hat Sie werden alle 
selbst auf Grund eigener Studien einen persönlichen Eindruck über 
den Wert der Chemotherapie erhalten können. Dabei zeigen Ihnen die 
Röntgenbilder die positive Seite, die histologischen Ergebnisse die ne-
gative und die Wahrheit liegt, wie immer, in der Mine. Betrachten 'Sje 
nun die Tafel der Wirkungsbreite der drei wichtigsten Chemothera-
Peutica (s. Abb. 2), so fällt zunächst auf, daß das Streptomycin zweifel-
I os den wirksamsten der drei Stoffe darstellt; es zeigt die meisten 
Kreuzchen. In der Tat zeigen auch die amerikanischen Statistiken, daß 
das Streptomycin bei allen Formen der Tuberkulose Wirkungen auf-
weist, die, zwischen 40 und 100% Besserungen liegen. Verschiedene 
dieser Wirkungen werden aber auch von den beiden. anderen Präpa-
raten erreicht, so daß die absolute Indikation für Streptomycin dadurch 
wesentlich eingeengt werden kann. Unerreicht ist die Streptomycin-
Wirkung bisher bei den großen hämatogenen Streuungen, vor allem bei 
der akuten Miliartuberkulose und bei der Meningitis tuberculosa. Diese 
beiden Erkrankungen bilden das absolute Primat der Streptomycinbe-
handlung. 
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Freilich ist die anfängliche Begeisterung auf diesem Gebiete einer 
gewissen Resignation gewichen und die aus der Mayoklinik aus Ame-
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Abb. 3. Schematische Darstellung von Defektheilungen der Meningitis tulterculosit dwelt Streptamyei" 
(midi Zollinger). 

den Pariser Kliniken festgestellten Heilziffern bewegen sich zwischen 
14 und 25% (Decourt, de Lavergne u. a.). Mollaret schätzt die Heilungs. 
chancen auf Grund seiner schlechten Erfahrungen sear nur auf 2%. 
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Der Bericht des amerikanischen Streptomycinkomitees von 1948 bringt 
100 Fälle von Miliartuberkulose und Meningitistuberkulose, die vom 
März 1946 bis Mai 1947 behandelt wurden, von denen nur mehr 24 am 
Leben sind, davon können nur 15 als völlig geheilt angesehen werden. 
Für die Mehrzahl der Meningitisfälle gilt wohl heute der Satz, daß das 
Streptomycin die akute Erkrankung in eine chronische verwandelt, wo-
bei nur 10-20% die Chance einer endgültigen symptomfreien Heilung 
haben. Daneben gibt es eine Reihe schwerer Defektheilungen, die auf 
Grund der anatomischen Untersuchungen von Berblinger, Zollinger, 
Uehlinger, Büchner u. a. leicht zu erklären sind. Es kommt dabei zu 
Sekundärreaktionen an den Meningen und ihren Gefäßen in Form von 
entzündlichen Verlagerungen der subduralen Liquorräume, von End-
arteriitis sowie von Venenthrombosen und dadurch hervorgerufenen 
roten und weißen Malacien und Hydrocephalus, wie Ihnen die über-
sichtliche schematische Darstellung von Zollinger zeigt. 

Herr Kollege Büchner wird Ihnen anschließend über eigene Er-
fahrungen darüber berichten und in der Ausstellung sind seine Original-
präparate anzusehen. Die klinischen Folgen sind Schwachsinn, Taub-
heit, Blindheit u. a. Ausfälle. . 

Es ist eine schwere Gewissensfrage, ob wir angesichts solcher Er-
gebnisse überhaupt die Streptomycinbehandlung der Meningitis tuber-
culosa durchführen sollen. Ich persönlich glaube es trotzdem tun zu 
müssen, weil uns Ärzten die Erhaltung des Lebens mehr wie je oberstes 
Gesetz sein muß. 

Die Folgen der entzündlichen Verklebungen der Liquorräume 
machen sich im allgemeinen nach 3-6 Monaten bemerkbar. Schon 
in dieser Zeit ist oft ein beträchtlicher Hydrocephalus nachweisbar, wie 
Ihnen folgender Fall aus der Klinik zeigt. 

Bedeutend besser sind die Resultate bei der Miliartuberkulose. 
Doch tritt auch hier oft sehr viel später der Tod an einem Rezidiv mit 
Meningitis ein. Wir müssen also immer damit rechnen, daß ein angeb-
lich „geheilter" Fall von Miliartuberkulose 1/2 oder 1 Jahr später an 
Meningitis tuberculosa zugrunde geht. Bei den geheilten Fällen ver-
schwinden die miliaren Schatten im Röntgenbild oft vollkommen, so 
daß auch ein geübter Röntgenologe nichts mehr davon feststellen kann. 
Sie sehen in der Ausstellung mehrere solcher Bilder; wie ein von Pro-
fessor Büchner histologisch untersuchter Fall, der später an Meningitis 
verstorben ist, zeigt, kommt es dabei zu kleinen bindegewebigen Schwie-
len, die sich dem Fasergerüst der Lunge so anpassen, daß sie bei ent-
falteter Lunge so wenig schattendicht werden, so daß sie im Röntgen-
bild nicht mehr erkennbar sind. Sie sehen das histologische Präparat 
einer solchen Lunge in der Ausstellung. Eine vergleichende Statistik 
der Heilziffern von Miliartuberkulose, Meningitis tuberculosa und beider 
Erkrankungen zugleich zeigt Ihnen die nächste Tabelle aus dem Be-
richt des amerikanischen Streptomycinkomitees von 1948. Daraus 
geht trotz der kleinen Zahlen eindeutig hervor, daß die kombinierte 
Erkrankung die schlechteste Prognose hat, die_Miliartuberkulose die beste.. 
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Abb. 4. Hydrocephalus in ternue durch AbIlußbebinderung de e Liquors infolge von Verklebungen bei.Meningitie 
tubereulosit und Streptoznyeinbehandlung (eigene 
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Von einer Gesamtzahl von Erkrankungen 
überleben bzw. heilen: 

473 

IGes.-Zahl  überlebend  % Heilung 

Miliartuberkulose   22 12 54,5 

Meningitistuberculosa   43 9 21 

Miliartbc. -I- Meningitistbc.   35 3 8,6 

Was nun die Lungentuberkulose betrifft, so hat auch hier das 
Streptomycin einen unzweideutigen Einfluß, vor allem auf die frisch 
entzündlichen exsudativen Prozesse. Die folgende Abbildung zeigt 
Ihnen die vorbildliche objektive Methode der amerikanischen Erfolgs-
beurteilmig an Hand der Röntgenbilder. 
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Abb. 5.  Statistische Verteilungskurve dreier Serien von Lungentuberkulose vor und nach Streptomycinbc-
handlung, gewonnen durch Auswertung der Röntgenbilder (minus 1-4: Verschlechterung, plus 1-4: Besse-

rung); nach amerikanischem Streptomyeinkomitee. 

Die Röntgenbilder dreier Behandlungsserien mit verschiedener Do-
sierung und Behandlungsdauer werden zunächst nach einer 60tägigen 
Vorbeobachtung jeweils von vier verschiedenen Röntgenologen beur-
teilt, die die Wertung der Besserung oder Verschlechterung mit  üder. 
-1- 1-4 unabhängig voneinander niederlegen. Das Urteil wird in eine 
statistische Verteilungskurve eingetragen. Wie Ihnen die Abb. 5 zeigt, 
hat sich die Mehrzahl der vorbeobachteten Fälle in 2 Monaten deut-
lich verschlechtert und nur dör kleinere Teil entsprechend dem Kurven-
abschnitt rechts der 0-Linie ist gebessert. Dieselbe Beurteilung findet 
ain Ende der Streptomycinbehandlung nach 60 bzw. 120 Tagen statt. 
Man erkennt die enorme Rechtsverschiebung der Kurve auf Grund der 
Streptom.ycinwirkung, wobei die Art der Dosierung und die Zeitdauer 
der Behandlung wenig Unterschied bewirkt. 
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Eine andere Methode der Beurteilung des Streptomycinerfolgs bei der Lungen-
tuberkulose wurde vom britischen Streptomycinkomitee angewandt: 

Hier warden zwei Gruppen von annähernd gleichgelagerten jugendlichen Lungen-
tuberkulosen gebildet, wobei die eine Gruppe mit Streptomycin,,die andere nur kon-
servativ ohne Medikamente behandelt wurde. Wie Ihnen die nächste Abbildung 
zeigt, ist der Streptomycinerfolg nach 6 Monaten hervorragend, indem bei der be-
handelten Gruppe bereits 51 gebessert, bei der unbehandelten Gruppe dagegen nur 
8 gebessert sind. Aber nach 12 Monaten gleicht sich der Unterschied etwas aus, indem 
auch die unbehandelten 31% Besserung zeigten. Dagegen ist die Sterbeziffer bei den 
unbehandelten Fällen bedeutend größer. 
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Abb. 6 zeigt den Streptomycin-Erfolg bei Lungentuberkulosen; weiße Säulen mit, schraffierte ohne Strep 
tomycinbehandlung; nach britischem Streptomyeinkomitee. 

1 
Es darf aber nicht vergessen werden, daß das Streptomycin in 

erster Linie Anfangserfolge schafft. Was bei einer Streptomycinkur von 
120 Tagen nicht gebessert ist, wird im allgemeinen auch durch längere 
Behandlung nicht mehr gebessert. Nicht selten tritt sogar ein Umschlag 

der anfänglichen Heilwirkung ein. Diese 

%>2 

e 

späteren Verschlechterungen sind urns() 
80   begreiflicher ,als nach den großen ame-
  rikanischen 

erkulo sebakterienfreiStatistiken wnird. 
urungefähr ein 

Viertel der Fälle von offener Lungentu-

  b Die Unwirksamkeit des Streptomy-
cins bei längerer Anwendung ist z. T. Folge 
eines Resistenzwerdens der Bacillen, was 
man auch im Reagenzglas nachweisen 
kann. So zeigt Ihnen Abb. '7, den ra-
schen Anstieg der Bacillenresistenz in 
den ersten Monaten. Vom 4. Behand-

lungsmonat an sind rund zwei Drittel aller von den Kranken gewon-
nenen Kulturen gegen eine anfänglich voll wirksame Dosis von 10 y 
pro ccm Streptomycin resistent geworden. Wie die schönen Versuche 
von Pyle an der Mayoklinik zeigen, beruht diese Erscheinung auf der 
Herauszüchtung der anfangs schon in geringer Zahl in der Population 
vorhandenen resistenten Erreger. Die Resistenzsteigerung kann dabei 
100 - 1000fache Dosen zur Wachstumsunterdrückung notwendig machen. 

0  1 2  3  44 8  8  7 8 
Monde nach geginn der gehancllon,g 

Abb. 7. Resistenzzunahme der Tuberkelba-
zillen im Verlauf der Streptomycinbehand-
lung; nach amer. Streptomycinkomitee. 
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Änderung der Strepto mycinres1stenz 
, (gegen 10 Mikrogramm/ccm Streptomycin, nach Pyle, Majoklinik) 

Zu Kurbeginn:  1 resistenter Bazillus auf 88 750 Nichtresistente 

Nach 2 Wochen:  1  I/  ee  auf 13 174  „ 

„ 3 Wochen:  1  ,, el auf  817  „ 
„ 4 Wochen:  1  ee  ee  auf  • 588 le 

„ 5 Wochen:  1  ee  ee  auf  367  

Nach  Monaten fast nur noch resistente Bazillen 

Daraus ergeben sich praktisch wichtige Schlüsse. Die Streptomy-
cinlaehandlung muß nach längstens 3-4 Monaten beendet werden. Da-
nach muß die Behandlung mit anderen Chemotherapeuticis fortgesetzt 
werden. Die Entwicklung der Streptomycinresistenz hat natürlich auch 
große Bedeutung für die Zukunft: Die Herauszüchtung resistenter Er-
reger könnte zu einer ähnlichen Enttäuschung der Streptomycinthera-
pie in einigen Jahren führen, wie wir das bei der Sulfonamidtherapie 
der Gonokokken erlebt haben. Als weitere Konsequenz ergibt sich da-
raus die Vermeidung unnötiger Streptomycinanwendung, eine Gefahr, 
die durch die freie Abgabe durch die Apotheker gegen Rezept sehr 
heraufbeschworen wird. 

Noch in einer anderen Hinsicht macht uns das Streptomycin Sorge. 
Ich meine die Nebenwirkungen, die entweder in Form allergischer Er-
scheinungen wie Dermatitis, Fieber, Eosinophilie oder direkt toxisch 
auf die Kerngebiete des Vestibularis und Acusticus in Erscheinung 
treten. Die beiden Abbildungen, die ich Herrn Dr. Good, dem Chef-
arzt der lungen-chirurgischen Heilstätte Wehrawald verdanke, zeigen 
Ihnen solche Streptomycinexantherne, die im wesentlichen anderen 
Arzneimittelexanthemen gleichen und ebenso auch nach Tb I beob-
achtet werden können. Viel schlimmer sind die Vestibularstörungen, 
die zwar meistens nach einigen Wochen bis Monaten sich zurückbilden, 
mitunter aber auch bestehen bleiben. Tierversuche haben gezeigt, daß 
Streptomycin neben dem Arsacetin das einzige Pharmacon ist, das eine 
selektive Wirkung auf die Kerngebiete des VIII. Gehirnnerven ausübt. 
Es kommt hierbei zur Ganglienzelldegeneration oder Verklumpung der 
Nisselsubstanz (Stevenson und Correl). Solche ,Veränderungen an einem 
wichtigen Hirnstammgebiet können nicht einfach als harmlose Neben-
wirkungen abgetan werden. Man muß also Streptomycin absetzen, wenn 
sich Schwindelerscheinungen oder Gehörstörungen einstellen. Glück-
licherweise sind die Nebenwirkungen stark von der Dosis abhängig. 
Die neuen amerikanischen Arbeiten haben gezeigt, daß man mit kleiner 
Dosierung therapeutisch dasselbe erreicht, aber die Nebenwirkungen 
weitgehend vermeidet, wie Ihnen folgendes Bild (Abb. 8) zeigt. Bei 
2 g/120 Tage =-- 80% Schwindelerscheinungen, bei 2 g 60,Tage = 62%, 
bei 1 g/120 Tage = 28%, bei 0,5 0.20 Tage mit gleicher therapeutischer 
Wirksamkeit nurmehr in 7% Schwindel. 
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Es muß also heute als ein Kunstfehler angesehen werden, ohne 
zwingende Gründe größere Dosen als 0,5 bis höchstens 1 g pro die 
zu verwenden. 

Unglücklicherweise werden nicht nur die Patienten, sondern auch 
das Pflegepersonal von allergischen Hauterscheinungen bedroht (Rauch-
tverger, Erskine und Nails). Es kommt bei Schwestern, welche das 
Streptomycin verabreichen, allmählich zu einer Hautallergie beson-
ders im Bereich des Gesichts, wobei bevorzugt die Lider befallen werden. 
In einer Schweizer. Heilstätte sind die gesamten Schwestern durch 
solche Kontaktallergie erkrankt. Mein Mitarbeiter Dr. Schaich beob-
achtete ebenfalls, bei einer .Schwester seiner Grenzlandheilstätte St. 
Blasien ein allergisches Lidödem mit Blepharitis. 

Mah erkennt die Lidschwellung und die wulstige Schwellung des 
Lidrandes. Alle diese Nebenwirkungen des Streptomycins scheint das 

neue hydrierte Produkt, das D ih y-
80  drostreptomycin nicht mehr 
70  oder nur in sehr geringem Ausmaß 
,58 aufzuweisen. Es bedeutet deshalb 

einen wesentlichen Fortschritt. Be-
11 ZS Ili züglich aller- anderen Eigenschaf-

3 0  I 91 :I ten und Wirkungen, leider auch 
bézüglich der Resistenzsteigerung 

I I IL lbi verhält sich jedoch der hydrierte 
Stoff ebenso wie das Altstrepto-

2g/eo7,-g zg/86,1:9,  Ig/1207g.  05g/1207g.  mycin. Was die Wirkungen des 
Streptomycins bei anderen Tuber-

Abb. 8. Abnahme der Nebenwirkungen des Strepto- kuloseformen anlangt, sei auf die mycins bei Herabsetzung der Dosis ohne Minderung 
seiner Wirksamkeit (schraffierte Siiulen: Therapie-  vorstehende Tafel verwiesen. Am 
erfolg, schwarre &Mien: Nebenwirkungen);  nach 

wrier. Streptomycinkomitce. , günstigsten reagieren die Schleim - 
hauttuberkulosen, Fisteln, am ge-

ringsten sind die Wirkungen bei Knochen- und Gelenktuberkulosen 
und beim Empyem, das nur in etwa 10% der Fälle zur Heilung kommt. 

Dem Streptomycin ist in der PA S ein gewichtiger Konkurrent 
erwachsen. Die PAS kommt in vitro der Wirkung des Streptomycins in 
Grammkonzentrationen berechnet annähend gleich, bei gleicher molarer 
Konzentration ist die Streptomycinwirkung stärker. In vivo ist die 
PAS-Wirkung infolge Acetylierung im Organismus und infolge der 
raschen Ausscheidung durch die Nieren entschieden weniger wirkungs-
voll, doch kann diese geringere Wirkung durch große Dosierung, da 
praktisch frei von Nebenwirkungen ist, 'ausgeglichen werden. Man gibt 
deshalb 10-15 g in Dragees pro Tag; mit größeren Dosen von 30-50 g 
in Form von Dauertropfeinläufen wurden von Paraf in Paris auch akute 
Miliartuberkulosen und Meningitisfälle geheilt. 

Die Indikationsgebiete für PAS, das wir in Freiburg seit etwa 
einem Jahr durch das Entgegenkommen der Wanderwerke in Bern in 
Form des ausgezeichneten Präparates Aminacyl prüfen konnten, liegen 
mit denen des Streptomycins identisch. Der therapeutische Erfolg ist 
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bei 10-15 g gegenüber dem Streptomycin allerdings geringer, aber für 
viele Fälle, vor allem bei frisch entzündlichen Lungentuberkulosen, 
sowie Darm- und Schleimhauttuberkulosen, recht erfreulich. Auf ein em 
Gebiete scheint PAS nach eigenen und auch Schweizer Erfahrungen dem 
Streptomycin überlegen, nämlich in der Behandlung des tuberkulösen 
Empyems und bacillärer Exsüdate, wobei man neben der !oralen 
Anwendung Aminacyl direkt in die Pleurahöhle spritzt. Ein Beispiel der 
raschen Wirkung bei Pleurit. exsud. zeigt Abb. 9, wobei zu bemerken 
ist, daß die PAS im Gegensatz zur Salicylsäure keine unspezifische antik 
pyretische Wirkung hat, der Temperaturrückgang also auf der Ent-
giftung beruht. Von 30 bacillären Ergüssen wurden unter Aminacyl-
behandlung im Verlauf von 1-5 Monaten 26 abacillär (Steinlin und 
Wilhelmi, Dempsey). Da-
neben ist PAS auch für  28 I/. 416  71/1  144  28. , , ....... 
die lokale Behandlung ver- Tb I   

1   
käster Drüsen und für die  2 Iiet /VI 
Kavernentamponade nach  Re 
Maurer sehr wirksam. 

Der große Vorteil der Me 

PAS liegt darin, daß sie  6.5//a7 
,auch bei streptomy-  oc 
cinresistenten  Fällen  'I0 

138  1\  I eAl 

mit unverminderter Wir-  i I 
kung angreift. Die PAS -e•L''. 

ist also das gegebene Mit- 
38 1\1 ii 

tel, um eine begonnene  .-... 
Streptomycinbehandlung,  3 7 —   
die in 3-4 Monaten noch 
nicht zum Ziel geführt hat,  36   

weiter fortzusetzen, um 
Abb. 9. Abheilung einer TB I-refeistenten Pleuritis exsudati'va durch 

dadurch weitere  Besse-
rungen zu erreichen oder 
das Erreichte zu sichern. Ein weiterer Vorteil liegt darin, daß die PAS in 
viel geringerem Grade zur Bacillenresistenz führt, wie vor allem die 
schönen Versuche von Hurni gezeigt haben. 

Abb. 10 zeigt Ihnen oben die schon nach 4 Passagen einsetzende 
Streptomycintesistenz, unten die nach 8 Passagen noch kaum in Er-
scheinung tretende PAS-Resistenz. Bei weiterer Fortsetzung des Ver-
suchs sieht man allerdings auch bei PAS allmählich sich eine Resistenz-
steigerung entwickeln, was auch klinischen Beobachtungen bei sehr 
langer Darreichung entspricht. 

Wohl der bedeutungsvollste Vorteil der PAS liegt in ihrer aus-
gezeichneten Verträglich k e it. Leichte Störungen der Magen-Darm-
funktion sind bei 40 Pillen pro Tag verständlich, aber nicht einmal 
häufig, dazu selten einmal eine leichte Stomatitis oder Albuminurie, die , 
nach Absetzen schwindet, das ist alles. Alle anderen Nebenerschinungen 
die wir von der Salicylsäure her kennen wie Ohrensausen, Schwindel, 

.. 21. . 

/2 gr. 
gsa 
2 03 

Pat Re.A.281 9 

PAS (eigene Beobachtung). 
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Exantheme werden, nach PAS trotz der enormen Dosierung nie 
beobachtet. Die Erfolge bei der Lungentuberkulose kommen denen des 
Streptomycins nahe, wie ich auf Grund eigener Beobachtungen an ins-
gesamt etwa 25 Fällen sowie auf Grund meiner Besuche in mehreren 
Schweizer Sanatorien berichten kann. Allgemein wird die gute Verträg-
lichkeit, die rasche Entfieberung, die außerordentlich günstige Wirkung 
auf den Allganeinzustand und die erhebliche Gewichtszunahme hervor-
gehoben. Ebenso lauten die Berichte der Literatur (Lehmann, VaHenan, 
Alin und Wifs, Erdey und Snell, Carstensen und Sjölin, Steinlin und 

Wilhelmi u. a.). Durch 
4e S/amm A    die lange Anwendungs-

e, ,y 8 möglichkeit können die 
/  Erfolge dauerhafter als 

2 — e e /  bei Streptomycin ge- 
/  staltet werden.Es schei-,„ ...... 1 e .  ,  z  nen sich auch gewisse 

-e 0 - -e ::-.--.‘,,,  „7„..--- ,......--  Möglichkeiten in der 
- Behandlung der  N i e - % 11 •,_____e• 
-...   rentuberkulose mit t r , 

.''..,.  1. 2. Y. 5/ 5.  5.  7  8 PAS zu ergeben, da die-
Passage  ses Mittel in besonders 

hoher  Konzentration 
3 . 4A   —  von den Tubuli sezer-

-% 5, 2  1,  g  -- - - niert wird. Aus all 
diesen Gründen scheint 

-e ,, 7  mir die PAS eine große ??. 
 ...----7  Zukunftsbedeutung zu 

° -  /  haben, besonders dann, 

-/ 

';-:-  .,..„...--.?„.........--r,.... 

1 _ \,,...  ••,__  _  ,  wenn es gelingt, Deri- , 
,  ,  _. ___J vate zu schaffen, die tr. o 7  3.  4'.  5.  6  /  8 N. weniger schnell in den 

Passage Ham übergehen und se-
mi,. 10.  Ausbildung einer Resistenz gegen Streptomycin im Gegen  lektiy am Tuberkelba-

MO/. AU PAS (nach liurni). . 
• cillus adsorbiert wer-

den, worauf besonders die Arbeiten von Hirt und Hurni in der For-
schungsabteilung der Wanderwerke Au Bern unter Leitung von Dr. Schoen-
holzer hinweisen. 
' Wirkommen nun zum drittenwichtigenTuberkulostaticum, 
das wir deutscher Forschungsarbeit an den IG-Farben — jetzt Bayer-
Werken — unter der Leitung von Herrn Kollegen Donzagk verdanken; 
das Thiosemicarbazonderivat, das unter dem N amen Tb I 698 seit an-
nähernd drei Jahren zur Prüfung gekommen ist, nimmt eine ganz be-
sondere Stellung im Rahmen der Tuberculostatica ein. Seine besondere 
Stellung gründet sich einmal darauf, daß das Tb I einen ganz anderen 
Angriffspunkt am Bacillus hat als Streptomycin und PAS. Während das 
Streptomycin durch Sulfhydrilgruppen wie Cystein, Glutathion u. a., 
die PAS (ebenso wie die Sulfone) durch Paraaminobenzoesäure in ihrer 
Wirkung in stöcheometrischen Verhältnissen gehemmt wird (Hurni), 
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wird Tb I durch all diese Stoffe einschließlich Pleuraempyemeiter in 
seiner Wirkung nicht beeinträchtigt, wie Ihnen Abb. 11 auf Grund von 
Versuchen meines Mitarbeiter Walter zeigt. 

Yersuch I  Siamm Washing/on JI 

non ee-...: :-,-- ee L„... ... ‘„, , t....,. , 
Tbl sse az. 
.1- Paraemlnobenz. S.  

1:10000 
+Pleareempyemeiter 41-

:i 

— — — — — -I+ 44- +H-

Tb IV  

+ Pbs 1:10000 

+Pe  1:10 

44  
ell) ill 

PAS 

+ Pbs 1:10000 

+ Pe  1:10 

— — — — nuEil 

Sire,alanycin 

+ fibs 1:1000a 

+Pe  1:10 

-- 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

M t* 
(41) 4*  

le+ iff 

Abb. 11: Keine Beinflussung der \\ irk anikeit von TB I durch Paraaminobenzoesiiure und Pleuraempyem - 
citer im Gegensatz zu einer solchen von TB IV, PAS und Streptomycin. 

Neben dieser besondersartigen Wirkung auf den Bacillus, übt es 
außerdem eine eigenartige und bisher noch von keinem Pharmakon 

7:81 6,98/E 

0,25  2 0,25g 

Thlosemkarbazon Trtm 
n 

0 
.9.,171:15.  21.  2Z 2.1 8. gages. IlK Z  13. 7.9. 22.IV28 41:P: 10. 

Abb. 12. Senkungssturz dwell TB I (Thimeemicarbazon); bei gleichem Pat, bleibt unter Sulfonamid (TB IV> 
die Blutkörpereicnkung unbeeinflußt (eigene Boob.). 

Tglir 46.  1,0g  
0,3 

,f2d/bnamia'  nun, 
nW 

• TB.r 698/E 
ä. 2x0,25g 

0;28 mi n  

Thiosemicarbaz. 

bekannte Wirkung auf den Organismus aus. Bei dem Tuberkulose-
kranken tritt diese besondere Wirkung in dem häufig zu beobachtenden 
raschen Rückgang der Blutsenkung in Erscheinung, die bisher bei 
keinem anderen Tuberculostaticum beobachtet werden konnte. Abb. 12 
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zeigt Ihnen den zweimaligen raschen Senkungsabfall nach Tb I, während 
er bei Tb IV (aber ebenso auch nach Streptomycin oder PAS) bei dem-

Selben Patienten ausbleibt. 
Dieser  Senkungsabfall 

steht in keinem direkten Zu-
sammenhang mit dem Heil-

A/b. al az  /92/33 9' , 7 e vorgarig, denn er findet sick 
al,‘.5e2=15,2% )511,821/33 -1P % 7-22 ,7%  auch bei manchen nicht tu-

11  berkUlösen  Erkrankungen, 
wie bei manchen Infektar-
thritiden, Nepbrosen, Amy-
loidosen, sogar bei manchen 
Tumoren, die mit hoher Sen-
kung einhergehen. Das. 

4"  f  r • €  nauere Studium dieser merk-
a-5.9% AL- fi -13,8%, 7-85,5% würdigen Wirkung ergab eine 

spezifische Veränderung der 
Plasmakolloide, welche im 
Weltmannband und vor al-
lem im Elektropheresedia-

klinik, Miinchen, Seheidt).  granim erkennbar wird. Das 
Weltmannband wird dabei 

regelmäßig nach rechts verschoben, wie vor allem mein Mitarbeiter 
erstmals beobachtet hat und das Elektrophoresediagramm 

zeigt einen deutlichen Rückgang vor allem der bei Tuberkulose stark 
vermehrten Alpha- Globulin-

BSC BSG'  fraktion, wobei die Gamma-
84/r/ 

Globulinfraktion nicht we-
sentlich verändert wird und 

r fi (42eA  73325 %  32-5% 2'  die Albuminfraktion meist 
zunimmt. 

12„6 %  1225% fi Interessanterweise sehen 
wir mit dem Rückgang der 

ayi0,2%  13,9 % 043  Alpha-Globuline  eine Ab-
o % a nahme der entzündlichen Er-

2  p fi aga,A ce 46% 
seheinungen und Abnahme 

A/b.zs,/% .73,85%A/b.  der Schmerzen Hand in Hand 
gehen. 

Es ist gewiß schwer hier 
zu trennen, wo bei dieser ver-

Abb. 14: Veriintlerungen  Elektrophoresediagranutis tinter schlungenen Kausalkette das 
'FBI; links Origitialkim, en, 'edits Ausw (irking dermilliim 
nahme der Alliumine,  inialiiiie der Ot-Globulimi mid der  Primum movens liegt. Der 
kiirpersenktingsgesiliwindigkeit (Best; llllll ungen on Ängriffspunkt am Bacillus 

kann diese auch bei nicht-
tuberkulösen Erkiankungen beobachteten Wirkungen nicht erklären. 
Möglich witie eine Toxinbindung, also eine Entgiftung, wobei man 
eine Wirkung auf verschiedene Toxine annehmen müßte. Die Tat-

Abb. 13. Ausgewertetes Elektrophoresediagranun eines Lun-
gentuberkultisen vor und nail TB 1-Medikation: Abnahme 
der OC-Globulin a von 16,2 apf 8,9 %. Zunahme der y-Globuline 
von 22,7 auf 25,6 % (eigene Heidi., Ell von Univ. Nervens 

78 ff 
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kung. nicht  beeinflußt 
wird. Das klingt bei oberflächlicher Betrachtung banal, ist im Rahmen 
unserer tieferen Analyse aber recht bedeutungsvoll, denn damit hängt 
zusammen, daß das Tb I bei den mit starker Entzündung einhergehen-
den Tuberkuloseformen und besonders bei den allergischen Erschei-

20.1.  az  69.  IS.  10 

ache, daß die lokale Tuberkulinreaktion. durch Tb 1-Zusatz zur Moro-
salbe in einem hohen Prozentsatz abgeschwächt, in mánchen. Fällen 
sogar ganz aufgehoben wird (Brandtner), 
spricht in diesem Sinne. Dasselbe ,sehen Sie  ,,,,m). „„—„„ 7,5y ,,—, lllllllllll ,re 
hier (Abb'. 15 und 16) bei einer ehron. Infek-  =/27 gt /fhb/et 
tathritis (aber nicht bei allen!), die schon  ret 
auf kleinste Dosen Tb I (50 mg) mit ihrer .8S9 
Senkung abfiel, und nach Absetzen wieder  80 
anstieg. Die ED zeigen die entsprechende  50 
Abnahme, Zunahme und Wiederabnahme  90 

30 
der Alpha-Globuline. Wir haben aber heute zo 
bereits, überzeugende Beweise dafür in der 
Hand, daß eine primäre Wirkung auf die  1,9 , o 
Plasmakolloidzusammensetzung im Sinne  El  Eff  Elir 

der Verminderung der Alpha-Globulinfrak-
Abb. 15. Senkungsabfall unter TB I bei 

tion einen maximalen Senkungsrückgang  einer Polyarthritis rheumatica (Pat. 

und Hand in Hand damit einen Rückgang  Sehm. M. weib 1. 53 J.) und Wiederan-stieg nach Absetzen des Mittels. E I, 
entzündlicher Erscheinungen beim Gelenk- E II und E III bedeuten Elektrophore-

sediagramme, deren Auswertungen in 
rheumatismus ,und bei allergischen Reak-  Abb. 16 wiedergegeben sind. 
tionen hervorruft, die auszuführen hier es 
an Zeit fehlt. Es besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür, daß 
diese Veränderung der Alpha-Globulinfraktion über. die Leber erfolgt. 
Wir hätten damit einen gänzlich neuen, bisher in der Pharmakologie 
nicht bekanntenMechanis-
mus vor uns, der ein hoch- e 6.2 Vio 
interessantes Licht auf die  Wellinann  5.2  2N7  

therapeutische Beeinflus-
72z,9%  72p%  raii,o% 

sung entzündlicher Vor-
gänge durch Veränderung fi /o,a % 
der Plasmakolloide wirft. 
Daß auch bei der Tuber- 

fizz 1  11 a,8:::: 

cer i  % tx/43 %  

kulose diese Plasmakollo-
idbeeinflussung, die den 
Senkungssturz  bewirkt,  A/b. 58,6 %  A/b. 51,9 % 4/6 

günstig ist, zeigt umseitige 
Statistik meines Mitarbei-
ters Stadler :  Dedion: 8Z  1711:  25.11: 

Die Fälle mit ra- Pal! Schm M.2.53J: 
sehem Senkungssturz ha-
ben  eine  viel bessere Abb. 16. Auswertung der in Abb. 15 bezeichneten Elektrophoresediagramme (ED) des Pat. Sei m. M. (Polyarthritis rheumat.) : Ab. 

Prognose  als diejenigen nahme" von (X -Globulinen und Senkungsbeschleunigungen mit Rechts-
Fälle, bei 'denen die Sen- verschiebung des Weltmannbandes unter TB I und umgekehrte 

Bewegungen derselben nach Weglassen des Mittels (eigene Beob.). 

kongrell f. innere Medizin. LV. 31 



482  H eilmeyer, Chemotherapie der Tuberkulose. 

nungen der Tuberkulose neben der Wirkung auf den Bacillus die Plasma-
kolloide beeinflußt. Beim Erythema nodosum., beim Poncetrheumatis-
mus, bei der allergischen Pleuritis exsudativa hat das Tb I deshalb 
einen ersten Platz und wird hier in seiner Wirkung wed.er vom Streptomy-
cin noch vom PAS erreicht. Ferner leistet es besonders viel beim Lupus 
der Haut und bei allen Schleimhauttuberkulosen, hier besonders bei 
lokaler Anwendung. Bei der Lungentuberkulose ist es uns ein wertvolles 
Hilfsmittel und die Wirkung ist in manchen Fällen erstaunlich, wie 
Ihnen verschiedene Bilder und Kurven in der Ausstellung zeigen werden. 
Leider existiert über das Tb I noch keine so objektive Statistik, 
wie die des amerikanischen Streptomycinkomitees und ich möchte an 
dieser Stelle anregen, daß diese Statistik von verschiedenen Heil-
stätten, die das Mittel geprüft haben, in dieser Form jetzt bearbeitet 
wird. Über die Wirkung bei den verschiedenen Tuberkuloseformen 
werden die Diskussionsredner genügend sprechen, so daß ich darauf 
nicht im einzelnen einzugehen brauche. Die verschiedenen Tagungen der 

Beziehung zwischen Therapieerfolg durch Tb 1/698 
und BSG-Bvcinflussung bei Lungentuberkulose: 

Fälle mit raschem 
Senkungsabfall 

Fälle ohne wesentliche 
Senkungsbeeinflussung 

Gebessert   

Unbeeinflußt 

41 

14 

74% 5 

13 

28 % 

72% 

Zusammen:  55  100%  18  100% 

einzelnen deutschen Tuberkulosegesellschaften des Jahres 1948 haben 
genügend Beweise erbracht, daß das Tb I auf den verschiedensten 
Gebieten der Tuberkulose wichtige Dienste zu leisten vermag, • wenn es 
auch insgesamt an die des Streptomycins nicht ganz herankommt. Aber 
auch das Tb I besitzt wie das PAS den großen Vorteil, daß eine Bacillen-
resistenz praktisch kaum oder nur sehr selten in Erscheinung tritt, und 
daß es deshalb zur Haltung der einmal erreichten Erfolge lange Zeit 
gegeben werden kann. Die anfangs bei zu hoher Dosierung beängstigen-
den Nebenwirkungen sind durch die jetzt allgemein angewandte gerin-
gere Dosierung von 50-100 mg pro die wesentlich geringer geworden. 
Freilich gibt es immer noch eine Reihe von Fällen, die infolge Brech-
neigung oder Exanthembildung nicht damit behandelt werden können. 

Ich glaube es ist ein großer Gewinn, daß wir heute und gerade in 
Deutschland bereits verschieden wirksame Tuberkulostatica mit ver-
schiedenem Angriffspunkt haben, die ein feineres Spiel auf dieser neueren 
therapeutischen Klaviatur ermöglichen. Die ärztliche Kunst tritt damit 
wieder mehr in Erscheinung gegenüber einer schematischen Unifor-
rMerung, die bei der alleinigen Streptomycinbehandlung gegeben ist. 
Nelien der verschiedenen Indikationsstellung, die ich hier erstmals für 
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die drei Ilauptruittel aufzustellen versucht habe, liegt die große Be-
deutung dieser verschiedenen Mittel in der Möglichkeit ihrer K o mb i-
n a ti o n. Wie 1VIoeschlin und Schreiner im Tierversuch, Vennesland, Eber 
und Bloch sowie mein Mitarbeiter Walter im tuberkulostatischen Versuch 
gezeigt haben, zeigt die Kombination von PAS mit Streptomycin eine 
leichte Wirkungssteigerung. Durch Zusatz von Tb I wird aber diese 
Wirkung noch ganz wesentlich erhöht. Noch laufende Tierversuche 
weisen darauf hin, daß die Wirkung des Streptomy-cins durch diese 
Kombination ganz wesentlich übertroffen werden kann. Dasselbe fand 
mein Mitarbeiter Walter im tuberculostatischen Versuch, wo durch 
Zusatz einer unterschwelligen Tb I-Dosis die tuberculostatische Wirkung 

o ts .  • o o cz, o  lo: :•,-;,. :'•••-: o›: ••=-: o o . ,„„ ,,, , . . •, 
e,  o ts o o o o o c,:-.. k •- k k k 
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• ungehemrofes liechs/um 

 "Re.1 
 •1/4\  N:5555: : : : Le** 

ff!M 
A MI 

• M:!:•!:. 
\ 

Abb. 17. 

von PAS bis über eine Konzentration von 1:20 Mill. oder 10-6 '5 molar 
gesteigert werden kann. Das ist ein Wert, der eine 10er Potenz höher 
liegt als die Wirkung des Streptomycins und die bisher noch von keinem 
bakteriostatischen Stoff erreicht wurde. 

Diese enorme Wirkung in vitro ist sicherlich auch für die klinische 
Anwendung nicht gleichgültig. In der Tat zeigen unsere Beobachtungen 
an der Freiburger Klinik, die freilich erst wenige Fälle betreffen, daß 
diese kombinierte Behandlung mit großer Wahrscheinlichkeit zu besse-
ren Erfolgen führt, als die Behandlung mit Streptomycin oder Tb I 
allein. Vor allem scheint dabei die Rückbildung von Kavernen beson-
ders gefördert zu werden. (Demonstration von Roe-bildern). 

Damit berechtigt diese Kombinationstherapie zu neuen Hoff-
nungen, wobei gerade unser deutsches Mittel Tb I die wesentlichste 

31* 
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Rolle spielt. - Ausführlichere Originalbilder solcher Kombinationsfälk 
finden Sie in der Ausstellung. 

Damit möchte ich diesen Überblick schließen, der Ihnen gezeigt 
haben mag, daß die Chemotherapie der Tuberkulose in den wenigen 
Jahren, die sie besteht, bereits zu einem wirksamen Hilfsmittel der 
Tuberkulosebehandlung geworden ist. Freilich muß ich betonen, daß 
wir augenblicklich in der Phase der Anfangserfolge stehen und noch 
nicht wissen, wie weit sich diese Erfolge halten lassen und wie weit die 
Chemotherapie den Ablauf einer Erkrankung, die oft über Jahre und 
Jahrzehnte geht, endgültig beeinflußt. Aber die Anfangserfolge sind 
unzweifelhaft und das Gebot der Stunde fordert, diese Anfangserfolge 
dahin auszunützen, daß man die chemotherapeutische Waffe richtig 
in den Gesamtplan der Tuberkulosebehandlung einsetzt. Das hat zur 
Voraussetzung, daß die Behandlung nach wie vor in den Händen er-
fahrener Tuberkuloseärzte und Kliniken bleibt und daß die Patienten 
dauernd überwacht werden. Der Wert der Chemotherapie scheint mir 
vor allem darin zu liegen, daß in vielen Fällen erst dadurch ein Status 
erreicht wird, in dem der Kranke der Kollapstherapie zugeführt werden 
kann und zur operativen Behandlung fähig wird. Vor, während und 
nach der Operation kann die Chemothergpie gefährliche Streuungen 
vermeiden helfen und den Gesamtzustand bessern. Gänzlich falsch 
wäre es, allzu optimistisch den Anfangserfolg zu beurteilen und den 
Patienten dann seinem Schicksal zu überlassen. Trotz aller Kritik aber 
erscheint mir mancher Fall chemotherapeutischer Heilung wunderbar. 
Einer meiner Kritiker hat einmal gesagt, daß dieses Wort in meinen 
Veröffentlichungen zu oft vorkomme. Meine Herren, das Staunen vor 
den Wundern der Natur ist aber der seelische Urgrund, auf dem der 
Drang nach Forschung erwächst. Ich möchte das 8auli.dtCetv des Ari-
stoteles im Herzen des deutschen Naturforschers und Arztes nicht missen. 

Dosierung der Chemotherapeutica gegen Tuberkulose 

Streptomycin 

PA S 
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dosis 
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LXXV I. 

Die Thiosemikarbazone (TI) I, Tb V, Tb VI) 
in der Tuberkulosetherapie. 

Von 

Ph. Klee (Wuppertal-Elberfeld). 

Mit 6 Textabbildungen. 
• 

Seit drei Jahren sind wir bemüht, ein sicheres Urteil über die von 
Domagk eingeführten Thiosemikarbazidderivate zu gewinnen. Aus den 
ersten tastenden Versuchen ist inzwischen eine gut begründete Tuber-
kulosetherapie geworden. 

Eine gewisse Unsicherheit wird noch dadurch bedingt, daß es nicht 
möglich ist, die Verbindungen chemisch nachzuweisen. Infolgedessen 
wissen wir nichts Bestimmtes über ihre Resorption und Ausscheidung, 
über ihre Konzentration im Blut und die Verteilung in den Geweben. 
Doch ist zu hoffen, daß mit Hilfe radioaktiver Isotope im Experiment 
auch darüber Klarheit geschaffen wird. 

Zu dem Standardpräparat Tb 1/698 ist seit einem halben Jahr das 
Reduktionsderivat Tb V gekommen, das wesentlich leichter verträg-
lich, aber auch weniger wirksam ist, und vor allem das wasserlösliche 
Tb VI, das intravenös und intralumbal vorzüglich vertragen wird. Mit 
Hilfe dieses wasserlöslichen Präparates wurde es möglich, jetzt auch die 
tuberkulöse Meningitis mit Erfolg anzugehen. 

Der 64jährige Mann wurde mit schwerer tuberkulöser Meningitis in fast mori-
bundem Zustand in• die Klinik aufgenommen. Der Liquorbefund war typisch und 
zeigte reichlich Tuberkelhaeillen irrt Ausstrich. Der .Kranke erhielt täglich 0,4 g Tb I 
peroral und 0,02 -0,03 g Tb VI intralumbal oder cisternal. Die Zellzahl im Liquor 
stieg anfänglich auf über 5000/3 Zellen an, sank dann aber ab. Gleichzeitig mit akuter 
Bremsung der BSR: wurde die Temperatur normal. Die täglich nachgewiesenen Ba-
cillen irn Liquor verschwanden, zuerst im Ziehl-Neelsen-Präparat, dann , auch ini 
Fluorescenzmikroskop 4 Wochen nach Beginn der Behandlung, Nach 8 Wochen 
konnte der Kranke aufstehen und herumgehen, nach 31/2 Monaten wurde er klinisch 
symptomenfrei nach Hause entlassen. 
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Daß es sich in diesem Fall nicht um eine der seltenen isolierten 
Meningealtuberkulosen gehandelt hat, ging aus dem Augenbefund her-
vor. Einige Wochen nach Beginn der Erkrankung zeigte sich ein typischer 
Chorioidalherd in Form einer Periphlebitis tuberculosa. Unter der Be-
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Abb. I. Erfolgreiche Behandlung schwerer tuberkulöser Meningitis mit TB I peroral und TB  I in tratheka 

handlung verkleinerte sich der Herd wieder und war 4 Wochen später 
nicht mehr na9hweisbar. 
o An manchen Stellen wurden Befürchtungen wegen zu großer Toxi-
zität der Mittel geäußert, sie sind nicht mehr begründet. Bei längerer 

4 

Abb. 2. Periphlebitis the. unter TB I-Behandlung. Rechter Augenhintergrund:" 
a) 14. 2. 49.  b) 4. 3. 49. • e) 11. 3 .49. 

Erfahrung hat es sich herausgestellt, daß sie durch Überdosierung oder 
Verkennung der .Wirkungen und Nebenwirkungen entstanden waren. 
Die Durchschnittsdosis bei Dauerbehandlung beträgt 2-4 mg pro Kilo-
gramm Istgewicht. Sie kann in akuten Fällen überschritten werden, 
dann aber nur auf begrenzte Zeit und unter Kontrolle der Neben-
wirkungen. • 
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Was die Nebenwirkungen angeht, so haben wir zu unterscheiden 
zwischen primär-toxischen Sensibilisierungen vegetativer Kerngebiete 
im verlängerten Mark (sensible Vaguskerne, Brechzentrum), soWie über-
geordneten Zentren im Hypothalamus und anderen Gebieten des 
Zwischenhirns, und zweitens typisch allergischen Reaktionen, die sich 
an der Haut, im Blutbild, in der Blutsenkung und an der Leber zeigen. 

Dauerschäden an der Leber wurden von uns auch nach 15monatiger 
Darreichung des Thiosemikarbazons nicht gesehen. Die Nebenwirkungen 
sind vorübergehend, sie können durch Ch.olinchlorid, durch Neben-  , , 

nierenrindenhormon oder Übergang zu dem leicht verträglichen Tb V  ( 
wesentlich gemildert werden.  1 

Die Hauptwirkung der Präparate ist wahrscheinlich komplexer ' 1 
Natur. Sie setzt sich zusammen aus  € 

1. unmittelbarer Hemmung der Lebensbedingungen des Kochschen  1 
Bacillus, 5 

2. mittelbarer Steigerung der Abwehrreaktionen des Organismus. 
Vielleicht sind beide «Wirkungen im Prinzip dasselbe.  ( 

E 
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Abb 3. Beispiel typischer Reaktionen auf TB I bei schwerer Lungen- und Darmtuberkulose. 

Die 27jährige Kranke wurde uns von einer Privatheilstätte in scheinbar hoff-
nungslosem Zustand überwiesen. Sie fieberte hoch seit einem Jahr und war dauernd 
bettlägerig. Ein schwacher Versuch mit Tb I war vorher mißglückt. Es fand sich eine 
offene produktiv-cirrhotisierende Lungentuberkulose mit großer Kaverne, und wie 
uns das Röntgenbild zeigte, eine infiltrierende und ulcirierende Tuberkulose des Darms. 
Nach Vorbereitung mit TbV, das sie gut vertrug, das aber nichts an dem Zustand änderte, 
wurde mit TB I in steigender Dosis begonnen. Schon nach 14 Tagen war die Temperatur 
seit einem Jahr zum erstenmal normal. Gleichzeitig wurde die erhöhte Blutsenkung stark 
gebremst, die Neutrophilen sanken ab, die Eosinophilen stiegen steil an, und ebenso das 
Körpergewicht. Die Entfieberung hält an. Die Kranke ist aufgeblüht und schon nach 
5 Wochen mit 10 Pfund Gewichtszunahme kaum wieder zu erkennen. 

1 
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Typisch, für diese Reaktionen ist das Verhalten der Bluteiweiß-
körper. In mehr als 60 elektrophoretischen Untersuchungen, die Dr. 
Jahnke an unserer Klinik gemeinsam mit Dr. Scholtan von den Bayer-
werken (unter freundlicher. Unterstützung von Prof. Weese) durchführte, 
wurden die Verschiebungen der Plasmaproteine bei Tb I-Behandlung 
verfolgt. •  • 

Die Kurve zeigt das Verhältnis der Plasmaproteine zum Durch"-
schnittswert, auf 100 bezogen. Vor Beginn der Therapie, bei einer 
Senkung von 99 mm Westergren sind die 
a- Globuline stark erhöht, nach 7 Tagen Tb I 
fallen die al- und a2-Globuline mit gleichzei-
tiger Senkungsbremsung steil ab, während die 
grob-dispersen Eiweißkörper, die im Fibrinogen-
und y-Globulinbereich wandern, einen Anstieg 
zeigen. 

Noch ein anderes Phänomen zeigt sich bei 
dieser Senkungsbremsung. Es tritt eine Deen-
sibilisierung der Haut gegen Alt-Tuberkulin ein. 
Mantoux und Pirquet werden negativ, um nach 
Anstieg der Senkung wieder positiv zu werden. 

Unbestritten sind die Wirkungen der Thio-
semikarbazone bei extrapulmonaler Tuberku-
lose, an der Haut und der Schleimhaut, besonders am Kehlkopf und 
Darm (Kalkoff und Moncorps, Arold, Stutz, Kuhlmann, Malluche). 

Schwieriger War die Beurteilung bei der Lungentuberkulose. 
Dort, wo die Masse der Erreger noch gering und auf dem Blutweg 

leicht zu erreichen ¡Ate wo frische Infiltrate und Streuungen vorliegen 
und wo die Abwehrkräfte des Körpers noch ausreichend sind, sieht man 
erstaunliche Besserungen. Die Besserungen betrugen bei unserem 
klinischen Krankengut, das sich au s-'mittelschweren • und schweren 
Fällen zusammensetzt, etwa 60%. 20% verschlechterten sich auch bei 
ausreichender Chemotherapie oder starben. Die Chemotherapie wirkte 
unbefriedigend bei ausgedehnten Verkäsungen oder dort, wo die Ab-
wehrkräfte des Körpers durch anderweitige Infektion in Anspruch ge-
nommen waren, auch bei Diabetes, Kachexie und Altersphthise mit 
negativer Anergie. Die bei chronischer Lungentuberkulose so häufigen 
Miséhinfektionen mit Kokken können durch Zugabe von Penicillin zu 
Tb I wirksam behandelt werden. (Abb. 5). 

Die Hauptschwierigkeit liegt jedoch in der Beseitigung der ,starr-
wandigen Kaverne, dem Kernproblem der Tuberkulosebekämpfung 
überhaupt. Gelingt es nicht, die Kaverne zu beseitigen, dann ist auch 
bei ausreichender Chemotherapie die Aussicht auf bleibende Bacillen-
freiheit unter 10%. Diese Fälle gehören nach wie vor der Lungenchirur-
gie, es sei denn, daß durch intrakaväre Behandlung mit Inhalationen 
°der unmittelbarer Applikation (z. B. Monaldi Schlauch) die Kaverne 
zur Schrumpfung gebracht wird. Die Lungenchirurgie wird aber, ebenso 
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Abb. 4. Plasumeiweißfraktionen 
vor und 7 Tage nach TBI. 
trophorese). Acute Senkunge. 

brernsung. 
Ausgezogen: IiSR-
Gestrichelt: BSR. 
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wie jede andere Kollapstherapie, durch gleichzeitige Chemotherapie vor-
bereitet und unterstützt. Die Pneumothoraxbehandlung kann in vielen 
Fällen erst durch Darreichung von Tb I fieber- und komplikationsfrei 
gestaltet werden. (Abb. 6). 

Im ganzen können wir sagen, daß wir in den Thiosemikarbazonen 
ein Chemotherapeuticum in den Händen haben, das uns bei der Be-
handlung der Lungentuberkulose durch seine einfache Anwendungsform, 
seine geringe Dosierung, seine Ungefährlichkeit und durch die Möglich-
keit einer Dauertherapie heute schon unentbehrlich geworden ist. 

LXXVII. 

Die Chemotherapie der Darmtuherkulose. 

Von 

Prof. Dr. Fritz Kuhlmann (M an). 

Die sekundäre Darm.tuberkulose stellt in den meisten Fällen eine 
schwere zusätzliche Bedrohung des schön durch das primäre Lungen-
leiden gefährdeten Patienten dar. Die schwächenden Durchfälle setzen 
das Allgemeinbefinden herab und vermindern damit zugleich die Wider-
standsfähigkeit des Körpers gegen die weitere Ausbreitung des Lungen-
prozesses. Bis vor kurzem beschränkten sich die Maßnahmen' des Inter-
nisten auf die Behandlung der dyspeptischen Störungen durch Diät und 
astringierende wie stopfende Mittel. Der Versuch, ,bei Frühfällen durch 
Darmresektion die weitere Ausbreitung des Darmprozesses zu ver-
hindern, stellt eine nicht empfehlenswerte Notlösung dar. Es ist keines-
wegs immer zu erwarten, daß eine beginnende Darmtuberkulose sich 
zu dem quälenden kachektischen Zustand mit Diarrhöe entwickelt. 
Spöntanheilungen der Darmtuberkulose sind nach pathologisch-ana-
tomischen und röntgenologischen Befunden gar nicht so selten. Ferner 
ist daran zu denken, daß die Operationsbelastung eine erhebliche Gefahr 
für die Lunge darstellt. Ein weiteres wichtiges Argument gegen die 
operative Frühbehandlung der Darmtuberkulose stellen die schweren 
Darmprozesse dar, die nach der Erfahrung bei Colonresektionen und 
Transversoileostomien oft nach Jahren auftreten. Es ist damit zu 
rechnen, daß derartige schwere hypersekretorische Enteritiden mit 
ihren Sekretionsstörungen das Fortschreiten des Lungenprozesses 
begünstigen. 

über größere Behandlungsreihen der Darmtuberkulos e mit Strepto-
mycin liegen noch keine Erfahrungen vor. Nach mündlicher Mitteilung 
von Lehmann (Göteborg) soll die Paraaminosalicylsäure gerade bei der 
Darmtuberkulose einen günstigen Effekt haben. Im Verlaufe von 
Wochen schwinden die Temperaturen und Durchfälle. 
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An Hand der nebenstehenden Tabelle wird über die Behandlungsergeb-
nisse mit Tb I bei 41 Erkrankungsfällen mit Darmtuberkulose berichtet. Es 
handelt sich durchweg um sekundäre Erkrankungen, von denen zwei wahr-
scheinlich auf hämatogenem Wege und eine als Kontaktinfektion entstan-
den ist. Die Dosierung schwankte zwischen 0,05 und 0,4 pro Tag. Allgemein 
vertragen die Patienten mit spezifischen Erkrankungen der Schleimhäute 
das Präparat recht gut. Um den schwächenden Darmprozeß schnell zum 
Abklingen zu bringen, muß anfänglich ohne Rüksicht \ auf eine etwaige 
Schädigung der Lunge mit relativ hohen Dosen vorgegangen werden. Ge-
wöhnlich wird mit 0,05 begonnen und in einigen Tagen auf eine Durch-
schnittsdosis von 0,2 gesteigert, die nach Abklingen der Durchfälle und der 

Temperatur wieder ver-
ringert wird. Es gibt 
aber auch Erkrankungs-
fälle, die bei einer Dosis 
von 0,2 sich noch refrak-
tär verhalten, und erst 
auf 0,4 ansprechen. Es 
handelt sich bei diesen 
scheinbar therapieresi-
stenten Erkrankungen 
gewöhnlich um Fälle,die 
mit Reizzuständen an 
Dünn- u. Dickdarm und 
mit einer Dünndarm-
Pas sagebe schleunigung , 
die nicht genügend Zeit 
zur Resorption des Mit-
tels läßt, einhergehen. 
Um einen Dauererfolg 
zu erzielen, ist es not-
wendig, mit kleinen Do-
sen lange Zeit, d. h. pro - 
trahiert, über viele Wo-
chen zu behandeln. 

Bei Abbruch der Behandlung nach einigen. Wochen ist mit Rezi-
diven zu rechnen. Aus der Beobachtung eines Jungen mit einer spezi-
fischen Angina, der nach 16 Wochen Tb I-Behandlung noch einzelne 
Epitheloidknötchen und vereinzelte Tuberkelbacillen im histologischen 
Präparat hatte, darf geschlossen werden, daß auch in der Darmwand 
bzw. in den regionären Drüsen potentiell aktive Tuberkelbacillen noch 
vorhanden sind. In diesem Sinne spricht* auch ein Rezidiv, das bei 
einem jungen Mädchen beobachtet wurde, bei dem viele Wochen nach 
Schwund der Darmerscheinungen unter dem Reiz einer akuten Enteritis, 
die sie mit ihren Stubengenossinnen durch eine alimentäre Intoxikation 
bedingt durchmachte, ein Rezidiv der Darmtuberkulose mit einer be-
gleitenden Peritonitis exsudativa auftrat. 

Ergebnisse 

der Behandlung von 41 Erkrankungen an Tuberkulose 
(sämtlich sekundäre Erkrankungen, 2 wahrscheinlich hümatogen, 

1 Kontaktinfektion 

mit TB 11698 

Dosierung 0,05-0,4 pro die 
Dauer 8-43 Wochen 

Gesamtmenge 3 g-120 g 

Versager 4 Erkrankungen, sämtich geatorben (schwerste progre. 
diente Lungentuberkulose, Anämien unter 500j, 11b.) 

Besserung 37 Erkrankungen 
Gewicht: Zunahme 34 (1-17kg), unverändert 2, Abnahme 6 

normal 14,  subfebril8,  normal subfebril Temperatur:  17,   -- 2 
febril  normal  normal_  subfebril 

SR: Rückgang 33 (normalisiert 4), unverändert 5, Anstieg 3 

Lungenbefunde Resserung 19, unverändert ?2 
Sputum The: -- 14,  10, — +1,  16 

Tiefendruckschmerz:  — 36, +  3, - -2 

Stuldi 
durchfällig 19, geformt20  durchfiillig 

,  2 
geformt  geformt  durchfällig 

Stuhl Tbc:  — 10, - - 24, -- + 1, + -I- 6 

RO. Befund: 

Valvulaschwellung 25, abgeklungen 25, 

Ulcus 34, verschwunden 34 

Rezidive 1 

1; 
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Unter. den 41 Beobachtern ließen sich vier Versager feststellen. 
Wenn auch bei diesen Fällen die Durchfälle, die Schmerzhaftigkeit und 
manchmal auch das Fieber abklangen, so ließ sich trotzdem der letale 
Ausgang nicht verhindern. Bei allen vier Fällen handelte es sich um 
ausgedehnte Zerstörungen der Lunge mit der entsprechenden toxischen 
Schädigung des gesamten Körpers. Elektrophoretische Untersuchungen 
bestätigten die Vermutung, daß Hypoproteinämien, insbesondere die 
Verminderung des Albumins für das Versagen des Tb I von Bedeutung 
sind.. So wird ein Fall herausgegriffen, bei dem als Ursache des Todes 
eine ausgedehnte destuierende Lungentuberkulose mit Káchexiefolge 
in Betracht kam. Der Patient hatte monatelang gefiebert und Durch-
fall gehabt. Auch während der Behandlung nahm das Körpergewicht 
weiter ab, das Sputum blieb positiv unter starker Zunahme der Sputum-
menge. Als Zeichen der Blutschädigung bestand eine Anämie und eine 
Hypalbuminärnie. Bei der Autopsie waren einige Darmulcera abgeheilt, 
einige aber noch floride. Bei einem anderen Verstorbenen war die Darm-
tuberkulose histologisch abgeheilt. Tuberkelbacillen ließen sich auch im 
vernarbten Geschwürsgrund nicht mehr nachweisen, obwohl die Lunge 
weitgehend von exsudativen kavernösen Herden durchsetzt war. Dieses 
verschiedene Verhalten der einzelnen Gewebsarten gegenüber der Tuber-
kulose ist schon beim unbehandelten Patienten bekannt. Es wurde oben 
darauf hingewiesen, daß spontan Darmtuberkulosen abheilen können, 
auch wenn der Lungenprozeß weiter geht. Gerade unter dem Einfluß 
des Tb I zeigt sich die Autonomie der Gewebe besonders stark. Sie ist 
mit unseren Vorstellungen über die allgemeine Immunität und Resistenz 
nicht ohne weiteres in Einklang zu bringen. 

Die Besserung der Darmerkrankung wurde an 'folgenden Kriterien 
geprüft bzw. zu ihnen in Beziehung gebracht: 

Gewicht: Eine Zunahme manchmal in extremen Ausmaß setzte 
bei den meisten Behandlungsfällen ein. Bei zweien blieb das Gewicht 
unverändert. Sechs erfuhren eine Gewichtsverminderung. Unter diesen 
befanden sich die vier Versager. Die Zunahme des Gewichtes ist gerade 
bei der Darmtuberkulose ein wertvoller Hinweis auf den gesamten 
Krankheitsablauf. 

Temperatur: 14 Beobachtungsfälle waren anfänglich fieberhaft 
und wurden unter der Behandlung fieberfrei. Acht Beobachtungsfälle 
batten subfebrile Temperaturen, die sie auch unter der Behandlung 
verloren. Bei 17 Erkrankungen bestanden von vornherein normale 
Temperaturen. Zwei Erkrankungen waren von Anfang an subfebril und 
blieben unbeeinflußt. Es wird ein Diagramm projiziert, auf dem drei 
Fieberkurven bei Darmtuberkulosen dargestellt sind. Nach wochen-
langer fieberhafter Vorperiode (20-49 Wochen) •wird innerhalb von 
14 Tagen die Temperatur normalisiert und bleibt normal. 

Senkung: Bei 33 Beobachtungsfällen wurde ein Senkungsrückgang 
festgestellt. Vier wurden normal. Unverändert blieben fünf. Bei drei 
Erkrankungen ließ sich ein Anstieg beobachten. 
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Lungenbefund: Eine Besserung erfolgte in 19 Fällen, unverän-
dert blieben 22 Fälle. Es ist verständlich, daß die Besserung des Lungen-
befundes der des Darmes nachhinkt. Eine genügende Ausnutzung der 
Nahrung ist Voraussetzung für eine Erholung der Lunge. Zudem beträgt 
die krankhaft veränderte Fläche im Darm immer nur einige Quadrat-
zentimeter, während in der Lunge, deren normale Atmungsfläche unge-
fähr der Größe eines Tennisplatzes entspricht, mit krankhaften Bezirken 
zu rechnen ist, die eine Größe von mehreren Quadratmetern haben. Es 
ist vermutet worden, daß die Besserung des Lungenbefundes immer auf 
eine Besserung des Darmbefundes zurückzuführen ist. Dem, wider-
sprechen unsere, Beobachtungen. Bei systematischen Reihenunter-
suchungen von Lungenkranken ließen sich weder klinisch noch röntgeno-
logisch krankhafte Darmveränderungen wie auch Hinweise auf solche 
finden. 

Sputum: Tuberkelbacillen verschwanden im Auswurf bei 14 beob-
achteten Fällen. Zehn waren von vornherein negativ. In einem Beob-
achtungsfall wurde trotz Feststellung einer Kaverne anfänglich kein 
positives Sputum erhalten. Unverändert positiv blieben 16 Erkran-
kungen. 

Tiefendruckschmerz: Der umschriebene, konstant nachweisbare 
Tiefendruckschmerz ist bei Ausschluß sonstiger Ursachenmöglichkeiten 
(Adnexe, Appendix) ein wertvoller Hinweis. Er ist gewöhnlich der Aus-
druck einer lokalisierten Peritonitis, direkt am Wandulcus. Bei der 
Röntgenuntersuchung gibt er Veranlassung zu einem besonderen Stu-
dium seines Bezirkes. 

Der Tiefendruckschmerz verschwand in 36 Fällen. Wir dürfen an-
nehmen, daß sein Verschwinden auf ein Abklingen des entzündlichen 
Serosaprozesses zurückzuführen ist. Dreimal blieb er bestehen, obwohl 
röntgenologisch der tuberkulöse Darmwandprozeß verschwand. Bei 
zwei Beobachtungsfällen fehlte er von vornherein. 

Stuhl: Bei 20 Erkrankungen war von Anfang an der Stuhl geformt. 
Bei 19 war er durchfällig und wurde normal. Bei zwei Beobachtungen 
blieb er durchfällig. Es handelte sich beidesmal um Versager auch bezüg-
lich der anderen klinischen Kriterien. Durchfälligen Stuhl findet man 
beim akuten Beginn des Prozesses und bei ausgedehnteren colitischen 
und enteritischen Veränderungen. Bei einzelnen selbst größeren Ulcera 
brauchen keinerlei Durchfälle aufzutreten. 

Nach den Untersuchungen von Kramer, die allerdings noch nicht 
abgeschlossen sind, verursacht das Tb I keine abnorme Änderung der 
Darmflora im Sinne der Dysbakterie. Tuberkelbacillen verschwanden 
zehnmal im Stuhl während der Behandlung. Sechs Erkrankungen 
blieben positiv. Der Nachweis der Tuberkelbacillen im Stuhl hat keine 
allzugroße Bedeutung. Er ist unsicher und zum anderen abhängig von 
der Sputumbeschaffenheit. Es läßtsich kaum entscheiden, ob es sich 
um Bacillen aus dem Sputum oder aus den tuberkulösen Darmwand-
veränderungen handelt. 
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Röntgenbefund: Der Röntgenbefund ist für die Beurteilung der 
Darmtuberkulose von größter Bedeutung. Er gibt uns einen Einblick 
in die Art des Prozesses, läßt uns sein Ausmaß erkennen und eventuell 
Heilungsvorgänge verfolgen. Fast durchweg sitzen die tuberkulösen 
Prozesse in der V-alvulagegend. Als klassische Symptome sind bekannt: 
die portioartige Schwellung der Valvula und Ulcera, die die Schleim-
haut unterminieren. Valvulaschwellungen wurden 25mal beobachtet, 
Ulcera 34mal. Im Verlauf der Behandlung verschwanden die Röntgen-
symptome vollständig. Bei mehreren Beobachtungsfällen war ,eine 
exakte Röntgenuntersuchung wegen Verklebungen nicht möglich. Es 
werden mehrere Serien von Röntgenbildern gezeigt, die den Heilungs-
ablauf der Tuberkulose demonstrieren. Ein kleines prävalvuläres Ulcus 
verschwand nach mehrwöchentlicher Behandlung vollständig. Das hoch-
gradig destruierte Relief bei umschriebener Enteritis und Colitis ulcerosa 
war nach Ablauf der Behandlung zum normalen Faltengeleise zurück-
verwandelt. Ein tiefes, penetrierendes Dickdarmulcus von Kragenknopf-
form verschwand im Laufe von Wochen, ebenso ging ein hochgradiger 
Schwellungszustand der Dünndarmschleimhaut mit multiplen Ulcera-
tionen restlos zurück. Das Kleinerwerden eines prävalvulären, daumen-
kuppengroßen Ulcus und sein endgültiger Schwund werden gezeigt. 
Die letzten Bilder demonstrieren die Heilung eines großen randständigen 
Dünndarmulcus und seinen Ersatz durch eine Narbe mit einer typischen 
radiaren Faltenkonvergenz. 

Das Tb I hat gerade bei der Darmtuberkulose seine Wirksamkeit 
bewiesen und dieser Erkrankung ihren Schrecken genommen. 

LXXVIII. 

Morphologische Befunde bei tödlichen Tuberkulosen nach 
Chemotherapie. 

Von 

Franz Büchner (Freiburg i. Br.). 

Ehe ich Ihnen aus unserem Freiburger Beobachtungsgut einige 
chemotherapeutisch behandelte tödliche Tuberkulosen darstelle und er-
läutere, muß ich zwei Dinge vorausschicken: meine Beobachtungen 
stellen eine negative Auslese dar, indem sie sich auf Todesfälle beziehen, 
also auf Fälle, bei denen die Therapie versagt hat. Außerdem aber muß 
¡eh darauf hinweisen, daß die bisher vorliegenden 'morphologisclien 
»Beobachtungen und meine eigenen keineswegs ausreichen, um schon 
etwas Abschließendes und allgemein Gültiges auszusägen. Immerhin 
zeigen sich einige Linien ab, welche für die Bewertung der modernen 
Chemotherapeutica gegen Tuberkulose wichtig sind.  • 
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Als erstes zeige ich Ihnen makroskopische und mikroskopische 
Bilder des Dünndarms eines 24jährigen Mannes, der an einer Lungen - 
und Darmtuberkulose erkrankt war. Er erhielt in 83 Tagen 19,2 g Tb 
bis drei Tage vor dem Tode. Während an der Lunge ein Behandlungs-
erfolg unsicher ist, ist er am Dünndarm makroskopisch und mikro-
skopisch eindeutig zu erkennen. Insbesondere im Verlauf des unteren 
Dünndarms finden sich vernarbte Geschwüre, in deren Bereich die 
Darmwand strahlig gerafft ist. An einer Stelle ist es dabei zu einer hoch-
gradigen Narbenstenose des Dünndarms gekommen, so daß sich ein 
Ileus entwickelte. Die starke Erweiterung des Dünndarms oberhalb 
dieser Stenose und die damit verbundene starke Dehnung der Darm-
wand führte an einer Stolle zur Perforation einer Geschwürsnarbe und 
dadurch zur tödlichen diffusen Peritonitis. Die ausführliche mikro-
skopische Untersuchung der Geschwürsnarben ergab, daß im Ge-
schwürsbereich die Muskulatur durchbrochen und die Lücke der Darm-
wand durch ein faserreiches zellarmes Narbengewebe ersetzt war. In 
der Serosa fanden sich an solchen Geschwürsnarben noch Gruppen von 
Tuberkeln, die aber weitgehend sklerosiert waren, so daß sich vielfach 
zentral dichte Geflechte kollagener Fibrillen zeigten, an welche sich 
schmalere oder auch breitere Säume von Epitheloidzellen und verein-
zelten Riesenzellen anschlossen, die ihrerseits von einem dichten Ge-
flecht von Fibrillen umgeben waren. In diesem Fall war also zweifellos 
durch die Tb I-Behandlung eine weitgehende Heilung der Darm-
geschwüre eingetreten, freilich mit dem Erfolg, daß eine Narbenstenose 
schließlich den Tod herbeiführte. Diesér Befund bestätigt ähnliche Beob-
achtungen, über welche Letterer im vorigen Jahr auf der Süddeutschen 
Tuberkulosetagung berichtet hat. 

In einem zweiten Fall, bei dem in 44 Tagen 5 g Tb I bis drei Wochen 
vor dem Tod gegeben worden waren, fanden sich im Dünndarm längs-
gestellte Geschwürsnarben, über denen in der Serosa schon mit bloßem 
Auge stark fibröse Tuberkel zu gehen waren. Die mikroskopische Unter-
suchung bestätigte auch hier• eine fortgeschrittene Vernarbung der 
Geschwüre. 

Daß aber nicht in jedem Falle unter der Tb I-Behandlung Darm-
geschwüre abheilen, zeigt die folgende Beobachtung bei einer 42 Jahre 
alten Frau. Sie hatte in 47 Tagen 15,2 g Tb I bis zehn Tage vor dem 
Tod erhalten. Im unteren Dünndarm fanden sich bei ihr zahlreiche 
floride Darmgeschwüre. 

Bemerkenswert sind sodann die Befunde, die wir bei einem Fall 
von Miliartuberkulosé erheben konnten. Vier Monate vor dem Tod war 
bei dent 36 Jahre alten Mann im Röntgenbild eine Miliartuberkulose 
der Lungen festgestellt worden, deren Herde bei der nächsten Auf-
nahme deutlich dichter und schärfer begrenzt erschienen. Diese röntge-
nologische Besserung erfolgte unter der Behandlung mit Tb I (23,6 g in 
58 Tagen) und PAS (382 gin 37 Tagen). Makroskopisch waren die Lungen 
von kleinen, derben, schiefrig grauen Knötchen beiderseits gleichmäßig 
übersät. Mikroskopisch fanden sich in beiden Lungen in den ver-
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schiedenen untersuchten Gebieten ziemlich dichtstehende Tuberkel. 
Diese waren.zum Teil völlig sklerosiert. An anderen Tuberkeln uxnschloß 
die sklerotische Narbe eine kleine zentrale Verkäsung, an wieder an-
deren eine kleine zentrale Höhle, welche von einem Schwamm ruß-
beladener Bindegewebszellen ausgefüllt war. In der Peripherie der 
Narben fanden sich stellenweise schmale Säume von Epitheloidzellen, 
welche ihrerseits von dichten Fasergeflechten umgeben waren. Während 
so die Lungenherde eine starke Rückbildung und Vernarbung erkennen 
ließen, kam es am Perikard zu einer fortschreitenden schweren ver-
käsenden tuberkulösen Perikarditis und von da aus lymphogen zu einer 
schweren verkäsenden Tuberkulose der parapankreatischen Lymph-
knoten. Die Perikarditis führte zu einer tödlichen Einflußstauung vor 
dem rechten Herzen. 

In einem anderen Fall hatte der Kliniker unter der Behandlung mit 
Streptomycin, welches in 62 Tagen in einer Dosis von 150 g gegeben 
worden war, röntgenologisch ein völliges Verschwinden miliarer Tuberkel 
in der Lunge beobachtet. Bei der mikroskopischen Untersuchung der 
Lungen fanden sich ausgedehnte kleine Narbenherde von der Art, wie 
sie von Baggenstoss, Feldmann und Hinshaw sowie von Zollinger nach 
Streptom.ycinbehandlung schon beschrieben worden sind. Diese Narben 
zeigten vielfach eine Sternform. Sie waren aus fibrillärem Bindegewebe 
aufgebaut, von reichlichen blutgefüllten Capillaren durchzogen, und sie 
schlossen kollabierte Alveolen mit einem hochkubischen Epithel ein. 
Die miliaren Tuberkel der Lungen waren hier also unter Streptomycin 
völlig zur Vernarbung gebracht. Später entwickelten sich aber in beiden 
Lungenspitzen Kavernen mit käsiger Wand. Trotzdem der Kranke dann 
in 117 Tagen 48,8 g Tb I bis 14 Tage vor dem Tod erhalten hatte, ent-
wickelte sich von den Spitzenkavernen aus eine ausgedehnte käsige 
Bronchopneumonie, die mikroskopisch dadurch ausgezeichnet war, daß 
die käsigen Herde von breiten Bezirken mit karnifizierender Pneumonic 
umgeben waren. In dem letzteren Bild der karnifizierenden Pneumonic 
den Ausdruck einer Heilungstendenz zu. sehen, ist nicht angängig. Wir 
kennen vielmehr schon durch Untersuchungen von Ceelen und später 
von Hübschmann die Neigung der käsigen Bronchopneumonie zur 
kollateralen Karnifikation. Hier hatte also trotz Tb I in den Lungen 
eine käsige Bronchopneumonie sich unaufhaltsam fortentwickelt. 

Die Todesursache in diesem Falle war aber nicht durch diese 
Lungenveränderung gegeben. Sie ist vielmehr in einer schweren chro-
nischen basalen Meningitis tuberculosa zu suchen. Diese trat klinisch 
erstmals vier Wochen vor dem Tod in Erscheinung. Dabei war es zur 
ausgedehnten Vernarbungen in den Meningen, an anderen Stellen auch 
zu frischeren Verkäsungen gekommen. Die Verzweigungen der Arteria 
cerebri media wurden durch eine Endarteriitis obliterans fast völlig ver-
legt. Dadurch kam es in der einen Hemisphäre zu einer Erweichung in den 
Stammganglien und zu Erweichungen und Blutungen in der Inselrinde. 
Die Streptom.ycinbehandlung hat also hier die Entwicklung einer 
Endarteriitis obliterans in den erkrankten Meningen dadurch hervor-
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gerufen, daß sich chronische Stadien der Meningitis entwickelten. Da-
durch war es Wiederum zu schweren Gehirnveränderungen gekommen. 
Diese Befunde sind schon durch andere Beobachtungen bekannt. Schon 
Baggen.stoss, _Feldmann und Hinshaw haben darauf aufmerksam ge-
macht, daß bei einzelnen ihrer Fälle eine fortschreitende einerseits ver-
narbende, andererseits verkäsende Meningitis tuberculosa unter dem 
Einfluß von Streptomycin zur Entwicklung kam. Ganz entsprechende 
Beobachtungen haben Uehlinger, sowie Zollinger mitgeteilt. Sie haben 
vor allem auf die sekundäre Endarteriitis obliterans der Meningen und 
deren Folgen hingewiesen. 

In einem weiteren Falle von Streptornycinbehandlung bei einer 
23 Jahre alten Frau hatte schon Noetzel an unserem Institut ganz ent-
sprechende Befunde erhoben. Auch hier war es infolge einer obliterieren-
den Endarteriitis zu ausgedehnten sekundären Gehirnerweichungen ge-
kommen und darüber hinaus noch, wie in einem Fall von Zollinger zu 
eindr vernarbenden Meningitis des Rückenmarks. 

Ein letzter von uns beobachteter Fall eines 22 Monate 'alten Kindes 
war in 70 Tagen mit 27 g Streptomycin behandelt worden, bis zehn Tage 
vor dem Tode. Auch hier hatte die chronische Meningitis zu einer End-
arteriitis obliterans und dadurch zur ausgedehnten Erweichung des 
Gehirns geführt außerdem aber auch zu einem schweren Hydrocephalus 
internus. 

Zusammenfassend können wir feststellen, äaß unter Tb I bei der 
Darmtuberkulose deutliche Heilungen zu beobachten sind, aber nicht 
in jedem Falle. Andererseits zeigen unsere Beobachtungen gelegentlich 
trotz Tb I und PAS schwere fortschreitende Lungentuberkulosen. Unter 
Streptomycin kann eine Miliartuberkulose der Lunge weitgehend oder 
auch völlig zur Vernarbung koranien. Gleichzeitig können dabei andere 
tuberkulöse Prozesse fortschreiten, so in unserem einen Fall, eine 
Meningitis tuberculosa. In einem anderen Falle bildeten sich unter Tb I 
und PAS dichtstehende miliare Tuberkel der Lunge weitgehend fibrös 
zurück. Aber auch hier blieb von dieser Behandlung eine gleichzeitig 
bestehende tuberkulöse Perikarditis unberührt. Übereinstimmend mit 
anderen Untersuchern konnten wir die Entwicklung einer obliterieren-
den Endarteriitis bei Meningitis tuberculosa unter der Wirkung von 
Streptom.ycin beobachten und als deren Folgen Gehirnerweichungen, 
auf der anderen Seite aber auch einen Hydrocephalus internus. Am 
Schluß ist zu betonen, daß irgendwelche histologisch spezifische Ver-
narbungen unter chemotherapeutischer Behandlung nicht zu beob-
achten sind (Projektion einer Serie makroskopischer und mikro-
skopischer Bilder; Aufstellung histologischer Originalpräparate). 

1.1 
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LXXIX. 

Ober kombinierte spezifische Behandlung der Tuberkulose mit 
Chemotherapeutica. und Antibiotica. 

Von 

Alf Westergren (Stockholm). 

Mit 4 Textabbildungen. 

So sicher auch die Wirkung der modernen Chemotherapeutica (in-
klusive Antibiotika) gegen Tuberkulose ist, so daß sie geradezu verdient 
spezifisch genannt zu werden, so hat jedes dieser ,Präparate klinisch 
leider nur ausnahmsweise einen ausreichenden bakteriostatischen Effekt, 
die Krankheit endgültig aufzuhalten. Im St.Göran-Krankenhaus, Stock-
holm, ist eine solche Behandlung seit 1944 im größtmöglichsten Um-
fange durchgeführt worden. Es handelt sich dabei jedoch um rnittel-
schwere und schwere Fälle, die schon vorher ausreichend beobachtet 
werden konnten, und bei denen die Beurteilung nicht durch eine et-
waige Kollapsbehandlung gestört wurde. Bei der Registrierung der kli-
nischen Besserung darf natürlich kein Beurteilungsfaktor ganz außer 
acht gelassen werden, jedoch ist hervorzuheben, daß die Temperatur-
kurve, die Senkungsreaktion und die Bestimmung der neutrophilen 
Kernverschiebung nach Arneth-Schilling (KV) zusammen einen relativ 
empfindlichen, einfachen und objektiven Maßstab bilden, der auch für 
statische Vergleiche recht geeignet ist. Bei Besserung muß außer Fieber-
freiheit auch Rückgang der Senkung wie auch der KV, möglichst zu 
normalen Werten, und zwar auch nach Aussetzen der Behandlung, 
angestrebt werden. Verschlimmerung und besonders Anzeichen einer 
Resistenz, die vorübergehend oder dauernd gegen ein gewisses Prä-
parat oder überhaupt gegen die Chemotherapie auftreten, zeigen sich 
durch diese Kriterien schon frühzeitig und auf eine leicht registrier-
bare Art. 

Die drei genannten Reaktionsformen sind prinzipiell unabhängig 
voneinander und es scheint, als ob gewisse Präparate die SR stärker 
beeinflußten, während wieder eine Verbesserung der KV mehr nach 
anderen Präparaten zuna Ausdruck kommt. Das spricht dafür, daß die 
Präparate verschiedene Angriffspunkte auf die Tuberkelbacillen haben. 
Dieser Umstand hat im Verein mit der oben erwähnten Unzulänglich-
keit unserer verfügbaren Behandlungsmittel Anlaß zu dem in. erster 
Linie angewendeten Behandlungsprinzip, xämlich zu der Kombination 
von verschiedenen Präparaten, gegeben. (Unsere erste Veröffentlichung 
hierüber wurde bereits im Juni 1946 gemacht, I., 2.1). Vor allem wurde 

1. Westergren: Nord, Med. 33, 155 (1947). — 2. Westergren: Transact. Congr of 
kicrobiol. Copenhagen, June 1947 (Copenhagen 1949, p. 133). 
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eine' gleichzeitige Behandlung angestrebt, wobei oft relativ niedrige 
Dosen der entsprechenden Präparate zur Anwendung kamen. 

Positive Wirkung eines Mittels oder einer gewissen Kombination 
wird fast immer innerhalb einiger Wochen an Hand der eben genannten 
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den für uns neuen Präparaten Tb I und Sulfon-Cilag behandelten Fälle 
sind in der Tabelle zusammengefaßt worden, doch ist diese Gruppe 
noch allzu klein, um daraus Schlußfolgerungen zu ziehen. Es erscheint 
angebracht, die durchweg besseren Ergebnisse nach kombinierter Be-
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Besserung von Te mp SR und K V binnen 1 -4 Wochen 
bei erster Behandlung (2 27 Fälle) 
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handlung (mit, zwegocler znehreren.der genannten Mittel) zu betonen. 
Die in der Fußzeile der Tabelle angegebenen Differenzen sind durch-
weg statistisch bestätigt (was auch für andere Frequenzziffern in der 
Tabelle gilt). Bemerkt wird, daß das Krankenmaterial innerhalb der 
verschiedenen Gruppen im graen und ganzen gleichartig ist und be-
sonders, daß die Gruppe „Piimär-Kombination" zum mindesten sich 
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nicht im Durchschnitt aus leichteren Fällen zusammensetzt als die 
übrigen Gruppen. Unsere Beobachtungen deuten weiterhin darauf, daß 
dutch kombinierte Behandlung das Auftreten von sog. Chemoresistenz 
verzögert oder abgeschwächt wird. 

Abgesehen von den praktisch oft besonders schönen, aber mit 
Rücksicht auf die soweit möglich ungestörte wissenschaftliche Beur-
teilung der chemotherapeutischen Wirkung hier ausgeschlossenen Fäl-
len, bei denen obige Behandlung mit Kollapsbehandlung vereint aus 
geführt wurde, ist auch Kombinationsbehandlung mit anderen Mitteln 
angewendet wordpn, 'und zwar mit unspezifischen Behandlungsmitteln 
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wie Sulfonamide und Penicillin usw., was nicht selten von Bedeutimg 
sein kann. Es ist auch zu erwähnen, daß durch Inhalation und andere 
besondere Verabreichungsarten (z. B. intrapleural, auch bei Fällen ohne 
Empyem) möglicherweise mit einer speziellen Wirkung zu rechnen ist. 
Nach unserer Auffassung ist es das Lyin.phsystem, worauf sich die 
Chemotherapie besonders richten soll. 

 . 11 
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Wir haben auch andere Kombinationsprinzipen geprüft, z. B. die 
oben genannten Präparate zusammen mit Antileprol, bzw. Aurodetoxin 
und seit Beginn dieses Jahres versuchen wir nun Chemotherapie in 
Kombination mit Tub erkulin. (Eine Veröffentlichung über solche 
Kombinationsbehandlung, die günstige Ergebnisse erbracht haben soll, 
ist angeblich vor kurzem in USA. erschienen). Unsere Erfahrungen bier-
bei sind noch nicht spruchreif, aber eine interessante dabei gemachte 
Beobachtung verdient erwähnt zu werden, nämlich daß die Fälle, die 
mit Chemotherapeutika vorausbehandelt worden waren und dann sub-
kutan Tuberkulin in Dosen bis zu 5 mg erhielten„ fast ausnahmslos 
nicht mit einer Temperatursteigerung reagierten, während die cutane 
Tuberkulinempfindlichkeit ganz unverändert geblieben ist. (Die Haut-
empfindlichkeit wird aber später während der subcutanen Tuberkulin-
behandlung oft etwas herabgesetzt). Ferner ist zu erwähnen, daß wir 
bei Fieber ohne Zusammenhang mit Tuberkulose keine Temperatur 
herabsetzende Wirkung des PAS gesehen haben. 

Das Krankenmaterial von St. Göran ist Gegenstand einer ein-
gehenden Bearbeitung durch Stavenow (vgl. 3.1), die hoffentlich schon 
vor Ende dieses Jahres zur Veröffentlichung gelangt. 

Es werden hier anschließend vier unter längerer Zeit behandelte 
Fälle gezeigt, bei welchen u. a. die Beziehungen zwischen verschieden-
artiger Chemotherapie und den oben genannten Kriterien für die Be-
urteilung des Effektes verfolgt werden können2. (Anläßlich der heran-
gezogenen Werte für den Antistreptolysin-, bzw. Antistaphylolysinti-
ter kann jetzt nur ,erwähnt werden, daß die „spezifische' Tuberku-
losebehandlung wenigstens in der Regel nicht direkt auf derartige 
komplizierende Infektionen wirksam ist). 

LXXX. 

p-Aminosalicylsäure bei Behandlung von Lungentuberkulose. 
Von 

M. M. Nagley (London). 

1. Klinische Methoden. 
Im Grove Park Hospital in London sind wir jetzt dazu überge-

gangen, bei peroraler Anwendung an Stelle einer Suspension der freien 
Säure fast ausschließlich Lösungen des Natriumsalzes der p-Aminosali-
cylsäure zu verabreichen. Wir beobachteten, daß dieses Natriumsalz 
weniger unangenehme Nebenerscheinungen als die freie Säure hatte. 
Die Verabreichung dieses•Natriumsalzes in Dosen von 20-30 g pro Tag 
scheint die beaten Resultate zu geben. Ei wurde ein Blutspiegel von 
11 -17 mg-% erzielt. Jeder Patient wird während der Behandlung 
sorgfältig in regelmäßigen Zwischenräumen speziell untersucht. Diese 

3. Stavenow und Westergren: Verhandl. 14. Nord. Tuberkulosarztetagung, 
Copenhagen, Juni 1948 (im Druck). 

2 4. Westergren: de Pounion 1949, p. 187. 
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Spezialuntersuchungen umschließen vollständige Sputuniprüfungen., 
in vielen Fällen eine Bacillenzählung, eine Aufzeichnung der Erschei-
nungen an den Bacillen, regelmäßige wöchentliche Harnanalysen, Blut-
bilder und wöchentliche bis vierzehntägige Kontrollen durch Röntgen-
untersuchung und Bestimmung der Blutsenkungsgeschwindigkeit und 
des Gewichte s. 

2. Resultate. 

Im ganzen wurden 37 Fälle in Betracht gezogen und sorgfältig ana-
lysiert. Es handelt sich um Fälle, welche seit April 1947, und einige, die 
seit August 1948, behandelt wurden. Gleichgültig, ob es frühe oder späte 
Fälle vom Standpunkt der Behandlung waren, glauben wir, daß die 
Zeit, die vergangen ist, zu kurz ist, um eine klare Übersicht über die Re-
sultate zu haben. Dieser Bericht ist daher noch nicht vollständig, da 
einige Fälle noch immer im Krankenhaus sind und noch behandely wer-
den. Alle Fälle waren Sputum-positiv und 2-6 Monate vor der Be-
handlung röntgen ologisch progressiv. Im wesentlichen handelt es sich 
um akute, meist doppelseitige exudative Lungentuberkulosen, entweder 
von frischer Form oder um die Ausbreitung eines vorher existierenden 
Krankheitsherdes, .z. B. chronisch fibröser, kavernöser Natur usw. Alle 
Patienten hatten Fieber und ein oder mehrere der bekannten Zeichen 
und Symptome der Aktivität, z. B. Hämoptoe, Nachtschwitzen und 
ähnliche. Zusammengefaßt ergeben sich die folgenden Resultate: 

• Temperatur. 31 von 37 Fällen zeigten eine Abnahme des Fiebers, welche zwei-
fellos mit dem Beginn der Behandlung eintrat. Man beobachtete, daß akute, schwan-
kende Temperaturen die Tendenz hatten, nach 3-4 Tagen abzufallen und schneller 
normal wurden als solche Fälle, die von vornherein mit nur mäßig erhöhter Tem-
peratur, d. h. zwischen 37,2-37,6° C, anfingen, 6 Fälle, deren Temperatur ganz un-
verändert blieb, gehörten zum Typus mit niedriger Temperaturerhöhung. 

Sputum. 35 Fälle zeigten eine große Verminderung der Sputummenge, und in 
allen Fällen wurde das Sputum weniger eitrig. Diese Verminderung der Sputummen.ge 
iSt zweifelsohne die hervorragendste Erscheinung der Behandlung mit PAS und tritt 
fast stets ein. Erwartungsgemäß führt dies' zu einer großen Verbesserung im Allgemein-
zustand und die Patienten haben die Tendenz, besser zu schlafen. 

Husten. Alle Fälle zeigten eine große Linderung des Hustens, und besonders 
erwähnenswert ist das Nachlassen des quälenden Hustens während der Nacht. 

Blutsenkung. Von den 7 schweren Fällen zeig ten 6 eine unmittelbare Verringerung 
der Blutsenkung nach der Behandlung mit PAS. Diese Verringerung war ganz unabhängig 
von dem Einfluß der Liegekur. Ein typisches Beispiel zeigt die Reduktion der Blutsenkung 
von 89 mm-St; (Westergren) auf 17 min-St. (Westergren). Gleich nach Beginn der Be-
handlung stieg sie weiterhin niemals höher als auf 24. Von den verbleibenden 30 Fällen 
zeigten 16 eine deutliche Abnahme der Blutsenkung, in 11 Fällen war die Abnahme 
unbestimmt und in 3 Fällen war die Blutsenkung nicht beeinflußt. 

• Gewicht und Allgemeinzustand.  Mit dem Nachlassen dieser unangenehmen 
Symptome und der gleichzeitigen Liegekur verbesserte sich in all diesen Fällen der 
Allgemeinzustand bis zu einem gewissen Grade. In sehr schweren Fällen war die Ver-
besserung des Allgemeinzustandes ganz auffallend und in gar keinem Verhältnis zu 
den Resultaten, welche man ohne die Chemotherapie hätte erwarten können. Die 
13esserung des Allgemeinzustandes des Patienten war begleitet von einer Gewichts-
zunahme, die aber im allgemeinen nicht höher war als bei den sich langsam bessernden 
Xontrollfällen (d. h. solche ohne Chemotherapie). 
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Bakteriologie. In 30 Fällen blieb das Sputum positiv, in 6 Fällen wurde 
wirklich negativ und verblieb auch so nach wiederholten. Prüfungen während einer Zeit 
von 3-6 Monaten und länger. Jedoch wurde das morphologische Bild der Bacillen bei 
17 von den 30 Fällen radikal verändert. Die Bacillen erschienen granuliert, perlförmig 
und manchmal gestreift. Die Köntchen waren in allen Fällen säurefest, und diese ge-
schädigten Bacillen konnten weder in Dubos /loch auf einem festen Medium gezüchtet 
werden. 

Röntgen°logie.  Alle Erscheinungen von chronischen' Schädigungen waren von 
der Chemotherapie ganz unbeeinflußt, aber es muß hier bemerkt werden, daß die Ka-
• vernen manchmal in der Größe abnahmen, wahrscheinlich durch den Einfluß der 
• PAS auf die• Änderung der bronchialen Infiltrate (diesen Effekt konnte man häufig 
beobachten in der Zeit, als Streptomycin zur Behandlung bronchialer Tuberkulose 
noch nicht zur Verfügung stand), in der Wiederausdehnung von atelektatischen Seg-
menten, welche sich während der Kollapstherapie entwickelten und in der Verbesserung 
des bronchoskopischen Bildes iii diesen Fällen. 

Sehr eindrucksvoll in bezug auf die röntgenologischen Erschei-
nungen bei den 37 Fällen war die Tatsache, daß die Besserung hinter 
der Toxizität zurückblieb. Der akut exsudative Typ der Krankheit 
wurde besonders beeinflußt und zeigte in 7 Fällen beachtenswerte Bes-
serung nach der Behandlung, mäßige Besserung in 17 Fällen, geringe 
in 9 und keine sichtbare in 4 Fällen. In den gebesserten Fällen zeigte 
das Röntgenbild wenige zusammenfließende Flecke mit einer Tendenz 
zur Bildung fibröser, proliferativer Herde. 

3. Nebenerscheinungen. 
Die meisten klinischen Berichte erwähnen die gastro-intestinalen 

Störungen, welche mit dem Beginn der PAS-Behandlung auftreten. Das 
hat sich bis zu einem gewissen Grade in 22 von unseren 37 Fällen auch 
gezeigt; aber nur in 2 Fällen war die Störung so stark, daß sie eine vor-
übergehende Unterbrechung der, Behandlung notwendig machte. 4 Fälle 
entwickelten deutlich Hämaturie und Albuminurie, wie auch ein Sedi-
ment von PAS-Krystallen Ina Harn. 3 von diesen Fällen besserten sich 
durch die Behandlung mit Alkalien und Unterbrechung der Behandlung 
für einige Tage, 'ohne daß sich irgendwelche Begleiterscheinungen nach 
der Wiederaufnahme der PAS-Behandlung zeigten. Alkalisation des 
Harnes sollte zusammen mit der PAS-Behandlung eingeführt werden. 
, • Es ist Tatsache, daß PAS ganz besonders frei.von ernsthaften toxi-
schen Erscheinungen ist, mehrere Monate ohne Unterbrechung gegeben 
werden kann, ohne daß ernsthafte unerwünschte Begleiterscheinungen 
auftreten. 

Diskussion. 
Die tuberkulostatische Wirkung der PAS kann nicht mehr be - 

zweifelt werden, wenn man die Ergebnisse der Versuchsarbeiten und 
die bakteriologischen Befunde in den Sanatorien in Betracht zieht. Die 
Art und Weise der Wirkung bleibt noch immer iñi Bereich der Theorie. 
Prof. Lehmanns Theorie, daß Bakteriostasis ein Effekt der Veränderung 
der Desamination von Aminosäuren sei, wird von Younians angezweifelt, 
welcher der'Ansicht ist, daß PAS die Reaktion des Lungengewebes von 
'der exsudativen zur proliferativen durch die Wirkung auf den enzy-
matischen Mechanismus des Tuberkelbaeillus verändert. Besonders ein -



Zeit 
bei 
mig 
ge-
htet 

yon 
Ka-
der 
afig 
dose 
3eg-
ung 

hei-
rter 
icit 
3es-
nge 
igte 
enz 

Das 
ach 
Tor-
älle 
ldi 
ich 

ach 
de; 
el, • 
N I - 

be-
111(1 

Die 
ne. 
ing 
elt, 
-oll 

i - 

a g le y, p- A in i nsalicylsäure hei Behandlung von , Lungentuberkulose. 507 

drucksvoll erscheint uns die direkte Einwirkung, die PAS auf den Trä-
ger hat, wie es sich in 'der Tatsache, daß das Wohlbefinden des Pa-
tienten, der antipyretische Einfluß und die Verbesserung im Allgemein-
befinden unzweifelhaft die beständigsten Ergebnisse der Behandlung 
sind, klar zeigt. 

Die morphologischen Veränderungen der Bacillen, die ganz un-
zweideutig unter dem Mikroskop zu beobachten sind, dürften auf eine 
unmittelbare Wirkung auf den Bacillus hinweisen, ebenso wie die Vet--
änderung fin. Röntgenbild, die gleichzeitig für die Theorie von You-
mans spricht. Wahrscheinlich beruht die Art und Weise der Wirkung 
auf verschiedenartigen Mechanismen, welche verschiedenartig je nach• 
den lokalen und pathologischen Bedingungen im Krankheitsbild wirken. 
Vom Standpunkt der therapeutischen Wirkung ist PAS ein katabo-
lisches Agens, welches die respiratorgchen Prozesse der Barillen stört 
und daher wahrscheinlich weniger wirkungsvoll ist als ein Antibioti-
kum wie Streptomycin, dessen Art und Weise der Wirkung — obwohl 
bisher ,ganz unsicher — wahrscheinlich mit Enozotol verwandt ist. Diese 
theoretische Unvollkommenheit des PAS zeigt sich Imn der Praxis, aber 
die Ungiftigkeit und die Tatsache, daß keine PAS-resistenten Stämme 
gebildet werden, gibt der PAS einen gewissen Vorteil über Streptomy-4 
cm n in der Behandlung von exsudativen. Fällen. Es scheint, daß PAS in 
all den Fällen verwendet werden sollte, bei denen es sich um' Stämme 
handelt, die Streptomycin-fest sind und in solchen Fällen — die glück-
licherweise immer seltener werden — wo sich eine Streptomycin-NeurP-
toxizität entwickelt. 

Das gesamte Problem der Verwendung von PAS bei Lungentuber-
kulose ist nur ein kleiner Teil des allgemeinen Problems der Chemo-
therapie der Tuberkulose und kann wie folgt zusammengefaßt werden: 
Mit Ausnahme der miliaren Formen der Tuberkulose sollten die chemo-
therapeutischen Mittel bei der Behandlung der Tuberkulose verwendet 
werden, um ein gewisses Ziel in der Therapie von tuberkulosen Erkran-
kungen zu erreichen. Dieses Ziel ist nicht immer die Heilung der Krank-
heit durch die Besserung des Sputums, Heilung nach dem Röntgenbild 

sondern ist nur eine Stufe, von der aus die weitere Behandlung, 
die Kollapstherapie oder größere chirurgische Maßnahmen durchge-
führt werden können. Die natürliche Widerstandskraft des Patienten 
kann auf diese Weise erhöht werden, so daß Verbesserungen durch 
Liegekur erwartet werden können. 
• Mit diesem Ziel vor Augen haben wir gefunden, daß PAS ein weit-
voiles Hilfsmittel bei der Behandlung von akuter Lungentuberkulose 
ist und daß ,Maßnahmen für die Kollapstherapie durchgeführt werden 
konnten in solchen Fällen, welche sich ohne PAS verschlechtert hätten 
oder sich doch nur so weit gebessert hätten, daß die' T(ollapstherapie 
noch immer unmöglich gewesen wäre. 

111111e.-__ 
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LXXXI. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Zürich (Schweiz). 
(Direktor: Professor Dr. W. Löffler.) 

Experimentelle vergleichende Untersuchungen über 
die Kombinations-Therapie der Tuberkulose (Streptomycin 

mit PA S oder Sulfonen). 

Von 

Priv.Doz. Sven Moeschlin, Oberarzt. 

Mit 1 Textabbildung. 

In früheren Untersuchungen haben wir erstmals auf den deutlich 
verstärkten therapeutischen Effekt der Kombinationstherapie (Strep-
tomycin (s. c.) und PAS (-Paraaminosalicylsäure) (p. o,) bei der experi-
e‘ mentellen Mäusetuberkulose mit einem humanen Tbc-Stamm (1137 Rv) 
hingewiesen (Moeschlin, Jaccard und Boßhard). Kombinationsversuche 
des Streptomycins mit einem parenteral in Tierversuchen von uns als 
sehr wirksam befundenen neuen S ulfo nd e ri v a t (4-carboxymethyl-
atnino-4-aminodiphenyl-Sulfon) ergaben bei der Maus zufolge der allzu 
zahlreichen von diesen Tieren nicht gut ertragenen Injektionen keine 
eindeutig besseren Resultate als mit der Streptom.ycinbehandlung allein. 
Wir haben hierauf die Versuche an Meerschweinchen in einem größeren 
Maßstab wiederholt (Moeschlin und Schreiner). Durchführung: Die 
Tiere erhielten absichtlich eine massive Infektion (0,25 mg Tbc-Bacillen 
des pathogenen und sehr virulenten humanen Stammes H 37 Rv s. c. 
der Feuchtsubstanz einer Glycerin-Sauton-Kultur), und die Behand-
lung begann erst 30 Tage nach der Infektion, also in einem Zeitpunkt, 
in dem, wie die Autopsie einiger Kontrollen ergab, die Tiere schon eine 
ausgedehnte Organtuberkulose aufwiesen. 106 Tage nach der Infektion 
und resp. nach 76 Tagen Behandlung wurden alle Tiere getötet und 
untersucht. In der folgenden Abbildung sind die durchschnittlichen 
Schweregrade für die einzelnen therapeutischen Gruppen ira Vergleich 
zu den Kontrollen aufgeführt. Bezeichnet man den Schweregrad der 
Tuberkulose in den Lymphknoten, der Milz, der Leber und der Lunge 
je nach der Zahl und Größe der Herde mit den Zahlen 0-5, so daß bei 
einem maximalen Befallensein aller Organe die• Zahl 20 und bei einem 
völligen Fehlen von tuberkulösen Veränderungen die Zahl 0 resultiert, 
so ergibt sich für die unbehandelten Kontrolltiere ein durchschnittlicher, 
Schweregrad von 12,0. Als Hauptergebnis ergibt sich hier wiederum 
ein deutlich verstärkter therapeutischer Effekt bei der Kombinations-
behandlung der experimentellen Tuberkulose im Vergleich zu der Be-
handlung mit Streptomycin allein. Die Kombinationsbehandlung von 

1 
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Streptomycin mit PAS oder mit Sulfon-N-Acetat erweist sich dabei für 
das Meerschweinchen als ungefähr gleichwertig. 

Die Ergebnis se tierexperimenteller Untersuchungen können natürlich 
nur mit aller Vorsicht auf die Verhältnisse beim Menschen übertragen 
werden. Verschiedene Momente und auch gewisse klinische Beobach-
tungen sprechen aber sehr dafür, daß, bevor nicht noch wirksamere 
Mittel als das Streptomycin vorliegen, tatsächlich auch für die Behand-
lung der menschlichen Tuberkulose die Kombinationstherapie die besten 
therapeutischen Resultate versprieht. So hat es sich für gewisse Sul-
forte gezeigt, daß die sich sonst relativ rasch entwickelnde (nach 60 bis 
70 Tagen) Streptomycinresistenz sich bei der gleichzeitigen Verabrei-
chung von Sulfon nicht oder nur sehr verzögert ausbildet (Middle-
brook und Yegian 1947). Es ist möglich, daß ähnliche Verhältnisse auch 
für die Kombination mit 
PAS zutreffen, obschon 
hierüber noch genauere 
Untersuchungen fehlen.  35 Toe 7,5 fr/ 77er 

PAS  Auf alle Fälle wissen wir  77 Ira läge 0,75 ee'r 
heute auf Grund ver- St An  5,5  0,2 gikg s. c. 

schiedener Untersucher  1-2,7.5g hfultersubslonz) 

(Westergren 1948, Hurni  Prom/a 5,8 0,5«g/kg 1949) daß sich eine Resi-  .7-9,15g hfullersubsionaf 

stenz der Tbc-Bacillen Streptomycin 2,9 88 mekg s.c. 
gegen das PAS selbst 
viel seltener und viel 
langsamer entwickelt als 
beim Streptomycin, was 
vielleicht schon an . und 
für sich ein Vorteil der 
PAS-Behandlung ist. So-
wohl das PAS (Vallen-
tin, Alin und Difs, Westergren, Dempsey und Logg, Erdei" und 
Vienna, Carsteztsen und Själin, Moeschlin und Tanner) als auch 
gewisse  Sulfonderivate (Sulfetron: Brownlee; TB I von Domagk) 
haben sich bei der menschlichen Tuberkulose als deutlich wirksam 
erwiesen. Die Kombinationstherapie dieser Mittel mit Streptomy-
cin scheint daher eine weitere Verbesserung der bisher erzielten Resul-
tate erwarten zu lassen. So schwierig klinisch ein Vergleich des thera-
peutischen Effektes von allein mit Streptomycin oder mit der Kombi-
nationstherapie behandelten Fällen ist, so glauben wir doch schon heute 
äußern zu dürfen, daß wir mit der Kombinationsbehandlung mit sehr 
massiven Dosen von PAS (täglich 30 g i. v.) mit Streptomycin (1 g i.m. 
+50 mg i. 1.) bei Meningitis tuberculosa-Fällen von Erwachsenen einen 
Prompteren und besseren Erfolg sahen als mit der Streptomycinbehand-
lung allein. Es ist zu hoffen, daß die Zusammenarbeit von klinischer 
und chemischer Forschung uns in der Chemotherapie der Tuberkulose 
in den nächsten Jahren noch einen großen Schritt weiter bringen wird. 

Kontrollen 

Slreplomyck 
to PAS 
Streptonycb7 
t• &Yon 

Tbc-Schweregrod 

7,5 ;/ehe Doskrung 

gkiche Pos/-rung 

2 3 Zi 5 0 7 a •9  10 11 12 

Abb. 1. 

12,0 
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Zusammenfassung. 
1. Sieben Gruppen von je 20 Meerschweinchen wurden s. c. mit 

0,25F,mg des pathogenen humanen Tbc-Stammes 11 37 Rv geimpft. Nach 
30 Tagen 'Latenzzeit zeigten vier der getöteten Tiere bereits eine ty-
pische Organtuberkulose von Milz und Leber, erst jetzt wurde mit der 
Behandlung begonnen. 106 Täge nach der Inokulation wurden alle über-
lebenden Tiere getötet und autoptisch und histologisch untersucht. 

Die 7 Gruppen setzten sich wie folgt zusammen: Kontrollgruppe, 
PAS-, Sulfon-, Prornin- und Streptomycingruppe und je eine Kombi-
nationsgruppe von Streptomycin mit PAS und Streptomycin mit Sul-
fon. PAS wurde péroral verabreicht, die übrigen Substanzen parcnteral. 

2. Der durchschnittliche in, jeder Gruppe ermittelte Schweregrad 
'(pro Tier 0 bis maximal 20) geht aus Abb. 1 hervor. 

Als wesentliches Ergebnis zeigen die Versuche, daß die bei der ex-
perimentellen Meerschweinchentuberkulose mit beiden Mitteln zu er-
zielende Verstärkung des Streptomycineffektes, sowohl mit dem paren-
teral verabreichten Sulfon (4-Carboxymethylamino-4-aminodiphenyl-
Sulfon) wie mit der peroral gegebenen PAS (Paraaminosalicylsäure) in 
der hier angewendeten Dosierung ungefähr gleichwertig ist. Das hier 
verwendete Sulfon erwies sich bei parenteraler Anwendung dem Stamm 
11 37 Rv gegenüber als ungefähr therapeutisch gleichwertig, doch we-
niger toxisch als das in gleicher molarer Konzentration paremeral ver-
abreichte Promindiglukosebisulfat. 

3. Klinische Vergleiche des therapeutischen Effektes von mit Strep to-
mycin allein und mit der Kombinationstherapie (Streptomycin plus PAS) 
behandelter Fälle scheinen bei aller Vorsicht, mit der solche Vergleichs-
'serien beim Menschen beurteilt werden müssen, vor allem bei der Menin-
gitis tuberculosa, einen besseren und prompteren Erfolg zu ergeben als 
die Behandlung mit Streptomycin allein. 

Literatur. 
Siehe Moeschlin, S. und Schreiner, W.: Schweiz. med. Wschr. 1949, 117 und Hug. 

R., Moeschlin, S. und Tanner W.: Schweiz. med. Wschr. 1949, 353. 

LXXXII. 

Zur Chemotherapie der Tuberkulose. 
Von 

A. Böhme (Bochum). 

Seit 11/2 Jahren wares uns möglich, Tb I, teilweise auch Tb IV bei 
103 Tuberkulosekranken anzuwenden. Die Erfolge der Behandlung von 
Kehlkopf- und Darmtuberkulosen mit Tb I sind augenfällig. Die quä-
lenden Schluckbeschwerden, die Leibschmerzen und Durchfälle, die 
bereits lange Zeit bestanden und die Kranken sehr heruntergebracht 
hatten, ließen oft schon nach wenigen Tagen der .Tb I-Anwendung nach. 
Nahrungsaufnahme, Gewicht und Allgemeinbefinden hoben sich rasch, 
das Blutbild normalisierte sich. Unbeeinflußt blieb die Kehlkopftuber-
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kulose nur bei wenigen Kranken, die schon nach kurzer 'Zeit an ihrer 
Lungentuberkulose zugrunde gingen. 

Auch die Darmtuberkulose wurde bei der größeren Hälfte der 
Kranken klinisch und röntgenologisch sehr günstig beeinflußt. Bei ei-
nem Kranken mit doppelseitiger chronischer histologisch nachgewiese-
ner Mittelohrtuberkulose, der bereits 11/2 Jahre vergeblich behandelt 
worden war, heilte die Ohrerkrankung in wenigen Wochen aus. 

Auch Fälle von fistelnder Halsdrüsentuberkulose heilten rasch ab. 
Intrapleurale Anwendung von Tb IV-Lösungen ergab bei 2 Kranken mit 
tuberkulösem Empyem die lange erfolglos behandelt worden waren, 
eine sofortige und dauernde Entfieberung •und Rückgang des Ern-
Pyems. In anderen Fällen aber blieb die Wirkung ans. 

Weit schwieriger ist die Wirkung des Tb I bei der Lungentuber-
kulose zu beurteilen. Appetit, Allgemeinbefinden und Gewicht heben 
sich sehr häufig. Röntgenologisch ist eine Beeinflussung der chronisch 
eirrhotischen Tuberkulose und der Kavernen im cirrhotisChen Gewebe 
iiii allgemeinen nicht zu erkennen. Rückbildung frischer exsudativer 
cder produktiver Lungenherde unter der Tb I-Behandlung ist oft zu 
beobachten, auch Frühkavernen können dabei schwinden. Andererseits 
kommen auch während der Tb I-Behandlung frische Streuungen vor 
• und ebenso beobachtet man mitunter, daß frische Infiltrate, auch Früh-
infiltrate sich während der Tb 1-Behandlung vergrößern mad zerfallen. 
Da frische tuberkulöse Herde sick auch ohne medikamentöse Mittel 
• Spontan 'zurückbilden können, ist es heute noch schwer zu beurteilen, 
wie welt solche Rückbildtingen während der Tb I-Behandlung auf Rech-
/lung des Mittels zu setzen sind. Der zeitliche Zusammenhang zwischen 
Anwendung des Tb I und klinischer und röntgenologischer Besserung 
spricht aber oft genug für die ursächliche Bedeutung der Therapie. Am 
augenfälligsten ist dies bei miliaren Streuungen der Fall. Bei intra-
kavernöser Einführung von Tb I Aufschwemmung in die nach Monaldi 
dränierte Kaverne beobachteten wir rashes Schwinden der Kavernen. 
Aber längere Beobachtungszeit ist noch erforderlich. Die kollapsthera-
Peutischen Maßnahmen dürfen auch bei Tb I-Behandlung keinesfalls 
verzögert werden, wt) sie angezeigt sind. 

Die Senkungszeit ging sehr häufig bei der Tb 1-Anwendung zurück, 
ein Parallelismus mit dem klinischen Verhalten bestand aber nicht. 
Magen- und Darmbeschwerden zwangen in einigen Fällen zum Absetzen 
des Präparates, ebenso ein stärkerer Ikterus, der bei 2 Kranken nach 
Tb I auftrat und nach Absetzen des Präparates rasch schwand. Bei 
einer dieser Kranken führte spätere nochmalige Verabfolgung von Tb I 
Wieder zum Ikterus, so daß hier der ursächliche Zusammenhang ge-
sichert erscheint. 
'Nachdem wir in den letzten Monaten die Dosen herabgesetzt haben 

soind die Nebenwirkungen seltener geworden, allerdings geht auch die 
'3enkungsreaktion. in geringerem Maße• zurück als bei den größeren 
130 sen. Bessere therapeutische Erfolge erzielt man mitunter, wenn man 
11„icht bei den ganz kleinen Dosen stehen bleibt, sondern zeitweise auf 
11,2-0,25 g heraufgeht. 
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LXXXIII. 

Die lokale Thiosemicarbazon-Therapie der Tertiäreaverne. 

Von 

Dr. Harald MaRuche (Falkenstein i. Ts.). 

Mit 3 Textabbildungen. 

Unsere bisherigen Erfahrungen mit der Tb I-Behandlung der Lun-
gen- und extrapuhnonalen Tuberkulose, die in den letzten 11/2 Jahren 
an etwa 150 Kranken gesammelt wurden, haben uns die Notwendigkeit 
der niedrigen und lange Zeit durchzuführenden Dosierüng gezeigt. Uber 
diese Frage ebenso wie über die Gefährlichkeit der Nebenerscheinungen 
herrscht heute wohl bei allen Ärzten eine einheitliche Ansicht. Als wei-
tere Beobachtung, muß die deutliche Überlegenheit der örtlichen Tb I-
Medikation gegenüber einer per oralen Fernbehandlung hervorgehoben 
werden. So erklärt sich die gute Wirkung bei Darm- und Kehlkopf-
tuberkulosen, während bei der Lungenschwindsucht die Ergebnisse inn 
Vergleich dazu doch weit zurückbleiben. Besonders die mehr oder min-
der starren Tertiärkavernen lassen sich nur schwer beeinflussen. Als 
Beweis mag der Überblick über die ersten 100 kavernösen Lungen-
kranken dienen, die bei uns mit Thiosemicarbazon behandelt wurden. 
Es zeigte sich, daß unter der Therapie bei 6% der Fälle Neueinschmel-
zungen aufgetreten sind, bei 8% hat sich die vorhandene Kaverne ver-
größert, und nur bei 6% haben sich bei per oraler Behandlung die Ein-
schmelzungen zurückgebildet. 33% wiesen unter gleichzeitiger Kol-
lapstherapie eine Verkleinerung der Hohlraumbildungen auf, 27% zeig-
ten keine wesentliche Beeinflussung der Einschmelzungen. Die rest-
lichen 20% warden einer intrakavernösen Tb 1-Therapie unterzogen, 
über die ich hier berichten will. 

Wenn wir die Tb 1-Wirkung auf die Kaverne beurteilen wollen, 
so müssen gewisse Forderungen erfüllt werden, die überhaupt im all-
gemeinen verlangt werden sollten, bevor eine objektive Stellungnahme 
zur Wirksamkeit der Thiosemicarbazone abgegeben wird, nämlich: 

1. Neben der Tb I-Medikation darf keine andere Therapie ange-
wendet werden und 

2. es muß ein genügend langer nachkontrollierbarer Krankheits-
verlauf vorliegen, während dem die Einschmelzungen keine spontanen 
Rückbildungen gezeigt haben. 

Unsere Tabelle ergibt nun, daß wohl bei gleichzeitiger Kollaps-
behandlung in 33% Kavernenverkleinerungen oder -vernichtungen er 
reicht wurden. Von den per os-Behandelten haben aber nur 6% eine 
Rückbildung der Einschmelzungen gezeigt im Vergleich zu 14% bei 
denen eine Verschlechterung eintrat. 
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Aus allen diesen angeführten Gründen haben wir uns schon vor 
Jüngerer Zeit (Ende 1947) entschlossen, entsprechend den Erfahrungen, 
die bei der Sulfonamidanwendung gemacht worden waren, das Tb I 
intrakavernüs zu geben. 

Abb. 1. Zustand nach mehrfacher intraeavernöser TB I-Injektion in eine große linksseitige Obergeschoßeaverne. 
(Die Abbildung vor der Behandlung ist in der Arbeit: „Eine neue Behandlungsmethode der Tärtiiircaverne" 

in Brauers Beiträge, Band 102 veröffentlicht). 

Im ersten Fall, dessen Bilder ich Ihnen hier zeige, können Sie die 
7 X5 cm große Einschmelzung in der linken Spitze.bei einer chronischen 
Phthise vom November 1946 bis April 1948 verfolgen. Nach intra-
kavernöser Tb 1-Therapie — das Medikament wurde in den ilohlraum 
eingespritzt — trat innerhalb von 3 Monaten eine weitgehende Ka-
vernenverkleinerung auf. Die Einschmelzung ist noch etwa kirschkern-
groß (Abb. 1.) und auf dem letzten Bild überhaupt nicht mehr zu erken-

kongreß f. innere Medizin. LV. 33a 
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nen. Der Auswurf wurde unter der Behandlung bald negativ. Klinisch 
interessiert eine Gewichtszunahme von über 27 kg &tit pastösem Habitus. 

Die Einspritzungen des Tb I in die Kavernen stießen jedoch nach 
längerer Zeit auf technische Schwierigkeiten und auch auf Widerstände 

Abb. 2. Riesencttverne im rechten Lungenspitzen.. und Obergeschoß. 1. und 2. Vorderrippe sind reseziert. 
Zustand unmittelbar vor Anlage der Drainage. 

von seiten der Kranken. Wir haben deshalb folgende Behandlungs-
methode ausgearbeitet, die sich bisher sehr gut bewährt hat: Nachdem 
wir uns zunächst an mehreren Einstichstellen davon überzeugt haben, 
daß ein Pneumothorax nicht durchführbar ist, wird eine Teilresektion 
der vor der Kaverne liegenden Rippenabschnitte  gewöhnlich der 2. 
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oder der 1. und 2. Rippe — vorgenommen. Diesen kleinen Eingriff 
überstehen die Kranken recht gut, wenn nicht zuviel Knochen entfernt 
und eine merkbare Brustwandmobilisation vermieden wird. Wir be-
gnügen uns etwa 6-10 cm der in Höhe der Einschmelzung liegenden 
Rippe zu resezieren, um an dieser Stelle später eine Drainage anlegen 

Abb. 3. Der gleiche Kranke wie auf Abb. 2. — 5 9,, Monate nach Anlage der Drainage. Durch den Drai-
n agekatheter eingespritztes Jodipintil zeigt den Verschluß des Ableitungsbronchus. 

zu können. Durch den eingeführten Schlauch saugen wir dann das 
Kavernensekret ab und spritzen das in öl oder Glycerin suspendierte 
Tb I ein. Bei stärkerem Reizhusten muß man gelegentlich Aufschwem-
inungen in physiologischer Kochsalzlösung verwenden. Bei dieser Methode 
können wir, falls durch das Tb I keine vollständige Kavernenvernich-

33a5 
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tung erreicht wird, später eine evtl. notwendige Plastik technisch noch 
durchführen, ohne dabei an den Drainagekanal zu kommen. So wird 
die gefürchtete Wundbettinfektion vermieden. 

Bei der mir nur begrenzt zur Verfügung stehenden Zeit möchte 
ich Ihnen nur zwei besonders eindrucksvolle Krankheitsverläufe zei-
gen. Wir können beim ersten Patienten, einem jugendlichen Schwer-
kranken, das Bestehen einer Riesenkaverne von 10 X7 cm bei gleich-
zeitiger diffuser Durchstreuung beider Lungen vom September 1947 
bis zum Juni 1948 verfolgen. In diesen 9 Monaten hat sich unter einem 
rechtsseitigen Pneumothorax wohl die kleine Spitzeneinschmelzung 
rechts verkleinert, die Riesenkaverne links hat jedoch noch an Aus-
dehnung zugenommen bei gleichzeitigem ständigen Gewichtsverlust 
und zunehmender Verschlechterung des Allgemeinbefundes. Sie sehen 
auf Abbildung 2 den Zustand nach durchgeführter Resektion der 1.« 
und 2. Vorderrippe links vor Einführung des Monaldi-Schlauches. Nach 
41/2 Monaten hat sich die Käverne auf etwa 1/3 ihres Volumens ver-
kleinert. Die letzte Abbildung 3 läßt keine sichere Aufhellung mehr ab-
grenzen. Der Auswurf ist während der Behandlung, 4 Wochen nach 
Anlage der Drainage, negativ geworden. Das Allgemeinbefinden hat 
sich wesentlich gebessert bei gleichzeitiger Gewichtszunahme von 5 kg. 
Der zweite Kranke, ebenfalls ein jugendlicher Patient mit exsudativer 
multipelkavernisierter Phthise, befand sich zu Beginn der Behandlung 
in hoch fieberhaftem Stadium. Die Abbildungl zeigt Ihnen eine Riesen-
kaverne im linken Spitzen- und Obergeschoß und eine zweite kleinere 
Kaverne im Mittelgeschoß. Wenige Monate nach der intrakavernösen 
Behandlung hat sich die große Hohlraumbildung bis auf einen- kleinen 
Spalt verschmälert. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, obgleich die Zahl der 
Kranken, die dieser intrakavernösen Therapie bei uns bisher unter-
zogen wurden, noch zu klein ist,2 um ein endgültiges Urteil fällen zu 
können, und obgleich uns noch die notwendigen Nachuntersuchungen 
fehlen, so glaube ich doch, daß bei Trägern einer Riesenkaverne, die 
keiner anderen Behandlung mehr zugeführt werden können, die ange-
gebene Methode das weitaus Beste leistet. Dabei kombinieren wir gern 
die örtliche mit der per oralen Tb I-Anwendung. DieseTherapie ist im-
stande, noch manchen Patienten, der , bisher als Asylierungsfall zu 
gelten hatte, operationsreif zu machen. In seltenen Fällen wird man 
auch ohne zusätzliche Maßnahmen einen• Kavernen-verschluß erwarten 
dürfen. 

1) Vergl. Brauers Beiträge, Band 102 (im Druck) 
2) Z. Zt. überblicken wir 40 Kranke, die sder combirtierten intracavernösen 

Therapie unterzogen wurden. 
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LXXXIV. 

Die Behandlung• der Tuberkulose mit Tb1/698 

in der Schwangerschaft. 

Von 

Dr. J. Seegers (Brilon- Wald). 

Im Tuberkulosekrankenhaus Hoheneimberg in Brilon-Wald be-
liuden sich auf der Sonderabteilung für tuberkulöse Schwangere fort-
laufend zahlreiche ansteckungsfähige Kranke bzw. Kavernenträgerinnen 
ohne Bacillenbefund, z. Z. 37 Fälle =54% der Schwangeren. 

Bei bisher rund 1100 klinisch durchgeführten Entbindungen dieser, 
tuberkulösen Mütter haben wir in den letzten Jahren durch verstärkte 
aktive Therapie einschließlich aller Formen der Kollapstherapie außer-
ordentlich günstige Behandlungsergebnisse erzielen können. So wurden 
bisher bei. , uns fast ausschließlich im 2. Teil der  Schwangerschaft 
129 Pneumothoraxanlagen, 45 Strangdurchbrennungen, 7 Phrenicus-
exhairesen, 10 Pneumolysen und 24 Thorakoplastiken durchgeführt mit 
dein Erfolg, daß ein Großteil der so behandelten Kranken bereits vor 
der Geburt bacillenfrei wurde; in anderen Fällen wurde die Kollaps-
hi raPie notwendigenfalls nach der Geburt fOrtgesetzt und vervoll:.-

Die Erfahrung, daß in den letzten Jahren die hämatogenen For-
men der Tuberkulose in weit höherem Anteil zur Beobachtung kom-
men, trifft auch fii r die bei uns behandelten tuberkulösen Schwangeren 
zu. Für diese. Formen, also für die häm.atogen angelegten Lungen-
tuberkulosen mil K ottelikationen, insbesondere mit Schleimhautmani-
festationen, ersellien das Bayer-Präparat Tb 1/698,, das uns seit einem 
Jahr zur Verfügung steht, besonders geeignet, zumal bei diesen For-
men die bisherigen Behandlungsmethoden•ziemlich versagten. Wir ha-
ben daher, trotz eines gewissen Risikos für die zu erwartenden Kinder, 
6 1 derartig gelagerten Fällen Tb 1/698 angewendet. 

Bei den. 'bisher zu beurteilenden 18 Müttern sind au.ßer den nun-
mehr hinlänglich bekannten leichten Nebenerscheinungen keine beson-
deren Kom.plika ¡unen beobachtet worden.' In g Fällen haben wir das 
Präparat %,orübergeliend absetzen müssen wegen Anämie und Poikilo-
eytose. Wesentlich war der schnelle Heilerfolg bei 5' Kehlkopftuher-
kulosen und bei 3 Fällen von tuberkulösen  Nasenulcus. Die' beob-
achteten Frühgeburten sind u. E. Folgen der ,schweren Tbc.-Infektion, 
land nicht der Tb. I/Medikation. 

Wir haben diese Kinder zusammen mit der Säuglingsklinik Bochum 
in Niederrnarsberg eingehend und zum Teil längere Zeit beobachtet 
und können darüber bisher folgendes aussagen: 

33b. 
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. In einem Teil der Fälle beobachten wir pathologische Blutbilder 
(siehe unten!): Vermindertes Hgb. unter 100°/0 oder E rythr. unter 5 Mill. 
oder vereinzelte weiße und rote jugendliche Blutzellen .mit Linksver-
schiebung. Die Normalisierung dieser Blutbilder trat ausnahmslos in 
2-4 Wochen ein ohne therapeutische Maßnahmen. 

Tb I-Behandlung in der Schwangerschaft. 

'Mütter  Kinder 

gebessert . • . . . . . . . . 14 
station. od. verschlechtert. . . 3 
gestorben . . . . .. . ...  1 

entbundene Mütter    18 
außerdem noch nicht entbunden 

22 

0,6-14,5 g Reinsubstanz in 
6-94 Behandlungstagen verabfolgt 

Reife Kinder   I I 
Frühgeburten   4 
davon gestorben 
1 am 3. Tag Lebenssch äche 
(1700 g) 
1 am 91. Tag Pneumonic 
(2370 g) 

Path. Blutbilder 
(Hgb., Ery., Leuko.) . .  8 
davon bei 4 Frühgeburten 
Normale Blutbilder  . . . 8 
Nicht ausgewertet . . . . 2 

18 

Beobachtungszeit post partuni 
3-210 Tage. 

, Unsere bisherigen Erfahrungen erlauben die Feststellung, da f3 
Tb 1/698 auch in der Schwangerschaft anwendbar ist ohne ein uner-
laubtes Risiko für Mutter und Kind darzustellen. Insbesondere für alle 
Fälle von hämatogen-disSeminierten Lungentuberkulosen, Schleim-
haut-, Kehlkopf- und. Darmtuberkulosen stellt u. E. Tb 1/698 Z. Z. das 
Mittel der Wahl dar. 

LXXXV. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Frankfurt (Main). 
(Direktor: Prof. Dr. Dr. h. e. F. Volhard.) 

Chemotherapie der Tuberkulose. 

Von 

W. H. Hauß 

Die Chemotherapie der Tuberkulose scheint heute in ein erfreuliches 
Stadium eingetreten zu sein. Neben den von Domagk eingeführten Sub-
stanzen, ist uns in Deutschland nunmehr das Streptomycin und neu.ei-
lich durch die Chasellawerke die Paraaminesalicylsäure zugänglich. 
. Durch du." an ,der Medizinischen Universitätsklinik Frankfurt be-. 
findliche Zentrum für Streptomycinbehandlung wurden seit Juli 1948 
insgesamt 74 Patienten behandelt. Die Behandlung wurde zum Teil in 
unserer Klinik, zum Teil in anderen hessischen Kliniken und Kranken-
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häusern durchgeführt. Für die mir zugesandten Berichte, möchte ich 
auch an dieser Stelle den Herren Kollegen meinen besten Dank sagen. 

Es wurden 45 Fälle von Miliartuberkulose, Meningitis tuberculosa 
und Miliartuberkulose Meningitis tuberculosa behandelt. Tabelle 1 
zeigt den Erfólg.  • 
Tabelle 1. Erfolg des Streptomycins bei Miliartuberkulose, Meningitis 

tuberculosa und bei Miliar  Méningitis tuberculosa (45 Fälle). 

Miliartuberkulose    
Meningitis tuberculosa   
Miliartuberkulose und Meningitis tuberc. 

44  22 1  22 

Bei der Natur der Erkrankungen sei über die in solch kurzer Zeit 
nur .schwer beurteilbaren. Erfolge bei der Tuberkulose anderer Organe 
kein Urteil gegeben, mit Ausnahme der Peritonealtuberkulose, wo in 
allen fünf behandelten Fällen die Erfolge auch laparoskopisch so ein-
deutig waren, daß dabei die Anwendung von Streptomycin dringlich 
empfohlen werden kann. 

Bei dem prognostisch so überaus schlechten Krankheitsbild der 
Endocarditis lenta schwanden in vier Fällen, bei denen eine große Emp. - 
findlichkeit der Erreger gegenüber Streptomycin in vitro erwiesen 
wurde, die Infektsymptome, ohne daß wir dabei schon von Heilung 
sprechen möchten.  , 

Bei Coli-Sepsis und bei der Colitis ulcerosa empfehlen wir ebenfalls 
einen Versuch mit Streptomycin. 

' Zahl der 
.Fälle 

gebessert 
bzw. geheilt 

ungebessert 
bzw. 

gestorben 

9  6  3 
23  8  15 
12  8  4 

LXXXVI. 

Aus der Inneren Abteilung des A. K. Heidberg, Hambufg. 
(Direktor: Prof. Dr. F.'Beckermann.) 

Tb 1/698 und Streptomycin in der Behandlung der Tuberkulose. 
you 

Oberarzt Prof. Dr. W. Mohr. 
Mit 3 Textabbildungen. 

Im folgenden sollen die bei der Behandlung, der Tuberkulose mit 
Tb I und Streptomycin auf der Tuberkuloseabteilung des A. K. Ham-
burg-Heidberg unter Herrn Prof. Beekermann zusammen mit Herrn 
Winkelmann gewonnenen Erfahrungen mitgeteilt werden. 

Tabelle 1 gibt einen Überblick über die Tuberkuloseformen, die mit 
Tb I behandelt wurden. Die Zusammensetzung der Kranken war natur-
gemäß eine andere als in den Heilstätten (mehr Frühformen). Dem-
entsprechend herrschten Tuberkulosen des Sekundär- und Tertiär-

331)5 



520  Mohr: Tb 1/698 und Streptomycin in der Behandlung der Tuberkulose. 

stadiums, hier bevorzugt die exsudativen Formen, vor. Bei diesen 
Formen wurden auch die meisten guten Behandlungsresultate erzielt 
(noch gute Durchblutung der Herde und damit Heranbringen des 
Medikaments in der notwendigen Konzentration). Bei den produktiven 
Formen und den alten Ka.vernocirrhosen waren die Erfolge geringer, 

Tabelle 1. Tb 1/698 — Behandlung der Tuberkulose 

Zahl Kiln. 

Besserung 
Rückgang 
des Rö- 
Befundes 

Stillstand 

Kiln. Rö. 
Ver-
schiech.. 
terung 

Tod 

I. Stadium 
primär Tuberkulose   1 -- — 1 — --- - 

II. Stadium  . 
'sekundär Tuberkulose   5 3 — 1 1 

III. Stadium 
tertiär Tuberkulose 
vorwieg. exsudat. Form 

1, a) exsud.-käsigeL.-Tbc. 13 10 8 r 3 , 2 
b) exsudat. in. Ein- . 
schmelz-L.-Tbc.   

c)'reakt. vorwieg. 
exsudat. L.-Tbc. . . . 

25 

25 

14 

14 

5 

3 . 

1 

6 

8 

14 

7 

. 

3' 

— 

2. vorwieg. produktive 
Form   18 9 5 6 ' 8 2 1 

3. alte Kaverno-Cirrhosen 7 5 • 1 6 1 — 

4. Miliar-Tbc. chron.   1 1 — — 1 -- ---

5. Meningitis-Tbe.   2 — — 1 1 

6. Pleuritis exsudat.   3 — , - - --- 3 
, 

7. Banclifell-The.   1 1 

101 60 25  16  42  20  6 

wenn auch zum Teil gewisse Besserungen erreicht werden konnten. 
Unbeeinflußt blieben die spezifischen Pleuritiden. Es wurde sogar das 
Auftreten exsudativer Pleuritiden unter der Tb 1-Behandlung wieder-
holt beobachtet, auch die tuberkulöse Meningitis blieb unbeeinflußt. 
Ein Fall von Bauchfelltuberkulose sprach gut an, kam aber infolge der 
stark schrumpfenden Tendenz des vernarbenden Prozesses in eine Ileus-
situation. Besonders günstig war die Wirkung des Tb I auf die Schleim-
hauttuberkulösen. Von 23 behandelten Kehlkopftuberkulosen wurden 
14 wesentlich gebessert, davon drei allerdings nur für die Dauer der 
Behandlung. Mit Aussetzen des Medikaments trat hier .wieder Ver-

e 

rl 



tier- fr 

Mohr: Tb .1/698 mid Streptomycin in der Behandlung der Tuberkulose.  521 
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schlechterung auf, da der Lungenprozeß nicht ausgeschaltet werden 
konnte. Vier Fälle blieben stationär, fünf verschlechterten sich. Beson-
ders eindruc ksvolle Bilder bot die Darmtuberkulose. Hier konnten wir 
das Abheilen der Geschwüre bei einigen Fällen sehr gut im Röntgenbild 
kontrollieren. In anderen Fällen konnte bei der Sektion das Abheilen 
der Dick- und Dünndarmgeschwüre (strahlenförmige Narben) fest-
gestellt werden. Der Lungenprozeß war in diesen Fällen allerdings unbe-
einflußt geblieben. 

Plgqt9/1/0 vorwiegend exudabie Zungenhibercdose 

1g/18Y/eh 
721/598  lx 2 x 405   

0,05 

q5.9  e59 

39 

37 

Krankheils- ; 
wache : 

3,055 

-Wes 

ifil  3,9 g 
gix  2,405  
o5 — 

3%73 N/53 
NVMAIV,  VN,At..".V•A.A.4.4ffl 

3/8 3/7 

4  29  '1Ó  11  14  1:3  Waub 

Abb. I. Vorwiegend exsudotivie Lungentuberkulose. Spricht zuniichst gut an, dann nach fast 2 fieberfreien 
Wochen erneut Temperaturen (Streuung?) rüntgenologisch keine frischen Herde. Zeigte zu dieser Zeit stärk ere 
Nebenerscheinungen von Tb I, wie Übelkeit, Erbrechen, Kopfsehmerz; Nach fast 5 Wochen Pause erneut 
Tb I, jetzt wieder gut vertragen, gute Wirkung, •unter dem 2. Stoll such wesentliche Besserung des Mint-

' genbefundes. Auffallender Absturz der Senkung. 

Die Durchschnittsdosierung in der ersten Zeit betrug täglich 0,375 g 
Tb I, im letzten Halbjahr gingen wir mit der Dosis auf 0,05 bis 0,15 g 
täglich, 1 meist als 3 X 0,05 g gegeben, zurück. Die Kombination mit 
Eleudron haben wir in der letzten Zeit aufgegeben. Behandlungsdauer: 
meist drei 'oft auch über sechs bis acht Monate. 

50/48 
Perocidn 
2,5/1« 

80/709 

TB] 121 
18%240524;05 

8'71.0  Pen/can 
gill. 975 

39 

37 
Krankheils- ; 
woche • 

Wl.494,9 Perenea/-7Oheroulose 
29 1.4 i h  13  19  15 

5% , 

Beus 
Siluallion 

1;* 

Abb, 2, Peritoneultuberkulose (,luni) Laparatomie bestütigt). Noel. zwei Behandlungswochen Rückgang der 
Temperatur zur Norm, wesent Helm Besserung des Allgemeinbefindens, Zunahme des Appetits, des Gewichts. 
In der 8. 13ehandlungekvoche piletzlich Iteussituation durch intrattbdominelle Verwachsungen. Operativ be-

seitigt. Operationsnarbe f hielt. Steht weiter unter Tb 11698, Blutsenkung bleibt ziemlich hoch. 

Nebenerscheinungen traten in verschiedener Intensität auf (siehe 
Tabelle 2). Die allergischen Symptome klangen in allen Fällen nach 
Absetzen sehr rasch ab. Oft wurde das Medikament bei späteren neuer-
lichen Behandlungsversuchen vertragen. Natriumbicarbonatgaben oder 
Traubenzucker oral oder i. v. wirkten sich günstig zur Behebung von 
Nebenerscheinungen aus. Bei intrakavernöser Applikation, in drei Fällen 
durchgeführt, zeigten sich einmal schwer toxische Erscheinungen. 

Die Wirkung desc Tb I trat meist nach acht bis zehn Tagen in Form 
von besserem Befinden, Entfieberung, Rückgang des Auswurfs, Hebung 
der Stimmung und des Appetits ein, manchmal auch schon nach zwei 
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bis drei Tagen. Das Verhalten der Blutsenkung war nicht' einheitlich. 
Wir konnten die Mitteilung von Heilrneyer nicht in allen Fällen be-
&tätigen: die Blutsenkung zeigte oftmals ein Absinken, in anderen Fällen 
blieb sie hoch. • 

Tabelle 2. Nebenerscheinungen bei Tb 1/698. 

1. Magen- und Darmerscheinungen 
a) Appetitlosigkeit    
I)) Übelkeit   
c) Erbrechen   

2. Schlechtes Allgemeinbef inden 
3. Konzentrationsschwäche . 
4. Kopfschmerzen   
5. Schläfrigkeit    
6. Krämpfe   
7. Koma    
8. Motorische Unruhe    

9. Herzerscheinungen 
a) Bradykardie   
b) Extrasystolie  • • ..    

I 0. Hauterscheinungen 
a) Exanthem   
b) Urticaria    
c) Conjunctivitis   
d) Glottis-ödem    

11. Blut: Anämie   

12. Bilirubinerhöhung im Serum  . 
13. Urinbefund 

a) Albumurie   4 (3 der Fälle wurden gleichzeitig mit 
hohen Vigantoldosen behandelt. Ein-
mal lag auch fragl. Amyloid vor) 

b) Erythrocyturie   2 
c) Cylindrurie   2 
d ) Urobilinogen im Harn vermehrt  2 
(Fragl. Zusammenhang) 
a) Auftreten von Ödem . . 
b) Bursitis . . . .   3 

22 
18 
15 
11 
2 
11 
3 
1 (alte Epilepsie) 
— (einmal präkomatöser Zustand) 
4 (zweimal wahr§cheinlich durch spezifi-
sche Meningitis) 

1 
-- (entgegen ande!•en'Beobachtern) 

5 
2 
14 
1 (allergisch) 
4 (sonstige Blutbildveränderungen, die 
sicher auf Tb 1 zu beziehen gewesen 
wären, wurden nicht beobachtet) 
2 

2 

Gesamtzahl der behandelten Fälle 106, völlig ohne Nebenerscheinungen 42 (zwei 
von diesen 42 wiesen eine gegen :verschiedene Stoffe gerichtete Allergie auf). 

Die Streptomycinbehandlung der tuberkulösen Meningitis (Tab. 3) 
wurde bei acht Erwachsenen und 52 Kindern durchgeführt. Von den 
behandelten Erwachsenen starben fünf, wirklich gebessert wurde einer 
aus der Behandlung entlassen, zwei stehen noch in Behandlung. Die 
acht gebesserten Kinder sind alle über fünf Jahre alt. Die Behandlung 
erfolgte mit über 100 g Streptomycin, teils nur i. m., teils kombiniert 
intralurnbal und i. m. Von den 22 noch in Behandlung befindlichen sind 
zehn erst kurze Zeit in Krankenhausbehandlung und in ihrer Entwick-
lung noch fraglich, zwölf haben sich unter der Behandlung, die noch 
nicht abgeschlossen ist, gebessert. Vestibularisstörungen traten 9.ach 
Gabe von über 50 g Streptomycin regelmäßig auf, wirkten sich aber 
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nicht so aus, da sie doppelseitig waren und daher ausglichen. Einen ge-
naueren Bericht über diese Fälle werden der Chefarzt der Kinderklinik, 
Herr Erichson, und Herr Bünger von der Neurologischen Abteilung 

Tabelle 3. Streptomycin-Behandlung der tuberkulösen Meningitis. 

Ertirachsene 
Streptomycin-Dosis 

5  501—  fiber 
50 g 100 g 200 g 200 g 

Ge-
sam t-
zahl 

Kinder 

Sieber durch Tierversuch o. Kultur be-
stätigte Fälle 

1. Gestorben    

2. Gebessert    

3. Noch in:]3ehandleng   

thibehandelte 
Gestorben   

Anfangs als Tbc.-Meningitis aufgefaßt(' 
Fälle, die sieh später nicht bestätigten  1 

2 

1 

1 

1 

35 5  22 

8 

1*  2  92 

3 

11  53 

* Davon '2 bzw. 1 Rezidiv nach aid( ngs gutem Therapieerfolg. 

(Prof. Scheidt) an anderer Stelle geben. Der Einfluß des Streptomycins 
auf die Lungentuberkulose (Tab. 4) scheint in manchen Fällen erfolg-

Ew 1098 exada&-einschmefrende Zungenhiberculose 
.37rfplonycip:zog 
4040 
g 
dew/chi:081<g  800.5 • 09,S, kg 

'95/20 .4 Kron/rhells-
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Abb. 3. Ausgedehnte doppelsehige exsudativ-caverniise Tuberkulose mit schwerer 131ntung. Sofort Einsetzen 
,der Streptomyeinliehandtung. Die Blutung kommt rasa. zum Stehen, allerdings noch etwa 3 Tage Blutspuren 
liii Auswurf, Keine frischte Streuung nach der Hinnoptoel Rückgang der Sputurnmenge, auch der Buchner, 

51,5 g 

menge im Sputum. Aufidlende subjekthe Desserung. Gewichtszunahme. 

70,0kg 

.5.51 tei 

versprechend; auch hier ist das Stadium von entscheidender Wichtig-
keit. Frische exsudative Prozesse scheinen, besser anzusprechen als alte 
eirrhotisehe. 

Zusammenfassend: Tb 1/698 erwies sich in der Behandlung der 
Xehlkopf- und Darmtuberkulose sowie bestimmter Formen der Lungen-
tuberkulose wie Frühsekundärform und exsudatives Tertiärstadium als 
sehr wirksam. Die Indikation für die Tb I-Behandlung ist aber streng 
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Tabelle 4. Streptornyeinbehandlimg der Lungentuberkulose. 

FaH 
Streptomycin-Dosis 

pro die  gesam i 
Viilliger 
R iickgang 

Besserung " beeill-  
fill-at 

Bemerkung, 

We 2 g , 60 g 

Fr 1---2 g 45 g 

'Br I 3 g , 234 g 

Ar 1-,--3 g 89 g 

Dr 1 g , 53 g I ---

S6 1 -3 g , 263 g Aufhellung bI 
Oberfeldproiel 
Wirbelibc. un 
einflußt 

Kr 1 g . 2.6 g 

Fü 1 g 7,2 g I auch 2 X 0,1 g i 
pleur. gegeben 

Ma 1 g  

Bruh 0,1.---0,2g 0,8 g I - mir lokal i. d. 
Kaverne 

Hu 0,1.--0,2g •0,4 g ,,  )7 

ider 
se 
)e-

utra-

zu stellen, um das bei richtiger Indikation gut wirkende Mittel nicht zu 
mißkreditieren. Streptomycin scheint sich für die Behandlung der kind-
lichen Meningitis tuberculosa jenseits des fünften Lebensjahres zu eig-
nen. Weniger eindrucksvoll ist seine Wirkung bei der Behandlung der 
Meningitis der Erwachsenen, wohl deshalb, weil zum Teil häufig die Diag-
nose zu spät gestellt wird, zum Teil aber sicher auch der Ablauf des me-
ningitischen Geschehens ein anderer ist. Für die Lungentuberkulose der 
Erwachsenen scheint es als Behandlungsmittel in bestimmten Fällen 
günstig zu wirken. Nach unserem heutigen Eindruck wird es aber auch 
hier nenffir ein Hilfsmittel als das Heilmittel sein. 

2 
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LXXXVII. 

Aus der L Medizinischen Klinik der Medizinischen Akädemie Düsseldorf. 
(Direktor: Prof. Dr. E. Boden.) 

Erfahrungen mit der Streptomycintherapie 
der Miliartuberkulose und der tuberkulösen Meningitis 

des Erwachsenen. 

Von 

E. Boden. 

Seit Juli letzten Jahres stand der I. Medizinischen Klinik zu 
Düsseldorf das Streptomycin (Str) zur Behandlung der tuberkülösen 
Meningitis und der Miliartuberkulose zur Verfügung. Wenn die Beob-
achtungszeit auch noch relativ kurz ist und Entgültiges natürlich noch 
nicht ausgesagt werden kann, so verpflichten die bisherigen Ergebnisse 
doch schon zu einer vorläufigen Mitteilung und sollen einem Erfahrungs-
austausch über die Grenzen, den Wert und die Möglichkeiten dieses 
neuen Medikamentes dienen. 

Insgesamt handelt es sich um 24 Fälle. Bei 22 bestand eine tuber-
kulöse •Meningitis mit oder ohne klinisch manifeste Miliartuberkulose, 
bei zwei Fällen lag nur eine Miliartuberkulose vor. Die Beobachtungs-
zeit erstreckt sich, abgesehen von den Todesfällen, von zwei bis- zu-
neun Monaten. 

Tabelle 1. Streptomycinbehandlung bei 24 Erwachsenen mit tbc. Meningitis und 
Miliartuberkulo se. 

Diagnose 

Tbc. Meningitis mit und ohne Miliar-
tuberkulose   

Miliartuberkulose ohne Meningitis 

Anzahl 
der Fälle 

22 

2 

klinischer 
Heilung 

1 

o 

Besserung 

13 

2 

Exitus 
letalis 

o 

insgesamt   24  1  15  8 

Wie aus der Tabelle 1 hervorgeht, sind bis jetzt acht Patienten 
mit tuberkulöser Meningitis gestorben. Zwei moribund eingelieferte 
starben in den ersten Behandlungstagen, zwei weitere am Ende der 
ersten Woche, ein Patient am Ende der dritten Woche. Ein Einfluß des 
Str. war nicht zu erkennen. Auf der anderen Seite liegt aber kein Grund 
vor, in einem dieser Fälle eine Str.- Schädigung als Todesursache anzu-
sehen. 
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Die restlichen drei Todesfälle waren mindestens zwei Monate mit 
Str. behandelt worden, sie gingen unter dein Bild einer ganz extremen 
Kachexie zugrunde. Klinisch und autoptisch konnte hier eine deutliche 
Einwirkung des Mittels auf Verlauf und Organbefund festgestellt 
werden. Der letale Ausgang muß in einer unter der Behandlung ent-
standenen Resistenzsteigerung der Tuberkelbacillen gegenüber dem Str. 
gesehen werden. In allen drei Fällen war ein Teil der miliaren Knötchen 
auch histologisch schon ausgeheilt, in einem dieser Fälle ergab die 
Autopsie eine praktische Heilung der Hirnhauttuberkulose bei einer 
ganz frischen Darmtuberkulose. 

16 Fälle leben noch und befinden sich mit einer Ausnahme noch in 
unserer stationären Behandlung. Die wesentlichsten Punkte der Str.-
Wirkung sind auf der Tabelle 2 verzeichnet. 

Tabelle 2. Wirkung des Streptomycins bei den 16 Lebenden. 
Temp eratur   En.tfieberung in allen Fällen. 
Meningismus    Geschwunden in allen Fällen. 
Liquorbefund (bei Meningitis) Normalisierung in einem Fall. In den übrigen 

Fällen noch Zellzahl- und Eiweißvermehrung. 
Lungenbefund   Miliartuberkulose in allen Fällen gebessert. 
Augenhintergrund   Chorioiditische Herde in Abheilung. 
Nebenwirkungen des Streptomycins.  Vestibularisschaden in allen Fällen. 

Cochlearisschaden in drei Fällen. Exantheme. 
Eosinophilie im Blut bis 51%. Erbrechen. 
Schmerzen in den Beinen nach intralumbaler 
Injektion (schwere Dermatitis bei einer 
Krankenschwester). 

Zentralnervensystem   Hydrocephalus atrophie in ein emmi t Fbaelgli.n nSecnhdlaefrf eS eLhänhemrvuenng 

der unteren Extremitäten bei lumbalem 
Liquorstop in zwei Fällen. Krampfanfälle ver-
schiedenen Charakters. Vollständige Rück-
bildung einer Querschnittslähmung bei einer 
tbc. Myelitis. 

Eine Patientin, ein 25jähriges Mädchen mit einer tuberkulösen 
Meningitis, konnte nach einer Behandlungszeit von rund neun Monaten 
als vorläufig geheilt in eine Heilstätte entlassen werden. 

Elf Fälle von tuberkulöser Meningitis sind zur Zeit praktisch be-
schwerdefrei, abgesehen von den durch das Str. bedingten mehr oder 
minder großen Defekten des achten Hirnnerven. Im Gegensatz zu der 
entlassenen Patientin ist hier aber der Liquor in allen Fällen mit Eiweiß-
und Zellzahlvermehrung noch pathologisch verändert. 

Eine begleitende Miliartuberkulose der Lungen hat sich ebenso wie 
in den beiden Fällen von Miliartuberkulose. ohne Meningitis bereits 
deutlich zurückgebildet. 

Besonders eindrucksvoll war die Wirkung des Str. auf eine tuber-
kulöse Myelitis. Eine 47jährige Patientin kam mit einer bakteriologisch 
gesicherten Meningitis und einer beginnenden Querschnittslähmung zur 
Aufnahme. Zunächst wurde unter Str. die Querschnittslähmung kom-
plett bis D 3, während ,die meningealen Symptome schon langsam ab-
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klangen. Nach rund zwei Monaten bildeten sich die Lähmungen wieder 
relativ schnell zurück, heute ist bis auf eine Blasenlähmung neurologisch 
kein Ausfall mehr festzustellen. 

In den beiden letzten Fällen hat die durch das Str. zunächst in ein 
chronisches Stadium überführte tuberkulöse Meningitis schon zu erheb-
lichen Defekten des Zentralnervensystems geführt. Bei einem 15jährigen 
Mädchen kam es im Anschluß an einen lumbalen Liquorstop mit schlaffer 
Lähmung der unteren Extremitäten zur Entwicklung eines ausgedehn-
ten Hydrocephalus internus mit beginnender Sehnervenatrophie und 
psychischen Störungen. Im zweiten Fall, einem 27jährigen Mann liegt 
ebenfalls ein lumbaler Liquorstop mit schlaffer Lähmung beider Beine 
vor. Während sich nun die meningealen Symptome zurückbildeten, 
verschlechterte sich das Allgemeinbefinden weiter; jetzt ist der Kranke 
völlig kachektisch und erinnert wie die drei letzten Todesfälle an das 
Krankheitsbild einer Simmondschen Kachexie. Dazu traten vor kurzem 
im Anschluß an eine Subokzipitalpunktion. epileptiforme Krämpfe, 
choreatische Bewegungen und Athetosen auf. Diese Erscheinungen 
müssen auf schwere Veränderungen der Gehirnsubstanz selbst zurück-
geführt werden. 

Von den Nebenwirkungen des Str. stehen die Schädigungen des 
achten Hirnnerven ganz im Vordergrund. In allen Fällen fiel der Vesti-
bularis aus. Soweit die Kranken schon länger in Behandlung sind, 
schwanden durch Gewöhnung und auch wahrscheinlich durch Ein-
schalten höherer Zentren die zum Teil sehr unangenehmen subjektiven 
Beschwerden. Der Cochlearis wurde in drei Fällen beeinträchtigt. Ein-
mal ist eine völlige Taubheit eingetreten, die sich leider, da Str. weiter 
gegeben werden mußte, kaum mehr bessern wird. In zwei Fällen besteht 
eine beträchtliche Schwerhörigkeit. Bemerkenswert ist noch, daß einer 
der Schwerhörigen das Str. nur intramuskulär erhielt, da hier eine 
Miliartuberk'ulose ohne Meningitis vorlag. 

Soweit unser relativ noch kleines Material und die kurze Anwen-
dungszeit des Str. es erlauben, scheint es doch schon möglich zu kin, 
den Verlauf der tuberkulösen Meningitis unter Str. in vier Gruppen 
einzuteilen: 

1. Es gibt Fälle, die auf das Mittel gar nicht ansprechen und genau 
wie früher spätestens nach einigen Wochen sterben. 

2. Nach anfänglicher Besserung tritt dann nach einigen Monaten 
unter zunehmender Kachexie doch noch der Tod ein. Hier muß eine Resi-
stenzsteigerung des Tuberkelbacillus gegen das Str. angenommen werden. 

3. Unter stetiger Besserung des Allgemeinbefindens mid Schwinden 
der meningealen Symptome bestehen noch lange Zellzahl- und Eiweiß-
trermehrung im Liquor als Zeichen, daß die Meningitis in ein chronisches 
Stadium übergetreten ist. Der weitere Verlauf ist noch zweifelhaft. 

4. Nach einer genügend langen Str.-Behandlung ist weder klinisch 
noch im Liquor noch ein pathologischer Befund zu erheben. Hier kann 
Yon einer vorläufigen Heilung gesprochen werden. Es besteht aber 
Weiterhin die Gefahr eines Rezidives. 
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Ein Rückblick über unsere Behandlungsergebnisse gestattet nun 
einwandfrei die Feststellung, daß es mit Hilfe des Str. gelingt, diese 
bisher praktisch immer tödliche Erkrankung wenigstens in einem ge-
wissen Prozentsatz günstig zu beeinflussen und sogar zur Heilung zu 
bringen, wenn diese auch noch nicht als endgültig, sondern nur als eine 
vorläufige bezeichnet werden muß. 

Die Feststellung vieler anderer Autoren, daß nämlich die möglichst 
frühzeitige Anwendung des Str. die wesentlichste Voraussetzung für 
einen Behandlungserfolg ist, muß voll und ganz bestätigt werden. Bei 
den Todesfällen unseres Krankengutes betrug nämlich die Zwischenzeit 
zwischen Erkrankungsbeginn und dem Einsetzen der Str.-Therapie 
durchschnittlich 14,7 Tage, während bei den noch • Lebenden diese 
Latenzzeit durchschnittlich nur 9,1 Tage andauerte. Diese Feststellung 
unterstreicht eindrucksvoll die enorme Wichtigkeit einer frühzeitigen 
Diagnose. 

Wird eine tuberkulöse Meningitis also rechtzeitig erkannt, so ist 
die Str.-Behandlung durchaus aussichtsreich und dürfte unseres Er-
achtens nicht mehr versäumt werden. Die Resistenzerhöhung des 
Tuberkelbacillus mag ja in einigen Fällen während der Behandlungszeit 
eintreten und den Anfangserfolg zunichte machen. Wir glauben aber 
gerade im Hinblick auf unsere schon mehr als ein halbes Jahr beob-
achteten Fälle nicht der Ansicht zustimmen zu können, daß diese 
Resistenzsteigerung so gut wie in jedem Fall eintritt und halten daher 
die aus dieser Annahme geborene Skepsis für übertrieben, ja sogar 
schädlich. Es ist aber die berechtigte Hoffnung vorhanden, daß die 
weitere Entwicklung der modernen Chemotherapie noch zu besseren 
Präparaten führen wird. Möglicherweise führt auch schon die Kom-
binationsbehandlung von Str. mit Tb 1/698 zu einer günstigeren Pro-
gnose. In .einer zweiten Behandlungsserie werden daher diese beiden 
Mittel von uns kombiniert angewendet. über diese Ergebnisse wird zu 
gegebener Zeit berichtet werden. 

• 

• 

F LXXXVIII. 
Das humorale Blutbild als Kriterium der Wirkung 

des Thiosemicarbazons Tb 1/698.  .21 
von i 

Prof. Dr. K. Hohenner (Erlangen). 

Die Wirkung des Tb 1/698 bei Lungentuberkulose wurde neben den 
üblichen klinischen Kriterien durch fortlaufende Kontrollen des humo-
ralen Blutbildes verfolgt. Dieses zeigte sich dabei als ein empfindlicher 
Indikator, der einen tieferen Einblick in den Krankheitsverlauf ermög-
licht, als dies etwa Temperaturkontrollen, Senkung, morphologisches 
Blutbild, Sputummenge und Gewichtskurve darstellen. Unter humo-
ralem Blutbild verstehen wir die vergleichende Auswertung der BKS 
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flit der Eiweißzentrifugierreaktion und dem We  Koagu-
lationsband. Außerdem wurden noch Takatareaktion, Fibrinogen-
bestimm.ung und in einem Teil auch Elektrophoreseuntersuchungen, die 
wir der Freundlichkeit von Herrn Prof. Weese verdanken, vorgenommen. 
Die Erfahrungen über die diagnostische und prognostische Bedeutung 
dieser Methoden, die wir in über 14 Monaten gesammelt haben, wurden 
kürzlich in einer Veröffentlichung gemeinsam mit Dr. Linke in der 
”Medizinischen Klinik" mitgeteilt. Wegen der Kürze der zur Verfügung 
stehenden Zeit sei auf diese Veröffentlichung hingewiesen und nur 
wesentliche Punkte hier in Kürze hervorgehoben. Ein Teil unserer 
Fälle zeigte schon relativ früh ein günstiges Ansprechen auf die Behand-
lung, das sich in einem Abfall der Eiweißzentrifugierreaktion, der BKS 
und einer Verschiebung des Weltmannschen Koagulationsbandes nach 
rechts kundtat. Fälle mit völlig negativem Erfolg zeigen die Werte der 
BKS, der EZR und des Weltmannschen Koagulationsbandes unbeein-
flußt. Bei manchen Fällen läßt sich an Hand der graphischen Dar-
stellungen der einzelnen Werte des humoralen Blutbildes ein sehr emp-
findliches Kriterium für den Verlauf der Krankheit in Schüben und 
vorübergehende Remissionen unter Tb I-Wirkung demonstrieren (Pro-
jektion). Das humorale Blutbild läßt also schon zu einem Zeitpunkt, 
wenn andere objektive Untersuchungen, wie z. B. die Röntgenunter-
su chung infolge der Kürze des Intervalls noch keine faßbare Änderung 
des Befundes ergeben, bereits eine günstige Prognose der Behandlung 
stellen. 

Aussprache. 

Herr Knüchel (Karlsruhe): 

In eigenen Untersuchungen über die therapeutische Wirkung und schädigende 
Nebenwirkung von Tb 1 konnten wir an ezwischen mehr als 250 zwischen 3 und 
15 Monaten durchbehandelten Patienten mit Lungentuberkulose unter anderem 
folgende Beobachtungen machen: 

1. Die klinische und auf Grund von Laboratoriumsuntersuchungen erkennbare 
Wirkung ist bei exsudativen Tuberkuloseformen deutlicher als bei produktiven. Als 
Ursache hierfür wird aber weniger ein Versagen der Therapie bei mehr produktiven 
Erkrankungsformen angesehen, als die schwere Erfaßbarkeit von therapeutischen 
Änderungen bei produktiven Verlaufsformen. 

2. Die meist zu beobachtende Normalisierung der BKS steht in gutem Einklang 
flit dem erzielten therapeutischen Erfolg und ist in vielen Fällen das erste Kriterium 
einer günstigen Beeinflussung des Krankheitsgeschehens durch das Medikament. 

3. Auch andere unspezifische serologische Reaktionen, z. B. Seroreaktion nach 
Knüchel, deren Ausfall völlig unabhängig von denj enig en kolloidchemischen Blut-
sertmweränderungen ist, die die Blutsenkung beeinflussen, können durch Tb I eben-
falls bereits nach kurzer Zeit günstig beeinflußt werden. Das gleiche Verhalten zeigten 
das Serumcholesterin, der Serumglobulingehalt, der A/ G- Quotient und das Fibrinogen. 

4. Die elektrophoretisch oft meßbare Verminderung der a-Globuline kann eben-
falls als Zeichen einer günstigen Beeinflussung des tuberkulösen Krankheitsgeschehens 
gedeutet werden und muß nicht als unmittelbare Einwirkung des Medikamentes auf 
die Serumkolloide oder deren Bildungsstätte aufgefaßt werden. 

Kongreß f. innere Medizin, LV. 34 
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5. Die Abnahme dei a-Globuline wird als Maßstab für den nachlassenden Zell-
zerfall (Kernzerfall) gedeutet; denn die a-Globuline enthalten die poly.eaccharidhaltigen 
Eiweiße, die bei Erkrankungen mit gesteigertem Zellzerfall vermehrt im Blut auftreten 
können. Zugunsten dieser Auffassung spricht die Tatsache, daß in der gleichen Krank-
heitsphase eine Abnahme der Ribonukleinsäure des Blutes auftritt. 

6. Bei exsudativ-tuberkulösen Erkrankungen besteht in einem sehr hohen Pro-
zentsatz eine Leberparenchymschädigung, die mit empfindlichen Lebertests (Thymol-, 
Kephalin-Cholestenon-Test) erfaßbar ist. Zunahme des Schweregrades dieser Schädi-
gung wurde im Verlauf der Tb I-Behandlung statistisch nicht erfaßt, wohl hingegen 
eine der zunehmenden Besserung parallelgehende Besserung der Leberschädigung. 

7. Als. einzige, unter Umständen .störende Nebenwirkung konnte nach Tb 1-Be-
handlung eine Verlängerung der Gerinnungszeit mit einer leicht erhöhten Neigung zu 
Lungenblutungen beobachtet werden. 

8. Die histologischen Veränderungen in tuberkulösen Geweben des Menschen 
gleichen nach längerdauernder Tb 1-Behandlung denen, die nach Verabreichung von. 
Streptomycin beschrieben sind und die in tierexperimentellen Untersuchungen gefun-
den warden. 

LXXXIX. 

Bisherige Ergebnisse mit der TB I-Behandlung 
bei 60 mischinfizierten Knochen- und Gelenktuberkulosen. 

Von 

Dr. Richard May (Kreuth). 

In der Krankenanstalt Kreuth bei Tegernsee haben wir seit etwas 
mehr als einem Jahr 60 Knochentuberkulosekranke mit Thiosemi-
carbazon, dem Mittel Tb 1/698 von Professor Domagk behandelt. Über 
die Ergebnisse darf ich ganz kurz berichten. 

Hinsichtlich der Dosierung hielten wir uns an die Vorschriften. 
Kleine Dosen, also ein- bis zweimal 0,05 g täglich wurden am besten 
vertragen. Störungen in der Verträglichkeit waren nicht selten. 10% 
aller Krank en, die in Behandlung genommen wurden, vertrugen das 
Mittel schlecht. Schon in den ersten Tagen traten starke Übelkeit, Er-
brechen, heft ige Kopfschmerzen auf, so daß Tb I abgesetzt werden muß-
te. Bei den anderen genannten 60 Kranken, bei denen die Behandlung 
jeweils zwei bis acht Monate fortgeführt wurde, waren intermittierende 
Störungen nichts Seltenes. Meistens Neigung zu Übelkeit, völlige Appe-
titlosigkeit, außerdem Ikterus, den wir im ganzen achtmal beobachteten. 
Nach zeitweiligem Absetzen und Abklingen der Erscheinungen wurde 
das Mittel wieder vertragen. 

Die Ergebnisse waren eindrucksvoll. Zu Anfang einige Zahlen: 
Unsere Mortalität betrug im Jahre 1946 und 1947 bei einer Belegung 
mit durchschnittlich 150 meist schweren Knochentuberkulosen 13 
und 12%. 

Im ersten Halbjahr 1948 11%. Im zweiten Halbjahr 1948, 3,8% 
und im ersten Halbjahr 1949, das allerdings noch nicht ganz abgelaufen 
ist, 1,5%. 
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• Wir wandten außserdem große Dosen Penicillin und Sulfonamide an 
und konnten damit die Mischinfektionen vielfach wirksam beeinflussen. 
Die überraschende Senkung der Mortalität wurde aber erst durch die 
Kombination von Sulfonamiden und Penicillin mit Tb I erreicht. Es 
soll keineswegs verkannt werden, daß die besseren Ernährungsverhält-
nisse im letzten Jahr mit eingerechnet werden müssen. Wir haben aber 
vorher auch Kranke verloren, die vom Lande stammten und keinerlei 
Mangel litten. 

Das behandelte Krankengut bestand etwa zur Hälfte aus multi-
lokulären Knochentuberkulosen mit Mischinfektion und ausgedehnten 
Fisteleiterungen. Meist Spondylitiker mit daneben bestehender Hüft-, 
Knie-, Ellenbogen- oder Sprunggelenkstuberkulose, mit sechs, zwölf und 
mehr Fisteln und Tuberkuloseherden. Kranke, die meist in bejam-
mernswertem Zustand waren und prognostisch ganz oder fast aussichtslos 
zu beurteilen waren. 

Am eindrucksvollsten war bei vielen dieser Kranken mit Beginn 
der Behandlung eine deutliche Hebung des aufs schwerste danieder-
liegenden Allgemeinzustand es, Abfall der Temperaturen, steiler Abfall 
der Illutsenkungsgeschwindigkeit. Die Erfolgskurve stieg nicht gleichmäs-
sig an, sie flachte nach einigen Wochen ab; nach vorübergehenden toxi-
schen Erscheinungen und Absetzen des Mittels war .einige Wochen 
später mit neuerlicher Medikation neue Besserung zu beobachten. 

Die zweite Gruppe waren Kranke mit Tuberkulose des Brustkorbs, 
des Brustbeins und der Rippen mit ausgedehnten, bis handflächen-
großen Weichteildefekten; weiter isolierte Gelenktuberkulosen an 
Schulter und Ellenbogen, sowie der Knochen von Hand und Fuß. Auch 
hier bestanden ausgedehnte Fisteleiterungen. Der Erfolg war häufig über-
raschend, die Weichteilprozesse und Fisteleiterungen heilten äußer-
lich ab. Erkrankungen, die zwei und drei Jahre klimatisch ohne Er-
folg behandelt worden waren, heilten im Lauf von Monaten ab. Die 
Kranken konnten zur Arbeit entlassen werden; 3-6 Monate "später 
war keine neuerliche Verschlechterung bemerkbar. 

Es darf erwähnt werden, daß wir keine Amputation wegen septischer 
Fisteleiterung mehr durchführen mußten. 

Es ist einstweilen nicht zu sagen, inwieweit der Knochen selbst 
durch das Mittel beeinflußt wird. Wir hatten bei einzelnen Fällen von 
Ellenbogen- und Schultergelenksprozessen den Eindruck einer• auf-
fallend Taschen Besserung im Röntgenbild. Ein Beweis kann das 
nicht sein. Immerhin darf, wohl aus der Tatsache, daß die Fistelprozesse 
vollständig zur Ruhe kamen, auf einen Heilungsvorgang auch im Bereich 
des Knochens geschlossen werden. 

So heilten nicht nur Senkungsabsceßfisteln nach Spond.ylitis ab, 
sondern vor allem langjährig bestehende Fisteln bei umschriebener 
Tuberkulose der Beckenknochen, des knöchernen Brustkorbs, der Hand-
und Fußknochen, des Ellenbogens. Zweifellos sind die Veränderungen 
am Knochen selbst an Hand des Röntgenbildes schwierig und nur mit 

34* 
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großer Zurückhaltung zu bewerten. Ebenso schwer ist ein Erfolg hin-
sichtlich der Knochenerkrankung bei der geschlossenen Spondylitis, der 
Hüft- oder Kniegelenkstuberkulose zu beurteilen. 

Es sei noch erwähnt, daß fistelnde Hoden- und Nebenhoden-
tuberkulosen teilweise gut auf die Behandlung ansprachen, daß wir 
bei Nierentuberkulosen sichere Erfolge bisher nicht gesehen haben. 

Insgesamt möchten wir sagen, daß das Thiodemicarbazon oder 
Tb I auch bei der Behandlung der Knochentuberkulosen eine außer-
ordentlich wertvolle Bereicherung der Behandlungsmöglichkeit bedeu-
tet, wenn auch nicht in allen Fällen Erfolge zu erwarten sind. Die An-
wendungsbreite und die Wirkung ira einzelnen auf allgemeine Resistenz-
lage und das kranke Gewebe lassen noch viele Fragen offen. Die An-
wendung bedarf ständiger eingehender Überwachung; Tb I ist aber 
sicher schon heute bei Knochen- und Gelenktuberkulosekranken 
wenigstens im Sinn des Versuchs zu raten. 

Aussprache. 
Herr Heckner (Göttingen): 

Die Frage, ob durch Tb I Schädigungen der Leber erzeugt werden, ist insofern 
nicht leicht zu beantworten, als die üblichen Funktionsproben wie Takata, Weltmann 
usw. schon vor der Tb I-Behandlung bei vielen Lungentuberkulosen positiv im Sinne 
einer unspezifischen Reaktion auszufallen pflegen. Aus diesem Grunde haben wir zur 
Prüfung der Leberfunktion zusätzlich den Hippursäuretest herangezogen, der schon 
bei der Hepatitis und chronischen Leberparenchymschäden mit gutem Ergebnis zur 
Anwendung gelangt war (Projektion einer Tabelle). 

Eine größere Anzahl von Patienten wurde regelmäßig vor und 14 bis 20 Tage 
nach Behandlung mit Tb I eingehend unter dem Gesichtspunkt einer Leberschädigung 
untersucht. Neben laufenden Kontrollen der Blutsenkung wurden die Takata-Reaktion, 
der 14ppursäuietest und die Bestimmung des Fibrinogens durchgeführt. Eine obli-
gatorische Erniedrigung der Blutsenkung schon nach wenigen Tagen, wie sie von 
anderer Seite besonders hervorgehoben wird, fanden wir nicht. Nur in etwa 20-30% 
aller Fälle war ein solcher Senkungsrückgang nachweisbar. Im Vergleich zum Ausfall 
des Hippursäuretestes ergab sich folgendes: wenn die Blutsenkung auf gleicher Höhe 
blieb oder sogar anstieg, blieb auch der Hippursäuretest negativ. Auch die Fibrinogen-
werte änderten sich nicht, abgesehen von einem gelegentlichen Anstieg. Bei denjenigen 
Kranken aber, die einen ausgesprochen akuten Abfall der Blutsenkung erkennen ließen, 
fiel der vor Behandlung negative Hippursäuretest nun deutlich positiv aus. Ebenso 
sank das zum Teil erheblich vermehrte Fibrinogen auf nahezu normale Werte ab. 
Knüchel hat bereits im vergangenen Jahr auf den Zusammenhang zwischen Senkungs-
sturz und Fibrinogenrückgang aufmerksam gemacht. Wir möchten diese, Befunde 
bestätigen und insofern erweitern, als nach unseren bisherigen Untersuchungen die 
den Abfall der Blutsenkung hervorrufende Fibrinogen.verminderung offenbar Ausdruck 
einer Leberschädigung ist, wie sie aus dem positiven Ausfall des Hippursäuretestes 
erkannt werden kann. Diese Leberschädigung geht ohne sonstige klinisch leicht faß-
bare Erscheinungen einher, kann also im Ham oder durch Organpalpation nicht dia-
gnostiziert werden. 

Wenn man die Dinge unter diesen Gesichtspunkten betrachtet, so scheint dem 
Abfall der Blutsenkung unter der Tb I-Behandlung eine nicht so günstige Bedeutung 
zuzukommen, wie vielfach hervorgehoben wird. Inwieweit die von uns beobachteten 
Leberschäden allerdings auf längere Sicht hin als ernsthaft zu bewerten sind, wird erst 
zu einem wesentlich späteren Zeitpunkt entschieden werden können. 
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Herr Moers‘ (Bonn):• 
Aus der Bonner Klinik können wir heute über 100 Patienten berichten, die lange 

genug beobachtet sind urn eine vorläufige Beurteilung der Tb I-Wirkung zuzulassen. 
Eine Besserung sahen wir bei 40 Patienten; die Hälfte zeigte dabei eine über-

raschende, sehr eindrucksvolle, klinisch und röntgenologisch faßbare Beeinflussung, 
die andere Hälfte eine deutliche günstige Wendung des Krankheitsverlaufes. Bei über 
50% dieser Fälle wurde das Sputum negativ. Ein wichtiger Hinweis für die Wirkung 
des Mittels war uns die häufig auftretende Verkluinpung, Segmentierung und Phago-
cytose der Tuberkelbacillen im Sputum. 

Bei weiteren 20 unserer Kranken konnte nicht mit ausreichender Wahrscheinlich-
keit eine günstige Wirkung angenommen werden. Sie konnte nicht sichergestellt 
werden, weil bereits in der Vorbeobachtungszeit eine Besserung eintrat oder die für 
die einwandfreie Beurteilung notwendige Vorbeobachtungszeit wegen Kehlkopf- oder 
Darmtuberkulose nicht eingehalten werden konnte. 

Zu der von Herrn Prof. Heilmeyer genannten, von amerikanischer Seite durch-
geführten Vorbeobachtungszeit von 60 Tagen ist zu sagen, daß man hier kein festes 
Schema anwenden soll. Es wird in jedem einzelnen Falle vom Krankheitsverlauf ab 
hängig sein, über welchen Zeitraum die Vorbegbachtungszeit ausgedehnt werden muß 
Vielfach werden 60 Tage nicht ausreichen, in manchen Fällen — es sind vorwiegend 
die progredienten — wird ein kürzerer Zeitraum genügen. 

Daß das Tb 1/698 einen therapeutischen Effekt bei der'Lungentuberkulose ent-
falten kann, ist eindeutig. Problematisch geblieben ist die Frage, warum anscheinend 
gleichartig gelagerte Fälle so sehr verschieden auf Tb I ansprechen. Wir haben erlebt, 
daß Lungenprozesse verschiedener Qualität zunächst eine günstige Reaktion zeigen, 
sich dann aber wieder verschlechtern, ohne daß sich bisher bestimmte Ursachen hier-
für finden lassen. Das trifft auf ungefähr 6% der Fälle zu. Einige andere Fälle (etwa 4%) 
zeigen einen Rückgang pulmonaler Veränderungen, selbst von Kavernen, bei gleich-
zeitiger Entwicklung oder Verschlechterung anderer Lungenherde oder Neubildung 
von Kavernen. Bei einzelnen Kranken kommt es zu einer auffälligen Besserung des 
Allgemeinzustandes, ohne daß der Lungenbefund eine günstige Beeinflussung er-
kennen läßt. 

Bei rund 10% der bis jetzt zu beurteilenden Fälle blieb die Tb I-Behandlung 
trotz längerer Medikation ohne Effekt. Meistens handelt es sich um besonders schwere 
Formen, aber zum Teil sind es auch leichte Fälle mit vorwiegend produktiven Ver-
änderungen, die nicht ansprechen. 

Wir haben uns bemüht, Kriterien für die Dosierung des Tb I und für die Prognose 
zu finden. Die Verschiebungen der Plasmaproteine, der Gerinnungszeit, die oft deutlich 
verlängert ist, und der Verlauf der Blutsenkung konnten von tuts bisher nicht in ein-
deutigen Zusammenhang mit Krankheitsverlauf und therapeutischer Wirkung des Tb I 
gebracht werden. 

Hinsichtlich der Dosierung stimmen wir weitgehend mit Herrn Prof. Klee überein. 
Wir halten es für richtig, daß man eine Dosis von 3 mg pro Kilogramm Körpergewicht, 
also 0,15 bis 0,2 bei 60 kg zu erreichen sucht, daß man sich aber unbedingt in der 
gut verträglichen Dosierungsbreite halten soll. Versucht man eine Steigerung der Dosis 
zu forcieren, geht es auf Kosten der Kontinuität der Therapie, weil dann meist Neben-
erscheinungen auftreten, die zum vorübergehenden Absetzen des Mittels zwingen. In 
einzelnen Fällen kann und muß man aber auch 0,3 oder 0,4 geben. Wie gut auf die 
Dauer die Verträglichkeit des Tb I sein kann, zeigt ein Fall, bei dem wir in 18 Monaten 
rund 100 g Tb I gegeben haben, ohne daß jemals auch nur die geringsten Neben-
erscheinungen auftraten. 

Bei einer Reihe von Patienten haben wir die Tb I-Behandlung auch ambulant 
weitergeführt. Hier sahen wir bisher in drei Fällen Verschlechterungen vorher günstig 
beeinflußter Prozesse. Es handelt sich aber um Patienten, welche die Vorschriften für 
Liegekur und körperliche Schonung nicht einhielten. Die Allgemeinbehandlung ist 
mit der Tb I-Behandlung nicht weniger wichtig geworden. 

Demonstra tion von zwei Fällen mit Lungentuberkulose im Röntgenbild, welche 
das Verschwinden bzw. den Rückgang von großen, bis dahin unbeeinflußbaren Kaver-
nen, unter Tb 1-Wirkung zeigt. 
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XC. 

Aus dem Kronprinzessin-Lovisa-Krankenhaus Stockholm. 
(Chefarzt: Prof. Dr. A. Lichtenstein.) 

Diagnostik bei operablen angeborenen Herzfehlern. 
Von 

E. Mannheimer. 

Mit 16 Textabbildungen. 

Es ist eine allgemein bekannte Tatsache, daß wir die Bereicherung 
unseres Wissens auf dem. Gebiete der angeborenen Herzfehler den grund-
legenden Arbeiten einer Anzahl deutscher Forscher zu verdanken haben. 
Es gab eine Zeit, in der die Meinung von Persönlichkeiten wie z. B. 
Ranching Spitzer, Hochsinger und vieler anderer Forscher, ausschlag-
gebend: war, nicht nur für unsere theoretischen Kenntnisse der ange-
borenen- Herzfehler, sondern auch für deren Klinik. Während des letzten 
Dezeniums, in dem so viel Unglück über Deutschland gekommen ist, 
haben wir schwedischen Ärzte wie in einer Oase gelebt. Weder Krieg 
noch Not haben uns gezwungen, unsere Forschungsarbeiten zu unter-
brechen. Auch haben wir die Möglichkeit gehabt, ins Ausland zu reisen 
und die in anderen Ländern gemachten Fortschritte an Ort und Stelle 
zu studieren. 

Grundlegend für die Studien, die wir am Kronprinzessin-Lovisa-
Kinderkrankenhaus in Stockholm betrieben haben, waren einerseits die 
anderenorts erzielten Resultate, andererseits die reichen Erfahrungen 
die •wir durch• die innige Zusammenarbeit mit unseren beiden hervor-
ragenden Herzchirurgen, Professor Crafoord und Dozent Sandblom, 
. erworben haben. 

Ich habe die mir übertragene ehrenvolle Aufgabe so verstanden, 
daß ich über die neuesten Methoden, denen wir die bedeutenden Fort-
schritte in der Diagnostik bei kongenitalen .Herzfehlern verdanken, 
berichten soll. Mit dem Anwachsen der Anzahl operabler angeborener 
Herzfehler, haben sich auch die Anforderungen an den Internisten 
wesentlich gesteigert. Mit anderen Worten, die Grundlage für den Plan 
der chirurgischen Behandlung und für ihre Durchführung ist die ver-
läßliche Abklärung der vorhandenen'Mißbildung. An dieser Gruppen-
arbeit (team-work) müssen Internist, Röntgenologe, Narkotisör, Phy-
siologe und Pathologe aktiv teilnehmen. Ohne deren innige Zusammen-
arbeit ist es nicht möglich, alle zur gründlichen Abklärung notwendigen 
Untersuchungen bei kongenitalen Vitien dürchzuführen. 

Die kongenitalen Herzfehler werden meistens nach der von Maud 
Abbott vorgeschlagenen Klassifikation eingeteilt. Dieser Einteilung liegen 
die Erfahrungen zugrunde, die sie an Hand von 1000 Obduktionen ge-
sammelt hat. Sie teilt die kongenitalen Vitien unter Berücksichtigung 
der verschiedenen Grade- der Cyanose in drei Gruppen ein. Durch einen 
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glücklichen Zufall -ist in jeder dieser drei Gruppen ein operabler kon-
genitaler Herzfehler (Tab. 1). 

Tabelle 1. Die 3 Gruppen von Abbott. 
I. Acyanotic Group: (No shunt) 

Dextrocardia. Anomalies of valves. Coarctation of the aorta. Anomalies of the 
aorta (right aortic arch). Primary hypertrophy of the heart. Subaortic or 
aortic stenosis. Mitral stenosis. 

II. Left to Right Shunt 
Patent ductus arteriosus. Interauricular sepia! defect. Interveniricular septal 
defect, 

III. Right to Left Shunt 
Morbus Ceruleus. Cyanotic Group „Blue Babies". 

Tetralogy of Fallot. Eisenmengers Complex. Transposition of the Great 
Vessels. Persistent truncus arteriosus. Pulmonary atresia. 

In Gruppe I, zu denen die .kongenitalen Vitien ohne Verbindung 
zwischen großem und kleinem Kreislauf gehören, ist es die Isthmus - 
stenose  der Aorta 
(Coarctatio aortae), die 
chirurgisch  behand lt 
werden kann. 
Die Isthm.ussteno-

se der Aorta besteht 
aus einer Verengerung 
des obersten Teiles der 
Aorta descendens. Diese 
Verengerung ist meistens 
an del Einmündungsstel-
le" des Ductus Botalli lo-
kalisiert.Häufigliegt eine 
hochgradige Stenose vor, 
so daß nur eine schmale 
Sonde eingeführt wer-
den kann. Distal von 
der Stenos() pflegt die  Abb. 1. Tcnoacillcmctrie (nach Ejrup) 
Aorta dilatiert zu sein, 
Die Verengerung führt zur Bildung eines kollateralen Kreislaufes in der 
Thoraxregion. Dieser kollaterale Kreislauf ist der wichtigste Hinweis 
für die Diagnose. Im oberen Teil des Körpers ist der Blutdruck erhöht 
bis zu 150-200 rum Hg, manchmal sogar noch mehr. An den unteren 
Extremitäten fällt er gewöhnlich bis unter 100 mm Hg. Ein anderes 
Symptom der Blutdruckverhältnisse ist ein Abfall bzw. Verschwinden 
der arteriellen Pulsation an den unteren Extremitäten. Wenn bei Klein-
kindern die Arteria femoralis und die Arterien an der Rückseite des 
Fußes entweder gar nicht oder nur sehr schwach zu palpieren sind, so ist 
dies die verläßlichste Indikation für die Diagnose. Durch die von Ejrup 
ausgearbeitete Methode der Tonoszillometrie kann man eine schwache 
Pulsation an den unteren Extremitäten sowohl in der Ruhe als auch 
nach der Arbeit registrieren (Abb. 1). 
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Das Röntgenbild zeigt eine mäßige Hypertrophie des linken Ven-
trikels. Weiter, und dies ist ein besonders wichtiges Zeichen, sind die 

Röntgenbild Frontalaufnahme 

 - ,fr----- W Herzton 0-100 c/s 

EKg 

11  TI 

Herzton 50-175 C/S 

_    -  11  100-550 C/8 
•  -   EKgII 

Herzton 175-400e 
200 - 500 VS 

EKG 
Abb. 2. Isthmusetcnoso der Aorta. 

Usuren an der unteren Seite der Rippe erkennbar. Diese Findellungcn 
sind von den in der Arteria mammaria interna befindlichen Kollateralen 
verursacht. In besonders günstigen Fällen deckt auch die Angiokardio-
graphie die Lokalisation der Stenose sowie ihre Form und Ausdehnung 
auf. (Abb. 2). 
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Ein großer Fortschritt ist der arteriellen A ort ographie zu ver-
danken und zwar nach der Technik, wie sie Brodén, Hansson, Jönsson 
und Karnell. am Sabbatsberg- und Söderkrankenhaus in Stockholm 
ausgearbeitet haben. 

Aus dem Vorhergesagten ergibt sich, daß die Diagnose, im Gegen-• 
satz zum chirurgischen Eingriff, der die größten Anforderungen an das 
Wissen und die Geschicklichkeit des Chirurgen stellt, verhältnismäßig 
leicht ist. Mich als Schwede erfüllt es mit Stolz, hier berichten zu können, 
daß Crafoord, nach umfassenden experimentellen Studien, der erste 
Chirurg war, der im Jahre 1944 eine Isthmusstenose der Aorta erfolg-
reich operiert hat. 

Die Crafoordsche Operation besteht in der Resektion des steno-
' Sierten Teiles der Aorta und Anlegung einer End-zu-End-Naht. Crafoord 
• hat bisher 41 Fälle von Isthmusstenose operiert. Nur drei dieser Patien-
ten sind gestorben. Außerdem hat er in einer Reihe von Fällen, wo ent-
weder Arteriosklerose der Aortawand oder atypische Lokalisation der 
Stenose einen radikalen Eingriff nicht zuließen, die explorative Thora-
cotomie ausgeführt. Da eine ganze Reihe von Jahren zur Ausbildung 
des kollateralen Kreislaufes erforderlich zu sein scheinen, bis sich sichere 
Anhaltspunkte dafür einstellen,- finden wir diese Anomalie meis tens 
bei Erwachsenen oder älteren Kindern. 

Im Kronprinzessin-Lovisa-Kinderkrankenhaus haben wir im Laufe 
der letzten Jahre fünf Fälle von Isthmusstenose der Aorta bei Kindern 
untersucht. Meiner Meinung nach ist es heute angesichts der Operabili-
tät dieser Fälle wichtiger denn je, daß der Pädiatriker bestrebt ist, diese 
Anomalie aufzudecken. Es hat sich nämlich gezeigt, daß diese Operation 
technisch leichter ausführbar ist, je jünger die zu operierenden Indi-
viduen sind. Beim geringsten Verdacht auf einen kongenitalen Herz-
fehler ist es daher besonders wichtig, daß man auch die Arteria femoralis 
palpiert. 

In Gruppe II (nach Abbott) sind e die Fälle mit persistierendem 
Ductus Botalli, die operativ behandelt werden können. Ebenso wie 
die Abklärung der Isthmusstenose der Aorta ist auch die Diagnose 
dieser Anomalie verhältnismäßig leicht. Die Ursache, warum sich der im 
intrauterinen Leben physiologisch offene Ductus arteriosus in diesen 
Fällen im extrauterinen Leben nicht schließt, ist bisher noch ganz 
dunkel. Im intrauterinen Leben strömt das Blut aus der PulmonalL in 
die Aorta. Bei abnormaler Persisten.z des Ductus jedoch strömt das Blut 
in entgegengesetzter Richtung, cl. h. aus der Aorta in die Pulnionalis. 
Es besteht also eine Kurzsehlußverbindung (shunt) von links nach 
rechts. Dadurch wird die Blutzufuhr zum Körper verringert. Eppinger, 
Burivell und Gross haben gezeigt, daß ein beträchtliches Quantum Blut 
dem Körper verloren geht, und zwar bis zu 70%, manchmal sogar noch 
mehr. Dadurch werden einerseits die Ansprüche an den linken Ventrikel 
bedeutend gesteigert, was zu einer Hypertrophie desselben führt; außer-
dem kommt es zu einer Stauung im kleinen Kreislauf, die manchmal 
eine Drucksteigerung in der Pulmonalis und Erweiterung des Conus 
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pulmonalis sowie Pulsation an demselben verursacht. Dadurch daß ein 
geringeres Quantum Blut durch die Aorta descendens strömt, kommt 
es ziemlich häufig zu einem leichten Grad von Infantilismus. In vielen 
Fällen, besonders bei Kleinkindern, ist dieser angeborene Herzfehler 
gut kompensierbar, und die Patienten haben keine subjektiven Sym-
ptome. Es gibt aber auch Fälle, bei denen sich Dyspnoe nach An-
strengung einstellt. 

Vor ungefähr 50 Jahren brachte es Gibson, der ein außergewöhnlich 
gutes Gehör gehabt haben muß, zuwege, ohne jegliches andere Hilfs-
mittel als das Stethoskop, den Charakter des kontinuierlichen Ge-
räusches zu bestimmen und dessen diagnostische Bedeutung zu erfassen. 

Gibson veröffentlichte seine Entdeckung in einer lainischen Vor-
lesüng über die Persistenz des Ductus Botalli und dessen Diagnose, die 
er in Edingburgh im Jahre 1900 gehalten hat. Er führte den Begriff • 
„kontinuierliches Geräusch" in der Medizin ein. Dieses Geräusch unter-
scheidet sich von den systolischen und diastolischen Geräuschen da-
durch, daß es ungefähr in der Mitte der Systole beginnt, sich zusehends 
vor dem Einsetzen des zweiten Tones, der häufig akzentuiert ist, steigert, 
dann schwächer wird, doch während des größten Teiles der Diastolel 
anhält .und schließlich verschwindet. Dieses Geräusch kann nicht kardia 
bedingt sein, denn es fällt nicht mit den beiden Phasen zusammen. Da-
durch kam Gibson auf den Gedanken, daß die Genese dieser Schall-
erscheinung eine vas culäre sei. Es ist in den letzten Jahren von einer 
Reihe von Forschern bestätigt worden, daß der Charakter, dieses Ge-
räusches der ausschlaggebende Anhaltspunkt für das Bestehen eines 
offenen Ductus Botalli ist. Wohl gibt es noch andere charakteristische 
Symptome dieser Mißbildung, doch ist deren diagnostische Bedeutung 
geringer. Nur in einer geringen Anzahl von Fällen, mit ausgesprochener 
Hypertrophie des Herzens, ist es ohne Herzkathetrisierung nicht mög-
lich, die Anomalie abzuklären. Gibsons Entdeckung geriet bald in Ver-
gessenheit, was zur Folge hatte, daß das kontinuierliche Geräusch eine 
zeitlang iiemlich unbekannt geblieben ist. Sogar in die kardiologische 
Fachliteratur fand dieser Begriff nicht Eingang. Er wird erst in der 
neuesten anglosächsischen Fachliteratur erwähnt (Abbott, White). Heute 
ist die klinische Diagnose durch die Phonokardiographie und Studien 
bei Operationen bestätigt worden,,wodurch die diagnostische Bedeutung 
dieses Geräusches endgültig festgelegt wurde. Die phonokardiographi-
sche Registrierung ermöglicht es, die physikalischen Eigenschaften 
dieses Geräusches zu präzisieren, was in den meisten Fällen zur unmittel-
baren Abklärung der Anomalie führt. 

Den Angaben der Literatur zufolge soll das kontinuierliche Ge-
räusch am Beginn der Systole einsetzen und während des größten Teile:, 
der Diastole anhalten. Dies trifft aber nicht zu.- Abb. 3 und 4 zeigen. 
daß es in der Mitte der Systole einsetzt. Die Pause zwischen dem ,Ende 
des ersten Tones und dem Einsetzen des Geräusches hat eine praktische 
Bedeutung. In vielen schwer zu präzisierenden Fällen hat uns diese 
Pause auf die richtige Spur geführt. Unsere derzeitige Erfahrung gründet 
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sich auf die Untersuchungen von ungefähr 160 Fällen, von denen etwa 
120 mit Erfolg operiert worden sind. 

Außer den auskultatorisch festgestellten und phonokardiographisch 
bestätigten Symptomen ergibt die Untersuchung der Fälle von persi-
stierendem Ductus Botalli 
folgendes: Das EKG ist in 
der Regel normal und deu-
tet auf eine extrakardiale 
LokalisationderAnomalie. 
Im Röntgenbild ist eine 
leichte Hypertrophie des  A 
linken Ventrikels, eineVor-
wölbung des Pulmonalis-
bogen und Stauung in den 
Lungenfeldern  sichtbar. 
Diese Merkmale sind wohl 
charakteristisch  für die 
Anomalie, fehlen aber sehr 
häufig. Gerhards  Däm-
pfung und eine  große 
Pulsdruckamplitude wird, 
wenn auch nicht in allen 
Fällen, beobachtet. Es be-
steht also kein Zweifel, daß 
das kontinuierliche Ge-
räusch mit dem Punktum    
maximum über dem Pul-  • 
Monalisostium die aus-
schlaggebende Indikation 
für die Diagnose des offe-  >441 V91Serw"' 
nen Ductus Botalli ist. 

Anläßlich der Tagung 
des Skandinavischen Kon-
gresses für Pädiatrie in 
gelsingfors im Jahre 1946 
hatte ich Gelegenheit, über 
clic Ergebnisse der Hypo-
xieprobe bei Persistenz 
des Ductus Botalli zu be-
richten. Ich habe seither 
ein größeres Material ge- Abb. 3. Phonocardiogramme: A) Normalfall, )3) Septumdefek.t 
sammelt und Abb. 5 und 6 
sprechen dafür, daß durch 
die Operation nicht nur eine Verbesserung der Herzfunktion erzielt 
wird, sondern auch für den diagnostischen Wert der Methode per se. 
Es fällt nicht in den Rahmen dieses Vortrags, die Technik der Hypoxie-
belastung eingehender zu beschreiben. Es sei nur kurz erwähnt, daß 

C) (acme Dumas 13otalli.  • 
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•  

Abb. 4. Offener Ductus Bolan': 4 Fälle mit kontinuierlichem Geräusch vor und nach der Operation. 

1 

sie darin besteht, den Patienten während der Dauer von 10 Minuten 
eine 9%ige Sauerstoffmischung einatmen zu lassen, worauf man den 
Effekt der Belastungsprobe an Hand des EKG, des Phonokardio-

gramms und der Pulsfrequenz kontrolliert. 
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Der Bostoner Chirurg Robert Gross, nunmehr Professor der Kinder-
chirurgie an der narvard-Universität, war der erste, der im Jahre 1938 

Abb. 5. Hypoxie. Offenener Ductus Botalli. 4jähriger Knabe. 

mit Erfolg den Ductus Botalli ligierte. In Europa war es Crafoord, der 
ina. Mai 1940 die erste Operation diese' Art erfolgreich ausgeführt hat. 

Nach den von uns bis-
her gemachten Erfahrungen, %  Befbre 

100 ist die Operationsmortalität 
90 e 

unbedeutend (2-3%). Unse- 80 -  ly  cass  
rer Meinung nach ist in jedem 70  35,9 %  705oces%es 

Pall, bei dem dieses konge- so 
oitale Vitium4 die einzig exi- 50  

410 

o 

30 

20 

10 

stierende Anomalie ist, ope-
rative  Behandlung  ange-
zeigt. Wir stützen unsere 
Ansicht auf folgende Beweg-
gründe: - Pos result 

1. Die Ergebnisse ver- Abb.5. Hypoxie-Diagramm bei Duane Botalli. 
sehiedener Untersuchungen • 
(Abbott, Bullock, Jones und Dolley) haben gezeigt, daß die Lebensdauer 
der Patienten mit offenem Ductus• Botalli wesentlich kürzer ist als die 
gesunder Individuen. hierfür spricht auch die Tatsache, daß die meisten 

cases 
5«,7 ± 5,5% 10cases 

50% 

ibfer 

• 18 cases 
75 % 

5 cases 

op. 
A 7ye.97̀ 

1 
OP. 

- A/ey. resall 
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Fälle von offenem Ductus Botalli bei Kindern beobachtet werden. 
Bei Erwachsenen ist diese Anomalie eine seltene Erscheinung. 

2. Abbott hat nachgewiesen, daß bei offenem Ductus arteriosus die 
Gefahr einer Endocarditis im Ductus besteht. Nicht weniger als 28 der 
von Abbott beobachteten 92 Fälle sind an dieser Komplikation zu-
grunde gegangen. 

3. Die von Eppinger, Burwell und Gross gemachten Untersuchungen 
haben ergeben, daß ein offener Ductus bedeutend gesteigerte Anforde-
rungen an die Kraft des Herzens stellt, und daß in vielen Fällen die 
periphere Blutzufuhr unzulänglich ist (es sei hier bemerkt, daß die 
Untersuchungen mittels Herzkathetrisierung diese Beobachtungen be-
stätigt haben). 

• Tabelle 2. 
114 Morbus-Caeruleus-Fälle (aus Mannheimer „Morbus Caeruleus"). 

Group Diagnosis Case No. 
No. 
of 
Cases 

Ia 
Ib 

I c 

lilaII  

IIIb 

IV 
V 
VI 
VII 

VIII 

Tetralogy of Fallot   
Tetralogy of Fallot 
With Other Anomalies   

Tetralogy of Fallot 
Uncertain Diagnosis   

Isolated Pulmonary Sten,osis   
Eisenmenger Complex   
Eisenm.enger Complex 
Uncertain Diagnosis   

Tricuspid Atresia   
Transposition of the Great Vessels 

Truncus Commun is   
Dextrocardia With Cyanosis   

Miscellaneous    

1-50 , 

51 --55,109 

97, 99, 101, 106, 113 

73, 74, 75 
56-70, 107, 95 

102, 114 
71, 72 
76-81 

83-85 
86-94, 98 

82, 96, 100, 103, 104, 
105, 108, 110, 111, 112 

50 

6 

5 

17 

2 
2 
6 
3 

10 

10 

Total 114 

4. spielen sozial-ökonomische Verhältnisse eine Rolle bei der Ent-
scheidung zur Operation. Wegen des kontinuierlichen Geräusches wird 
diesen Patienten das Gesundheitszeugnis verweigert, was natürlich 
deren Karriere bedeutend erschwert. Ein sprechendes Beispiel dafür ist 
der Fall eines 18jährigen Mädchens, dem wegen ihres Herzfehlers, der 
keinerlei subjektive Beschwerden verursachte, eine Anstellung bei der 
Post verweigert wurde. Nach erfolgreicher Operation, wurde die 
Patientin neuerdings vomWerkarzt untersucht und für uneingeschränkte 
Dienstleistung befähigt befunden. 

Die dritte Gruppe der kongenitalen Vitien (nach Maud Abbotts Ein-

teilung), die Morbus-caeruleus-Fälle oder „blue babies" (blaustichtige Kinder), will ich hier eingehender besprechen. Die klinischen 

Merkmale dieser Patienten, die in der überwiegenden Mehrzahl Klein-
kinder sind, sind Cyanose und trommelschlegelförmige Auftreibungen an 
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den Fingern und Zehen. Die Leistungsfähigkeit dieser Patienten ist 
häufig reduziert. Nur selten überleben sie das Pubertätsalter und 
meistens sterben sie im frühen Säuglingsalter. Physiologisch ist diese 
Gruppe nicht einheitlich, doch beobachtet man in der Mehrzahl der 
Fälle eine Querverbindung (shunt) von rechts nach links. Dem großen 
Kreislauf wird also ein größeres oder kleineres Quantum venöses Blut 
beigemischt. 

Die 114 Fälle von Morbus caeruleus, die in dem von unserer Gruppe 
herausgegebenen, bei Karger in Basel im Druck befindlichen Buch 
behandelt werden, sind in acht Grup-
pen eingeteilt. Unter diesen finden wir 
die operablen Fälle in Gruppe I. Ge-
wisse Fälle in den Gruppen II, IV und 
VI können auch operiert werden. (Tab . 2). 

Die Merkmale der Fallotschen 
Te tr alogi e (Pulmonalisstenose, Dex-
troposition der Aorta, die sogenannte 
reitende Aorta, Sep tumdefekt und Hy-
pertrophie des rechten Ventrikels) sind 
folgende: 

Anamnestisch besteht bei den 
blausüchtigen Kindern, die operativ 
behandelt werden können, in der Regel 
ein Symptom, für welches die Ame-
rikaner den Ausdruck "squatting ba-
bies" geprägt haben. Mit diesem Termi-
nus wird die charakteristische hockende 
Stellung, mit bis an das Kinn hochgezo-
genen Knien, die diese Kinder nach An-
strengung einnehmen, bezeichnet. In 
dieser Stellung überwinden die Kleinen 
leichter den hochgradigen Sauerstoff-  Abb. 7. Hockendes Kind ("squatting bal,>") 
Mangel, an dem sie leiden. (Abb. 7). 

Abgesehen von ausgesprochener Cyanose, Trommelschlegelfingern 
und -Zehen, Infantilismus, ist bei diesen Patienten physikalisch auf-
fallend wenig zu konstatieren. Das bezieht sich hauptsächlichst auf die 
Physikalische Untersuchung des Herzens. Bei einigen dieser blausüch-
tigen Kinder hört man ein organisch bedingtes systolisches Geräusch, 
bei anderen sind die Herztöne rein, oder man hört nur ein schwaches 
systolisches Geräusch. Ein diastolisches Geräusch hört man seltener. 

, Was ich über die auskultatorische Untersuchung gesagt habe, gilt 
auch für die Phonokardiographie, die, soweit es sich im gegenwärtigen 
Stadium unserer Untersuchungen beurteilen läßt, bei diesen Fällen nur 
geringen diagnostischen Wert hat. 

Häufig besteht eine ausgesprochene Polyglobulie mit hohen Hämo-
globin- und Hämatokritwerten. Ansonsten ist das Blutbild normal. Die 
Urinuntersuchung ist in der Regel negativ. 
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Der Durchleuchtung und Röntgenuntersuchung fällt bei der Er-  d 
fassung dieser Anomalie eine besonders wichtige Rolle zu. Ein physio-  li 
logisches Merkmal der operablen Fälle ist das verminderte Blutvolumen 
in den Lungen. Bei der Fallotschen Tetralogie strömt ein großer Teil des  r, 
venösen Blutes von dem rechten Ventrikel zur Aorta. Diese nimmt  C 
hierdurch Blut von beiden, dem großen und dem kleinen Kreislauf auf.  v 
Auch bei isolierter Pulmonalstenose sowie bei Trikuspidalstenose und  li 
Truncus arteriosus ist die Lungendurchblutung vermindert, und die  h 
Lungen werden von den Bronchialarterien versorgt. Bei diesen Fällen  d 
sind entweder gar keine oder nur sehr schwache Pulsationen im Lungen-
feld bei der Durchleuchtung zu sehen. Es kann nicht genug betont y 
werden, wie ungeheuer wichtig es ist, bei der Untersuchung des Lungen-  b 
feldes auf das eventuelle Vorhandensein dieses Symptoms zu achten. e] 

Helen Taussig ha:, die Bedeutung der Durchleuchtung für die Er-
kennung der Anomalie besonders hervorgehoben. Während meiner  D 
monatelangen Studien an ihrer Klinik hatte ich Gelegenheit, den vielen  F 
Untersuchungen, die täglich gemacht wurden (es wurden täglich min- E 
destens 10-15 „blue babies" untersucht) beizuwohnen. Auf diese Weise it 
habe ich mich mit den reichen Erfahrungen vertraut gemacht, die sie  P 
und ihre Mitarbeiter gesammelt haben. Helen Taussigs Monographie Is, 
„Congenital Malformations of the Heart" ist von fundamentaler  1.) 
Bedeutung. Sie war es, die Blalock die Operation vorschlug, die unter  g( 
dem Namen Blalock- Taussig-O pe ration bekannt geworden ist. ni 

Bei der Fallotschen Tetralogie ist der Pulm.onalisbogen im Schirm-
bild entweder gar nicht zu erkennen oder er ist weniger gewölbt als  D 
normal. Die Kontur des Herzens ist auf der linken Seite mehr oder  T 
weniger konkav. Es ist schräggestellt, mit über das Diaphragma ge- E 
hobener Spitze und zeigt die typische Holzschuhform („Coeur en sabot"). ze 

In nicht weniger als 200/0 der Fälle zeigt der Aortabogen eine Rechts- al 
lage. Im ösophagogramm läßt es sich leicht feststellen, ob ein, links- re 
seitiger normaler Aortabogen besteht oder nicht. Diese Feststellung ist  (I( 
für den Chirurgen entscheidend, auf welcher Seite er eingehen soll; bei E 
Linkslage der Aorta muß er den Schnitt rechts anlegen, bei Rechtslage (lc 
links. In diesem Zusamraenhange sei noch einmal betont, daß man bei ve 
der Durchleuchtung dieser Fälle dem Bestehen oder der Abwesenheit te 
von Pulsationen über den Luungenfeldern. besondere Aufmerksamkeit  de 
schenken soll. Dies kann man am deutlichsten in der Schrägaufnahme TI 
feststellen. Ist das sogenannte Aortafenster hell, dann sind die Lungen be 
zu wenig vascularisiert. Am Hilus ist keine Pulsation der Gefäße zu re, 
erkennen. od 

Die Größe des Herzens ist im allgemeinen normal. Bei hochgradiger  an 
Insuffizienz kann eine Hypertrophie voiliegen, die die Prognose wesent-  in 
lich verschlechtert.  ko 

Das Schirmbild beim Eisenmengerschen Komplex (Septumdefekt, 
reitende Aorta, normale oder manchmal erweiterte Arteria pulmonalis)  an 
hat ein anderes Aussehen. Die Lungen zeigen reichliche Vascularisation. DI 
Die Wölbung des Pulm.onalisbogens ist akzentuiert, die Pulsationen in  an 



Mannheimer, Diagnostik bei operablen angeborenen Herzfehlern. 547) 

Er-  den Lungenfeldern sind deutlich erkennbar. Dieser Herzfehler kann vor-
ysio-  läufig noch nicht chirurgisch behandelt werden. 
men Bei Transposition der großen Gefäße zieht die Aorta vom 
l des  rechten Ventrikel vor der Puhnonalis. In der Frontalaufnahme ist der 
amt Gefäßschatten schmaler als unter normalen Verhältnissen und wird 
auf.  vom Rückgrat überschattet (Taussig, 1939). Pas Herz ist rechts und 
und  links stark hypertrophiert. Diese Röntgenbefunde und die bestehende 
die  hochgradige Cyanose, verbunden mit verminderter Leistungsfähigkeit 
illen  des Patienten, klären die Krankheit eindeutig ab. 
gen-  Bei persistierendem Tr un cus c o in m unis ist der Gefäßschatten 
tont  verbreitert. Der rechte Ventrikel ist hypertrophiert, vorgewölbt und 
gen-  bildet sowohl in der Frontal- sowie in der rechtsseitigen Schrägaufnahme 
'ten. einen rechten Winkel. 
Er-  Sollte es sieh in einem Fall von Morbus caeruleus an Hand der 
einer  Durchleuchtungsbefunde nicht eindeutig feststellen lassen, daß eine 
ielen  Pallotsche Tetralogie vorliegt, so bedeutet dies nicht, daß der operative 
min-  Eingriff absolut kontraindiziert ist. Wenn Anzeichen von Pulsationen 
Veise  in den Lungenfeldern vorhanden sind, oder wenn die Wölbung des 
e sie  Pulmonalisbogens etwas stärker akzentuiert ist, oder wenn das Herz so 
Lphie  hypertrophiert ist, daß eine Operation mit zu großen Gefahren ver-
taler hunden wäre, dann soll in einem solchen Fall der Patient noch einmal 
inter genauestens untersucht werden. Es ist angezeigt, diese Untersuchung 

mit Angiokardiographie und Herzkathetrisierung zu komplettieren. 
Lirm-  Auch die Elektrokardiographie spielt eine Rolle bei der 
t als  Diagnosestellung in Fällen von „blue babies". Bei der Fallotschen 
Oder  Tetralogie sowie auch in der Mehrzahl der cyanotischen Fälle zeigt das 
t ge-  EKG Rechtsdeviaton, die P-Zacken sind hoch und spitz. Es ist ange-
ot").  zeigt, neben dem Standard-EKG in den drei gewöhnlichen Extremitäten-
chts-  ableitungen auch eines in den Thor axable itun g en (nach Wilson) zu 
inks- registrieren. Hierbei benützt man den sogenannten „central terminal", 
Lg ist  dessen Spannung gleich 0 ist, als -negative Elektrode. Die positive 
; bei  Elektrode wird von sechs verschiedenen Stellen an der vorderen Wand 
slage  des Brustkorbes abgeleitet. In diesem EKG kann man die Größen-
a bei  verhältnisse zwischen dem rechten und linken Ventrikel besser beur-
aheit  teilen als im Standard-EKG. Vergleicht man die Thoraxableitungen mit 
akeit  den Extrernitätenableitungen, läßt sich auch die Lage des Herzens im 
ihme  Thorax feststellen, d. h. ob Normal-, Vertikal- oder Horizontallage 
ngen  besteht. Außerdem kann man an Hand des nach Wilsons Methode 
e zu  registrierten EKG in Fällen von Rechtslage erkennen, ob situs inversus 

oder Rotation vorliegt. In solchen Fällen legt man die positive Elektrode 
diger  an die Rückseite des Thorax an. Die Einführung der Unipolarableitung 
sent- in die Pädiatrie sowie die diagnostische Bedeutung dieser Methode bei 

kongenitalen Vitien haben wir Robert Ziegler zu verdanken. 
:fekt,  Wir haben in letzter Zeit auch die von Lange und Boyd ausge-
malls)  arbeitete Methode zur Bestimmung ,der Zirkulationszeit ausprobiert. 
Ltion.  Durch diese Methode kann die Fluoresceinausseheidung an der Haut und 
en in  an den Schleimhäuten mittels Quarzlampe im Dunkeln bestimmt werden. 

kongreß f. innere Medizin. LV.  35 

-.AM\ 
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Bei den Fällen von Morbus caeruleus ist die Zirkulationszeit ver-
kürzt, weil ein großer Teil des Blutes vom rechten/ Ventrikel direkt in 
die Aorta strömt. (Abb. 8)  - 

Die arterielle Sauerstoffsättigung ist immer verringert bei kon-
genitalen Vitien. mit Cyanose. Normal beträgt sie 96%. Viele Faktoren 
beeinflussen den Sauerstoffgehalt des Blutes. Bei den „blue-babies" ist 
die Beimischung venösen Blutes hauptsächlich durch Dextroposition 
der Aorta verursacht. Bei der Fallotschen Tetralogie schwankt die 
Sauerstoffsättigung in der Ruhe zwischen 25 -80%, je geringer die 
Sauerstoffsättigung, desto mehr ist die Aktivität dieser Patienten ein-

geschränkt.  Untersucht . man die 
Zahl der  arterielle Sauerstoffsättigung nach 
fälle  26 falle von gesunden Anstrengung, findet man nochniedri-e  Kindern 
5 '  gere Werte. Nach der Operation stei-
# '  gen die -Werte beträchtlich. Diese 
3  
2  Untersuchung  ermöglicht es, die 
1 --  durch die Operation erzielte Ver-
7 - •/8/á-ik „n Abzeid„..9 besserung auch objektiv zu beur-
e  Nach der Operation beträgt ó  des hendens ohne  teilen. 
a 6.:,a n  o s e die Sauerstoffsättigung in der, Regel 

2 I   85° 
I Il l mungen hat sich die von Millikan 

/ oder mehr. Bei diesen Bestim-0 , 3 

m il   
eingeführte „Oxim.etermethode" als 

7 28 fe//e von /1146/1899 • sehr brauchbar erwiesen. Die mir •  des h'enzens 
Gysnose (/lorbus  zur Verfügung stehende Zeit erlaubt 

4 
coerdeue)  es mir nicht, den von Cournand und 
• Bing eingeführten „Standard-Exer-2 

° 1 2 3 (I 5  8 9  12 eis e- Te se eingehender zu beschreiben. 6 7  10 1  1314 75 sec 
Es sei hier nur erwähnt, daß er in 

Abb. 8. Zirkulationszeit (Fluoresceinmethode)  diesen Fällen einen großen diagno-
(nach  stischen Wert hat und in unserer Kli-

nik routinemäßig angewendet wird. 
Hingegen will ich zwei neue Untersuchungsmethoden ausführlicher 

beschreiben, die in der Letztzeit ganz besonders beachtet worden sind, 
nämlich die Angiokardiographie und die Herzkathetrisierung. 

Der Vorgang bei der Angiokardiographie ist folgender: Nach 
Freilegung der Cubitalvene wird die Gesamtmenge des Kontrastmittel, 
so rasch wie möglich in dieselbe injiziert. Unmittelbar anschließend an 
die Injektion werden innerhalb 6-8 Sekunden eine Reihe von Röntgen-
aufnahmen gemacht. Wir verwenclen als Kontrastmittel das ameri-
kanische Diodrast oder das von der schwedischen Firma Astra erzeugt( 
Umbradil. Bei Erwächsenen injizieren wit 50 ems in der Konzentration 
von 70%. Bei Kindern kann sowohl die Menge als auch die Konzen-
tration verringert werden. 

Wir verwenden den von Ulfsparre entworfenen Apparat. Dieser 
besteht aus einem automatischen Kasettenauswechsler, der es ermög-
licht, zehn Bilder im Abstand von etwa einer Sekunde aufzunehmen. 
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Neben diesem Apparat verwenden wir in Schweden auch den von 
Axén gemeinsam mit Lind entworfenen Apparat, der es ermöglicht, 
gleichzeitig zwei rechtwinkelig zueinander stehende Bilder aufzunehmen, 

a) 

ferner den Apparat nach Wegelius, mit dem 
15 Bilder in der Sekunde aufgenommen 

t VA. werden können, und Gidlunds Apparatur, 
die mit einem Rollfilm versehen ist. Tech-

LS  sind mit jedem dieser Apparate große 
Erfolge erzielt worden. 

In'normalen Fällen gelingt zuerst die 
Füllung des rechten Herzens (Abb. 9a), der 

e) rec hten Vorkammer, des rechten Ventrikels 
und der Lungenarterien mit ihren Ästen im 
Lungenfeld. Einige Sekunden später erreicht 
das Kontrastmittel die linke Vorkammer 

und den linken Ventrikel (Abb. 9b), 
und im nächsten Augenblick wird die 
Aorta ascendens und descendens 

Aorfe desc.  sichtbar. 
Bei der Fallotschen Tetralogie 

Abb. 9. Angiocardiographie Normalfall 
n) 1 Sekunde nach Injektion  hat das Angiokardiogramm ein an -
b) 3 Sekunden nach Injektion 
c) Diagramm zu /Did b.  deres Aussehen. Da die Aorta teil-

weise aus dem rechten Ventrikel 
entspringt, füllt das Kontrastmittel gleichzeitig den rechten 
Ventrikel, die Arteria pulmonalis und die Aorta. Diese Unter-
suchungsmethode ermöglicht es, eine reitende Aorta zur Darstellung zu 

35* 
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bringen. Abb. 10, 11 und 12 veranschaulichen drei Fälle von Fallotscher 
Tetralogie. Im ersten Falle handelt es sich um ein lljähriges Mädchen, 
das Sandblom erfolgreich operiert hat. In diesem Bilde (Abb. 10) sieht 
man, wie gleichzeitig der rechte Ventrikel, die Aorta und die Lungen-
arterien zwei Sekunden nach der Injektion sichtbar werden. Die infun-
dibulare Stenose ist deutlich erkennbar wie auch die poststenotische 
Dilatation. Das letztere Symptom haben wir in beinahe zwei Drittel der 

, gesamten untersuchten Fälle von Fallotscher Tetralogie beobachtet. 
Das dritte Bild (Abb. 12) -- dieser Fall betrifft ein dreijähriges Mäd-

chen — zeigt extreme Dex-
troposition der Aorta. Hier 
sind die aus der Aorta ent-
springenden Arterien deut-
lich zu sehen. Dieser Fall 
hätte nicht operiert werden 
sollen. Das Kind starb drei 
Tage nach der Operation 
an Lungenödem. Als wir 

b) 

Abb. 10 Angiocardiographie.Fallotsche Tetralogie. 11 jiihriges Mädchen a) 2 Sek. nach Injektion b) Diagramm. 

• dieses Angiokardiogramm machten, wußten wir noch nicht, daß in den 
Fällen, wo der Ursprung der Aorta so stark nach rechts verlagert ist, 
die Blutströmung aus dem linken Ventrikel in die Aorta behindert 
wird und die Gefahr besteht, daß die Blutzufuhr zur linken Vorkammer 
durch die Operation vermehrt wird. 

In allen Fällen von Morbus caeruleus, bei denen man operative 
Behandlung erwägt, ist die Angiokardiographie angezeigt. Durch diese 
Methode wird die klinische Diagnose bestätigt. Die Aufdeckung der von 
der Aorta ausgehenden großen Gefäße durch das Angiokardiogramm 
ist für den Chirurgen ein Anhaltspunkt für den Plan der Operation. 
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Der Amerikaner A. Cournand hat die Herzkathetrisierung 
technisch so verfeinert, daß diese Methode heute ein wertvolles allgemein' 
anwendbares klinisches Hilfsmittel geworden ist. Ich weiß nicht ob es 
Ihnen, meine sehr geehrten Kollegen und Kolleginnen, bekannt ist, daß 
es ein Landsmann von Ihnen war, nämlich W. Forfintan, der im Jahre 
1929 als erster und zwar an sich selbst demonstriert hat, daß es möglich 
ist, einen radiopaken Katheter durch eine Brachialvene hindurch in die 

rechte Vorkammer einzu-
führen. Mehrere europä-
ische Physiologen haben 
später mit dieser Methode 
gearbeitet. Doch wurde 
sie erst allgemeiner ange-
wendet, nachdem sie einige 
amerikanische  Forscher 
ausprobiert hatten. Der 
Amerikaner Bing hat 
eine Reihe sehr bedeu-
tender Arbeiten über Ka-

b) 

Abb. 11. Fallotsehe Tetralogie. 9 jähriger Knabe a) 2 Sek. nod' Injektion b) Diagramm. 

thetrisierung bei kongenitalen Vitien publiziert.  Diese' Methode 
hat zwei wesentliche Vorteile. Erstens ermöglicht sie die Bestimmung 
des Sauerstoffgehalts und der Sauerstoffsättigung des rechten Herzens. 
Dabei kann das eventuelle Bestehen von intrakardialen oder. extra-
kardialen arterio-venösen Verbindungen, sogenannte „shunts", auf-
gedeckt werden. Ist z. B. der Sauerstoffgehalt im rechten 'Ventrikel 
höher als in der rechten Vorkammer, spricht dies dafür, daß arterielles 
Blut vom linken Ventrikel in das rechte strömt, mit anderen Worten, 
es ist ein Septurndefekt im Ventrikel vorhanden; besteht ein Unter-
schied zwischen dem Sauerstoffgehalt der rechten Vorkammer und dem 



a) 

550  Mannheimer, Diagnostik bei operablen angeborenen Herzfehlern. 

der Vena cava superior, zeigt die Vorkammer einen Septumdefekt; 
weisen Pulmonalis und rechter Ventrikel diesen Unterschied auf, dann 
ist das Bestehen eines offenen Ductus Botalli bestätigt. Die Berechnung 
der Differenz zwischen dem Sauerstoffgehalt des venösen und arteriellen 
Blutes nach der von Fick vorgeschlagenen Methode ermöglicht es, die 
Minutenvolumina sowie die Ausdehnung der „shunts" festzustellen. 

• Doch gibt es viele Fehler-
quellen, und man erhält 
bestenfalls nur approxima-
tive Werte. 

Der zweite Vorteil der 
Herzkathetrisierungbesteht 
darin, daß man den Druck 
im kleinen Kreislauf mes-
sen kann. Meiner Meinung 
nach ist dadurch die Herz-
kathetrisierung der Blut-
gasanalyse weit überlegen. 
Wir verwenden zu diesen 

b) 

Abb. 12. Angiocardiographie, Fallogsehe Tetralogie. 3 jähriges Mädchen .1) 2 Sek. 'loch Injektion byDiagranutt. 

Untersuchungen' den nach Tybjerg-Hansens Vorschlägen konstruierten 
Apparat, der aus einem Kondensatormanometer und einem Spezial-
verstärker besteht. 

Vor der Herzkathetrisierung wird der Patient in gleicher Weise 
wie für eine Operation vorbereitet. Um eine Koagulation des Blutes 
im Katheter zu verhindern, wird Heparin in Form von Tropfinfusion 
intravenös injiziert. Der Druck im Herzen wird mit einem Manometer 
gemessen. Je nach der Stärke des approximativen Drucks, der von 
dem am Verstärker angebrachten Instrument angezeigt wird, läßt 
sich in den meisten Fällen die jeweilige Position des Katheters im 
Herzen feststellen. Der „output" des Verstärkers ist gleichzeitig an 
einen Elektrokardiographen und an einen Phonokardiographen ange-
schlossen. Die Herzkathetrisierung ermöglicht also die gleichzeitige 
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Registrierung des EKG, des Phonokardiogramms und der intrakar-
dialen Druckkurve. 

Abb. 14 zeigt einen Fall von Fallotscher Tetralogie. Unter normalen 
Verhältnissen beträgt der Druck im rechten Ventrikel 25-30/0 mm Hg, 
in der Arteria pulmonalis 20-30/15 mm Hg. In dem einen Fall, dieser 
betrifft das lljährige Mädchen, das erfolgreich operiert wurde und 

dessen  Angiokardiogramm 
ich Ihnen eben gezeigt habe, 
war der Druck in der Arteria 
pulmonalis nur 8/3 mm Hg. 
In dem rechten Ventrikel 
betrug der Druck 80/0 mm 
Hg, mit anderen Worten, er 
war pathologisch erhöht. So 
sieht die ' typische Druck-
kurve bei Pulmonalstenose 

a) b) 

Abb. 13. Eisenmengarscher Komplex. 23 jähriges Mädchen a) 3 Sek. nach Injektion b) Diagramm. 

aus. Im anderen Fall, dieser betrifft einen 10jährigen Knaben, konnte 
der Katheter bis zu der reitenden Aorta und den Lungenarterien ein-
geführt werden. Abb. 15 zeigt die für die Fallotsche Tetralogie typischen 
Befunde. 

Um eine Vergleichsmöglichkeit zu haben, zeige ich Ihnen auch die 
Abbildung, (Abb. 16), die den Eisenmengerschen Komplex bei einem 
10jährigen Mädchen veranschaulicht. Hier ist der Septumdefekt so groß, 
daß beide Ventrikel wie ein Ventrikel funktionieren. Es besteht ein 
bedeutender Sauerstoffgehaltsunterschied zwischen rechter Vorkammer 
und rechtem Ventrikel (3,6 Vol.-%). Im Gegensatz zu dem, was bei der 
Fallotschen Tetralogie beobachtet worden ist, ist der Druck sowohl in 
der Arteria pulmonalis wie auch im rechten Ventrikel stark erhöht. 
Dies beweist, daß keine Stenose besteht. 
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Die hier demonstrierten Fälle veranschaulichen nur in unzuläng-
licher Weise die wahre Bedeutung der Herzkathetrisierung für die Ab-
klärung der kongenitalen Vitien. Wir haben Gelegenheit gehabt ihren 
diagnostischen Wert bei nahezu allen Arten dieser Mißbildungen zu 
erproben. Wohl kommt es vor, daß man auch nach der Kathetrisierung 

L uMM4 , I lI 
,„} ;44,i4e4e0;iii.) ECG lead TI 

)+owifieme PCG175-400 Z̀s 

447±-1-4;  
ohe sec 

' R.A. 

184 

ed*. re m. 4gYMAMOMMuMml ter.e. momm 

I 

m  Hg 4••••••••••••••••••••wei  L.", "Ve 'W."* " W" '" '‘ 

10 

— 5 

— 

e'41K:411 
Spit. Turmur 

18,7 
P.A. , A,0.23,5 

PCG175-2400 % 

19,7 

20,1 

27,7 .. 

1 
so-ns r/.5 

...m.emo ECG. lead It 

Abb, 14. 11erzlt a t het risierung. Failoische Tetra logic . 11 jähriges Mädchen. P. A .= art . plum. 11.V.= It edit 0 
Kammer 11.A..-----.Iteehter Vorhof. 

keine definitive Diagnose stellen kann, aber in der überwiegenden Mehr-
zahl der Fälle, speziell bei angeborenen Vitien mit Cyanose, hat diese 
Methode ihre Verläßlichkeit bewiesen. 

Die Operation bei bestehender Fallotschen Tetralogie besteht 
darin, daß man eine Anastomose zwischen einem der Hauptäste der 
Aorta (Arteria subclavia, Anonyma oder Carotis comnaunis) und einem 
der Hauptäste der Arteria pulmonalis herstellt (die sogenannte Blalock-
Taussig-Operation). Potts stellt eine direkte Seit-zu-Seit-Anastomosc 
zwischen der Aorta descendens" und der Arteria pulmonalis her. Durch 
diese Operation wird die Lungendurchblutung verbessert, die Cyanose 
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verschwindet und die Leistungsfähigkeit der Patienten nimmt zu. Die 
meisten Patienten können sich nach der Operation fast wie normale 
Kinder bewegen. An der B/a/ockschen Klinik hat man bisher insgesamt 
500 dieser Fälle operiert. Die Operationsmortalität betrug 15%, ein 
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verblüffend niedriger Prozentsatz. Diese große Anzahl von Operationen 
wurde innerhalb von nur zwei Jahren ausgeführt. 

Tabelle 3 zeigt die Stockholmer Operationsstatistik bei kongeni-
talen Vitien (Tabelle 3). 

Das geeignetste Alter für die Operation bei Morbus caeraleus ist 
zwischen 4 und 12 Jahren. Auch jüngere Kinder, die an dieser Krankheit 
leiden, können chirurgisch behandelt werden, doch ist die Operation mit 
größeren technischen Schwierigkeiten verbunden und die Operations-
mortalität ist höher. Bei älteren Patienten mit Fallotscher Tetralogie 
hat sich häufig ein kollateraler Kreislauf ausgebildet, und es besteht 
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Ahh. 16. Eisenmengerscher Komplex. 10 jähriges Mädchen. R.A.  llerl, I er  R. \ II el, e k ,•,, 
P.A.=Pulmonalarterhr. 

Fibrose. Diese beiden Faktoren vergrößern das Operationsrisiko be-
trächtlich. 

Ich hoffe, meine sehr geehrten Kollegen und Kolleginnen, daß es 
mir geglückt ist, Ihnen den Gang unserer Untersuchungen zur Ab-
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klärung der operablen kongenitalen Vitien zu veranschaulichen. In 
vielen Fällen ist die Situation sehr kompliziert, und trotzdem wir alle 
uns zur Verfügung stehenden Hilfsmittel in Anspruch nehmen, ist es 
uns doch in manchen Fällen leider nicht möglich, die Diagnose mit 
Sicherheit zu stellen. Es eröffnen sich auf diesem Gebiet unendlich viele 
Perspektiven, und die Erforschung dieses Neulands ist reich an spannen-
den und dramatischen Momenten. Wie in so vielen anderen Zweigen der 
Medizin erlebt man einerseits Enttäuschungen, andererseits hat man 
aber auch unerwartete Erfolge. Die Arbeit der Pioniere auf diesem 
Gebiet kann nicht genug bewundert und geschätzt werden. Immer 

Tabelle 3. Bis April 1949 in Stockholm ausgeführte Operationen 

bei angeborenen Herzfehlern. 

Operateur 
I  Anzahl 

der 
Fälle 

Anzahl 
der 

Todesfälle 

Operations-
mortalität 

Isthmustenose • 
der Aorta   Crafoord   41 2 (+1) 4,8 (7,3)' 

Offener Crafoord   125 . 3 (+ 1). 2,4 (3) 
Ductus Botalli 

' Sandblom   35 1 2,8 

Crafoord   27 4 14,7 

M°rbusCaeruleus  Sandblom   31 . 24,8 

wieder hören wir von neuen Fortschritten. Cohn in San Fransisco hat 
bei einem Hund einen Septunidefekt in der .Vorkammer künstlich 
hervorgerufen und ihn nach einigen Wochen suturiert. Dieses Experi-
ment eröffnet uns die Aussicht, in einer nicht allzufernen Zukunft 
vielleicht auch beim Menschen ein Vitium dieser Art operativ behandeln 
zu können. 

Blalock hat in drei Fällen von vollständiger Transposition bei Säug-
lingen durch eine Pulmonalvene einen Vorhofsseptumdefekt hergestellt, 
wodurch die Zirkulation wesentlich verbessert wurde. An der Crafoord-
scheu KIinik in Stockholm experimentiert man gegenwärtig mit dem 
sogenannten künstlichen Herzen, ein Sauerstoffsättigungsapparat, 
Mittels welchem man versucht, die Zirkulation, im Gehirn aufrecht zu 
erhalten. Damit wäre die Vorbedingung geschaffen, auch einmal eine 
Operation am Herzen selbst ausführen zu .können. 

Abschließend möchte ich noch einmal hervorheben, daß „team-
work", mit anderen• Worten, innigste Zusammenarbeit aller 
Forscher, die sich mit diesen Problemen beschäftigen, die Grund-
bedingung ist' für eine weitere erfolgreiche Erforschung dieses faszi-
nierenden Gebietes der medizinischen Wissenschaft. 
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XCI. 

Zwei Jahre Erfahrungen mit angeborenen Herzkrankheiten. 

Von. 

Erik Warburg (Kopenhagen). 

Mit 12 Textabbildungen. 

Herr Mannheimer hat soeben systematisch die neuesten Erfahrun-
gen auf dem Gebiete der angeborenen operablen Herzkrankheiten be-
handelt und ich nehme an, daß es Sie interessieren wird, von den Er-
fahrungen zu hören, die wir in der Abteilung B des staatlichen Kranken-
hauses (Rigshospitalet) in Kopenhagen gemacht haben. 

Zwischen dem Material Mannheimers und dem unseren besteht 
jedoch ein gewisser Unterschied. Mannheimers Material besteht ganz 
überwiegend aus Kindern, während unser Material sowohl aus der 
Kinderabteilung des Herrn Prof. Plum als auch aus den medizinischen 
Abteilungen des Krankenhauses (Prof. Sonne, Prof. Eggert- Meller und 
mir selbst) und der thoraxchirurgischen Abteilung (Prof. Husfe/dt) 
stammt. Alle speziellen Untersuchungen sind aber in meiner Abteilung 
durch meine Mitarbeiter, die Doktoren Eskildsen, Gützsche und Tybjerg 
Hansen vorgenommen worden. Dr. Götzsche ist zur Zeit• mit einer ins 
einzelne gehenden Bearbeitung der Resultate beschäftigt und hat mir 
bei der vorläufigen Darstellung geholfen, die ich Ihnen jetzt hier vor-
führen will. Diese kann bei der kurzen, mir zur Verfügung gestellten 
Zeit nur recht schematisch sein. 

In einem einzelnen, weiteren Punkt weichen unsere Untersuchungen 
stark von denen Mannheimers ab: wir haben nämlich keine Apparatur 
zur Angiokardiographie gehabt; hingegen haben wir eine ganz gewiß 
etwas gröbere Phonokardiographie als Mannheinier durchführen können, 
da unser Apparat keine so feine Differenzierung des Frequenzinhaltes 
der Herzgeräusche zuläßt wie Mannheimers; dieser Unterschied ist idler 
wohl praktisch ohne größere Bedeutung gewesen. 



York 
itions 
on Of 
d, C., 
Innec-
Vylin: 
14,347 
iosus. 
oracle 
3uppl. 
realth 
talysis 

uleus 

111.111-

a be-
I Er-
rken - 

steht 
ganz 
der 

3chen 

und 
reldt) 
flung 
rbjerg 
r ins 
t mir 
vor-
;llten 

Lngen 
ratur 
;ewiß 
men, 
taltes 
aber 

Warburg, Zwei Jahre Erfah mugen mit angeborenen Herzkrankheiten.  557 

Alle unsere Patienten 
sind  herzkatheterisiert 
worden und  wir haben 
überall da Druckmessun-
gen vorgenommen, wo wir 
beim Katheterisieren hin-
kommen konnten; dabei 
haben wir ausgezeichnete 
Hilfe durch das geradezu 
ideale Kondensatormano-
m.eter gehabt, das Tybjerg 
Hansen konstruiert hat 
und das eine sehr wesent-
liche Verbesserung  des 
Manometers ist, das Buch-
thai und ich 1943 publiziert 
haben.  Tybjerg Hansen 
wird auf dem kardiologi-
schen Kongreß in Nauheim 
in einigen Tagen Näheres 
über diese Apparatur mit-
teilen. 

Die Katheterisation 
wird unter Röntgenkon-
trolle vorgenommen und 
es ist hierdurch manch-
mal möglich, direkt auf 
Defekte in der Atrium-
oderVentrikelsch eidewand 
zu schließen, wenn der 
Katheter diese passiert 
(vgl. Abb. 2 und 3). 

Abb. 1 zeigt eine Ka-
theterisation, bei der die 
Spitze des Katheters in 
der a. pulmonalis liegt. 

Der Katheter hat einen 
Defekt im Septum interventri-
culoruna passiert und ist in die 
Aorta gegangen. (Abb. 2). 

Der Katheter hat einen 
Defekt im Septum interauri-
eulorum passiert und ist in 
eine Lungenvene  gegangen. 
(Abb. 3). 
Einigemal endet die Ka-

theterspitze im sinus coro-
uarius und man erhält dann von dort venöses Blut mit stark herabgesetz-
tem Sauerstoffgehalt (etwa 1/4  oder noch geringere Sauerstoffsättigung). 

Abb. 1. Katheter in der A. pulmonalis. 

Abb. 2. 
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Die Druckmessung durch den Katheter ist, wie erwähnt, von großer 
diagnostischer Bedeutung, indem stets eine Druckerhöhung im rechten 
Ventrikel erscheint, wenn eine große abnorme Verbindung zwischen dem 
rechten und linken Ventrikel besteht, oder wenn eine 
Pulmonalstenose vorliegt oder wenn — wie häufigst — 
beide Abnormitäten zusammen auftreten. 

Wenn es gelingt, die Katheterspitze in die a. pulmo-  --
nalis hinauszuführen, kann man die Stenose direkt nach-  
weisen, indem der sytolische Blutdruck — im Gegen-
satz zu den normalen Verhältnissen — in der A. pulmo-
nalis niedriger ist als im rechten Ventrikel. 

Ist der Druck im rechten Ventrikel erhöht und der 
systolische Blutdruck in der A. pulmonalis 
gleichfalls hoch, ist der Fall ungeeignet für  2  7 

Blalock -.Taussigs (oder Potts)j¡Operation.  //ehm4J t 6  8 

Abb. 3. 

49 

Abb. 4. Manometer, Tybjerg Han-
sens (etwa 1/2 nat. Größe). 1. Kabel-
seele, 2. Isolierstoff, 3. Kabelschirm, 
4. Überwurfmutter, 5. hintere Elek-
trode, 6. Zylinderhülae, 7. holier-
',toff, 8. ilußere Hülse, 9. Zylinder-
hülse,  10. Phosp or-Bronze-Platte, 
11. Druckraum,  12. 13. 14. An-
schlüsse,  15.  Unterlagscheibc, 
16. Nadel, (Lunge 6,5 cm. Bohrung 

22x10-2 cm). 

In einzelnen Fällen von Ductus arteriosus persistens mit sehr 
großer Verbindung zwischen Aorta und der A. pulmonalis wurde ein 
erhöhter Druck in der A. pulmonalis festgestellt. 

Abb. 4 zeigt Tybjerg Hansens Manometer.  Sein zentraler Teil 
ist eine sehr steife Membrane, die wie eine Platte in einem Konden-
sator wirkt; wenn sie durch Einwirkung des Blutdruckes deformiert 
wird, ändert sich die Kapazität des Kondensators. Diese Kapazitäts-
änderungen verstimmen einen Schwingungskreis und nach Gleich-
richtung und Verstärkung können die Kapazitätsänderungen mit Hilfe 
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irgendeines oszillographischen Galvanometers oder einer Kathodenröhre 
niedergeschrieben werden. 

Die Eigenfrequenz und Dämpfung des Systemes ermöglichen eine 
amplitudengetreue Niederschrift der in den Pulswellen vorkommenden 
Frequenzen. 

Abb. 5 zeigt, daß der systolische Druck in der A. pulmonalis 
gleich dem systolischen Druck im rechten Ventrikel ist, während der 
diastolische Druck bedeutend höher ist. 

Abb. 5. Normale Druckkurve von der A. pulmonalis und dem rechten Ventrikel. 

Die Druckkurve in Abb. 6 stammt von einem Fall von Steensen-
Fallots Tetralogie und zeigt, daß der systolische Druck in der A. pul-
monalis hier bedeutend niedriger ist als im rechten Ventrikel. 

,,/,' W‘ti*Nt'eeee 

A 

Abb. 6. Druckkurve eines Falles von S eensen-Fallois Tetralogie. 

Abb. 7 zeigt die Registrierung des Blutdruckes in der zentralen 
Aorta, in der A. pulmonalis und im rechten Ventrikel. Ein Septumdefekt 
hat es dem Katheter ermöglicht, bis in die Aorta vorzudringen. 

Durch den Katheter kann man Blutproben zur Sauerstoffbestim-
mung im Blute vom rechten Atrium, rechten Ventrikel und der A. pul-
monalis und in einzelnen Fällen (mit Septumdefekten) außerdem vom 
linken Atrium, linken Ventrikel, den Lungenvenen und der Aorta ent. 
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nehmen. Ist das Blut vom rechten Atrium mit Sicherheit sauerstoff-
haltiger als das Mischblut von vv. cavae, ist das ein Beweis für einen 
Defekt im Septum interatrioium; findet die Beimischung sauerstoff-
gesättigten Blutes erst im rechten Ventrikel statt, besteht ein Defekt 
im Septum interventriculorum; findet man die lJeimischung erst in der 
A. pulmonalis, hat der Patient einen offenstehenden Ductus arteriosus. 

Die Mischung des Blutes in den Hohlräumen des Herzens ist, beson-
ders wenn abnorme Verbindungen zwischen den verschiedenen Hohl-
räumen bestehen, alles andere als homogen; man kann deshalb nur mit 
'großer Unsicherheit aus den Sauerstoffbestimmungen berechnen, eine 
wie große Menge Blut durch die abnormen Verbindungen strömt. Die 
Verhältnisse werden noch dadurch kompliziert, daß sich die Patienten 
nicht unter basalen Verhältnissen befinden (wir benutzen keine Narkose), 

Kw/P/1W 
94-
,vrtpa/97. 

Abb. 7. Blutdruck in der zentralen Aorta, in der A. pulmonalis und im rechten Ventrikel. 

so daß unter Umständen recht große Variationen des Sauerstoffgehalte 
an der gleichen Stelle zu verschiedenen Zeitpunkten gemessen werden 
können. 

Ein sehr wertvolles Zeichen für abnorme Verbindungen zwischen 
den beiden Seiten des Herzens, besonders dafür, daß die Aorta auf dem 
Septum interventriculorum reitet, ist der Umstand, daß die Sauerstoff-
sättigung im Arterienblut unter Arbeit abnimmt. Millikans Oxymeter, 
das unblutig den Sauerstoffgehalt des Blutes mißt, das durch das Ohr-
läppchen fließt, ist deshalb ein sehr wertvoller Apparat. Wenn eine stark 
abnehmende Sauerstoffsättigung unter Arbeit nicht hervorrufen wird, 
ist eine Operation nicht indiziert. 

Die verbesserte Röntgendiagnostik mit weitgehender Benutzung 
von schrägen Diametern hat in Helen Taussigs Hand viel diagnostisch 
Wertvolles ergeben und auch wir haben sie mit Gewinn angewendet. Sit> 
gibt bei Erwachsenen bedeutend geringere Resultate als bei Klein-
kindern. Ich will heute auf diese Untersuchungsmethode nicht näher 
eingehen, sondern will mich damit begnügen, einige wenige Bemerkungen 
zu einigen typischen Röntgenbildern in Frontallage von Fällen kongeni-
taler Herzkrankheiten zu machen. 

Das Röntgenbild der Abb. 8 stammt von einem Fall von Steensen-
Fallots Tetralogie. Das Charakteristische ist, daß der Teil, der dem 
linken, mittleren Bogen entspricht mid wo die A. pulmonalis sich 
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%Id). 9. Eisenmengersche Mißbildung. 

zeichnet, konkav ist, was darauf schließen läßt, daß die A. pulmonalis 
klein ist. Weiterhin sind die Lungenfelder auffallend klar, was auf eine 
herabgesetzte Blutfülle der Lungen hindeutet. 

Abb. 9 stammt von einem Fair Ei.senmengerscher Mißbildung, die 
un wesentlichen mit der Steensen-Faltotschen Tetralogie zusammenfällt, 

ongrefl f. innere Medizin. LV. 36a 
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sich aber durch das Fehlen der Pulmonalstenose unterscheidet. In diesem 
Falle sind die Lungenarterien stark hervortretend, und die Lungenfelder 
sind nicht klar, da sich viel Blut in den Lungen befindet. 

Bei der Durchleuchtung oder bei der Kymographie findet man 
stark pulsierende Lungenarterien. 

Eine kräftige Zeichnung der Blutgefäße der Lungen ist ein sehr 
wichtiges Symptom, (Ia man sic als Kontraindikation für Blalock-
Taussigs und Potts Operationen nehmen muß, deren Absicht ja gerade 
eine Erhöhung der Blutmenge ist, die die Lungen durchläuft. 

Auch die Elektrokardiographie gibt einige Auskünfte von Wert. In 
den Fällen, wo der Druck im rechten Ventrikel erhöht ist, tritt immer 
rechtsseitige Achsendeviation und in den allermeisten Fällen gleich-

zeitig eine Verbreiterung des Initialkomplexes 
auf, so daß dieser über 0,11 Sekunden dauert. 
In einigen Fällen besteht gleichzeitig eine ver-
größerte P-Zacke besonders in der zweiten 
Abteilung, die Belastung des rechten Atrium, 
zeigend. 

Abb. 10 zeigt das Elektrokardiogramm 
R    eines Falles von Steensen-Fallots Tetralogie. 

Sowohl die rechtsseitige Achsendeviation als 
auch die Verbreiterung des Initialkomplexes 
und die Erhöhung der P-Zacke sind ganz deut-
lich zu sehen. 

Es gibt eine nicht besonders große Gruppe 
cyanotischer Herzkrankheiten mit Atresie der 
Valvula tricuspidalis und mit atrophischen 
oder fehlendem rechten Ventrikel, bei denen 
das Blut durch einen Defekt im Septum intera-
triorum gepreßt wird. Die Zirkulation durch 
die Lungen erfolgt in diesen Fällen entweder 
allein durch Kollaterale oder gleichzeitig durch 

einen Defekt im Septum interventriculorum und von dort aus durch 
eine kleine A. pulmonalis. In diesen Fällen besteht immer linksseitige 
Achsendeviation. 

Abb. 11 zeigt das Elektrokardiogramm eines Patienten mit Atresie 
der Valvula tricuspidalis und einem Defekt im Septum interatriorum, 
welche man dadurch diagnostiziert hat, daß der Katheter durch den 
Defekt hindurchgegangen ist. 

Die Auskultation, die ja bei der Diagnose der erworbenen Herz-
krankheiten so wertvoll ist, versagt leider häufig bei den angeborenen. 
Es ist ganz gewiß richtig, daß Mannheimer darin recht hat, daß sehr 
kräftige Herzgeräusche viel häufiger bei angeborenen Herzkrankheiten 
vorkommen als bei erworbenen mit Ausnahme der Aortaleiden; es gibt 
aber doch zahlreiche Fälle kongenitaler Herzkrankheiten mit schwachen 
oder gänzlich fehlenden Herzgeräuschen. Eine weitere, große Schwierig-
keit bereiten die Herzgeräusche längs dem linken Sternalrand dadurch. 

Abb. 10. EKG via Steensen-Fallots 
Tetralogie. Rechtsseitige /la wn. 
deviation. Verbreiterung des Ini-
tialkomplexes und erhöhte P-Zaeke. 
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daß sie nur sehr unsicher eine Differentialdiagnose zwischen einem Defekt 
im Septum interventriculorum und einer Pulmonalstenose zulassen. Es 
gibt indessen gewisse typische Herzge-
räusche, die äußerst charakteristisch sind    
für eine bestimmte Mißbildung und die mit   i   
äußerst wenigen Ausnahmen ihre Diagnosti-
zierung ohne Anwendung anderer Hilfsmit-
tel ermöglichen: das ist das kontinuierliche 
Herzgeräusch, das sogenannte Maschinen-
geräusch, über der Pulmonalis mid etwas 
lateral davon im zweiten Intercostalraum 
bei offenstehendem Ductus arteriosus. Ein   .   
Phonokardiogramm und EKG eines Falles    
von Ductus arteriosus persistens findet    
man in Abb. 12. 

Es gibt einige Fälle  vielleicht 10 % —    
wo die Geräusche nicht ganz kontinuierlich 
sind, sondern eine kleine präsystolische    
Pause aufweisen; ist das Geräusch aber 
typisch, ist die Diagnose in dem Augen-  3 
blick gestellt, in dem man das Stethoskop 

Abb. U. EKG eines Falles vonlAtresie 
beim Patienten ansetzt.  der valvula tricuspidalis mit einem De-

fekt im Septum interartriorum. Links. 
Noch eine weitere Type von Herz- seitige Achsendeviation, invertiertes Pu 

geräu.schen ist sehr wertvoll; das sind die  und Pus. 
Geräusche bei Coarctatio aortae, die man besonders stark  auf 
dem  Rücken,  besonders  im  Gebiet  der linken Regio inter-

Abb. 12.  Phaaokardiogramm vom 2. Intercostadraum und I lektrokardiogramm eines Patienten mit Ductus 
arteriosus permistens. Dan kontinuierliche Herzgeriiuseh — das Maschinengeräusch — ist deutlich zu sehen. 

scapularis  hört und  die  in den Anastomosen  zwischen  dem 
cephalen und  caudalen Teil  des Kreislaufes  entstehen. 

36a* 
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Coarctatio aortae, auch Stenosis isthmi aortae genannt, ist übrigens 
sehr leicht zu diagnostizieren, wenn man nur darauf achtet, zu unter-
suchen, ob man die A. femoralis bei jüngeren Patienten mit erhöhtem 
Blutdruck nicht fühlen kann — so einfach ist die Diagnose. 

Die operierbaren Herzkrankheiten sind ja gerade von Dr. Mann-
heimer besprochen worden; ich will Sie deshalb nicht durch- eine erneute 
Darstellung der Kreislaufverhältnisse bei diesen ermüden, sondern 
gleich zu den Erfahrungen übergehen, die wir in den letzten zwei Jahren 
gemacht haben. 
• Insgesamt haben wir 153 Fälle durchuntersucht, die alle katheteri-
sier t sind. 

Die Verteilung des Materiales geht hervor aus 

Tabelle 1. Sämtliche Fälle von. angeborenen Herzfehlern. 

Fälle mit Cyanosc   66 
Tetralogie von Steensen-Fallot   49 
Eisonmengerkomplex    4 
Atrophie des rechten Ventrikels   2 
Arterio-venöse Lungenfistel   2 
Dextrokardie    1 
Unsichere Fälle   8 

Fälle ohne Cyanose   
•  Offener Ductus arteriosus   29 

Coarctatio aortae   11 
Ventiikelseptumdefekt  15 
Vorhofsepturndefekt   8 

•  Reine Pulmonalstenose    12 
Pulmonalstenose und Ventrikelseptumdefekt   2 
Hypertonie im kleinen Kreislauf   1 
Aortenvitium   1 
Dextrokardie   1 
Unsichere Fälle   7 

Insgesamt  153 

Tabelle 1 zeigt die Verteilung von 153 Fällen von Mißbildungen im 
Herz und den großen Gefäßen. Sie enthält 66 Fälle mit Cyanose und 
87 Fälle ohne Cyanose. Die meisten Fälle mit Cyanose haben Steensen-
Fallots Tetralogie. Bei den nicht cyanotischen Fällen überwiegt offener 
Ductus arteriosus; es kamen aber auch recht viele Fälle mit Ventrikel-
septumdefekt, Coarctatio aortae und reiner Pulmonalstenose vor. Die 
letzte Gruppe ist besonders interessant, da man früher angenommen 
hat, daß solche Fälle sehr selten seien. Vor einiger Zeit sind jedoch 
ähnliche Fälle von der Mayo-Klinik publiziert worden. 

Tabelle 2 zeigt, daß wir ganz besonders viele Fälle über 16 Jahre 
haben. Die beiden Geschlechter waren gleichstark vertreten; man fand 
aber wie üblich mehr Frauen mit offenem Ductus arteriosus als Männer. 

Tabelle 3 zeigt die 89 operierte Fälle. 
Die letzten Operationen haben eine bedeutend geringere Mortalität 

gezeigt als die ersten; aber selbst wenn man das ganze Material betrach-

1 
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tet, ist die Sterblichkeit nicht abschreckend groß, wenn man gesehen hat, 
wie stark viele der Patienten gebessert sind. 

Eine eingehendere Erläuterung des Materials läßt die Zeit nicht zu 
und mein Mitarbeiter Dr. Götzsche wird seinerzeit eine solche vorlegen; 
ich will nur noch auf einen einzelnen Punkt eingehen. 

Tabelle 2. Verteilung nach Alter und Geschlecht. 

Alter (Jahre)  Geschlecht 

21/2-5  6-10  11 -15  16+  3  y 

Sämtliche Fälle    
Mb. Steensen-Fallot   
Coarctatio aortae . . . . .   
Offener Ductus art.   

19 
7 

o 

46 
16 
o 
15 

39 
12 

Tabelle 3. Operationen. 

49 
14 
11 
4 

77 
28 
6 
9 

76 
21 
5 
20 

Operierte 
Fälle. 

hiervon 
Gestorbene 

• Mb. Steensen-Fallot   
Coarctatio aortae   
Offener Ductus arteriosus   

38 
10 
41 

5 
3 
3 

Die sehr sorgfältige Untersuchungstechnik mit  Katheterisation, 
Oxymetrie und verfeinerter Röntgendiagnostik ist s ehr zeitraubend und 
kostspielig; es kann daher interessant sein, sich einen Überblick darüber 
zu verschaffen, wieviele Diagnosen man durch eine einfache klinische 

Tabelle 4. Fälle ohne Cyanose. 

insgesamt 
Offener Ductus arteriosus  I  Coarctatio aortae 

insgesamt  auskult.Diagnose  insgesamt  „Idin.Diagnose" 

87 29  23 11  

Fälle mit Cyanose. 

insgesamt 
ITetralogie von Steensen-Fallot 
insgesamt „klin.Diagnose" 

66 49 26 

11 

Untersuchung, einschließlich einer Röntgenuntersuchung mit sagittalem 
und schrägem Diameter (ohne Angiokardiographie) hat stellen können. 
Ida habe einen solchen Überblick für die drei Hauptgruppen zusammen-
gestellt. Das Material ist zunächst in die cyanotischen und die nicht-
tyanotischen Formen untergeteilt. 

36b 
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Tabelle 4 zeigt, daß 23 der 29 Fälle von offenem Ductus arteriosus 
allein durch Auskultation diagnostiziert werden konnten. Alle elf Aorta-
coaretationen sind rein klinisch diagnostiziert worden und die Hälfte 
aller Fälle von Steensen-Fallots Tetralogie konnte ohne Katheterisation 
diagnostiziert werden. 

Das ist ein sehr großer Vorteil, denn selbst wenn man in den kom-
menden Jahren auch weiterhin diese Patienten vor der Operation» sehr 
eingehend untersuchen muß, wird es möglich werden, mit einfachen 
Mitteln die Patienten in der Bevölkerung herauszufinden, die zu genauer 
Untersuchung in ein Krankenhaus überführt werden müssen. 

XCII. 

Angeborene Herzfehler, ihre moderne Diagnostik und Therapie. 

Von 

F. Grosse-Brockhoff (Bonn). 

Ich möchte mich nur auf eine kurze Besprechung derjenigen dia - 
gnostischen Merkmale der angeborenen Herzfehler beschränken, die 
sich in gemeinsamen Untersuchungen mit Neuhaus und Schaede an der 
Bonner Medizinischen Klinik als besonders prägnante differentialdia-
gnostische Kriterien erwiesen. 

Die häufige Diskrepanz zwischen der Ausprägung der Symptome 
eines 1VIorbus caeruleus und einer nur wenig veränderten Herzform war 
auch in unseren Fällen auffallend. In Übereinstimmung mit den Herren 
Vorrednern wurde bei der Pulmonalstenose und der Fallotschen Tetra-
logie eine Herzform gefunden, die durch eine stumpfe Begrenzung der 
linken unteren Herzgrenze charakterisiert war (C or en sabot, Holz-
schuhform). Die Begrenzung des linken Herzrandes durch den stark 
hypertrophierten rechten Ventrikel kann an den stumpfen Randzacken 
des linken unteren Herzrandes im Röntgenkymogramm erkannt werden. 
In einem unserer Fälle wurde die linksseitige Begrenzung des Herzens 
durch den hochgradig hypertrophierten rechten Ventrikel autoptisch 
bestätigt. Unverkennbar ist meist das Vorspringen des Pulmonalis-
bogens beim offenen Ductus arteriosus, wobei sich in einem der beob-
achteten Fälle ein hochgradiges Aneurysma des Pulmonalisbogens ent-
wickelt hatte. Differentialdiagnostisch ist die Abgrenzung eines offenen 
Ductus arteriosus und eines Vorhofseptumdefektes röntgenologisch oft 
schwierig, da auch im letzteren Falle der Pulmonalisbogen deutlich vol.-
springen kann. 

Was die röntgendiagnostischen Möglichkeiten, abgesehen von der 
Angiokardiographie, sonst noch anbetrifft, so ist in manchen Fällen 
durch Schichtaufnahmen des Thorax eine genauere Differenzierung des 
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Vitiums möglich. Bei einer Patientin mit einem ,Lut e nib a ch er Syn-
drom" (angeborener Vorhofseptumdefekt mit Mitralstenose und Dila-
tation der Pulmonalarterien) wies das Herz auf der Übersichtsaufnahme 
eine der Mitralstenose angenäherte Konfiguration auf, wobei jedoch ein 
starkes Vorspringen des Pulmonalisbogens augenfällig war. Die Schicht-
aufnahmen zeigten hier die hochgradige Erweiterung der Pulmonal-
arterien. Die massive Verschattung beider Hili, die zunächst als starke 
Stauungsinduration anmutete, wurde hier großenteils durch die ekta-
tischen Pulmonalisarterien verursacht. 

Die Einteilung unserer Fälle erfolgte entsprechend dem Vorgehen 
von H. Taußig in zwei Gruppen: Die Fälle mit und ohne ausgespro-
chene Cyanose. Von, den angeborenen Herzfehlern ohne ausgesprochene 
Cyanose und Polyglobulie wurden von uns beobachtet: 6 Fälle von 
offenem Ductus arteriosus, ein Fall von Vorhofseptumdefekt, eine Isth-
musstenose der Aorta und ein Lutembacher Syndrom. Bezüglich der 
klinischen Symptomatologie sei nur auf das systolisch-diastolische Ge-
räusch und das fühlbare Schwirren über dem Brustbein beim offenen 
Ductus arteriosus hingewiesen, das zwar nicht in allen Fällen ausge-
prägt ist, dessen Fehlen aber stets zur Skepsis und zu einer eingehenden 
Uberprüfung der Diagnose veranlassen sollte. 

Von denjenigen Herzvitien, die mit einer deutlichen Cyanose und 
Polyglobulie einhergehen, wurden von uns beobachtet: Ein Fall von 
wahrscheinlich. reiner Pulmonalstenose, sechs Fallotsche Tetralogien, 
eine Dextrokardie mit korrigierter Transposition der großen Gefäße und 
zwei nicht ganz sicher zu diagnostizierende Fälle von „Eisenmenger". 
Das bei der Pulm.onalstenose bzw. der Fallotschen Tetralogie charakte-
ristische Preßstrahlgeräusch war in 3 Fällen ausgeprägt. Das Elektro-
kardiogramm kann bei der Fallotschen Tetralogie und auch der reinen 
Pulmonalstenose als ganz besonders charakteristisch angesehen werden. 
Es fand sich in allen diesen Fällen ein áusgeprägter Rechtstyp mit hohem 
und spitzem P-pulmonale und meist auch leicht aufgesplittertem QRS-
Komplex. 

Von entscheidender Bedeutung sowohl für die Diagnose als für die 
Indikation zur Blalockschen Operation ist die Frage, ob es in der arte-
riellen Strombahn zu einer Zumischung 'von Blut aus der venösen Strom-
bahn gekommen ist. Wie ein solcher Shunt bei den einzelnen kongeni-
talen Vitien zustande kommt, wurde von dem Herrn Referenten bereits 
geschildert. Das Ausmaß eines solchen Shunts zwischen venösem und 
arteriellem Kreislaufsystem kann durch arterielle Punktion und Be-
stimmung des Sauerstoffgehaltes exakt bestimmt werden. Bei unseren 
Kranken wiesen vor allem die Fälle von Fallotscher Tetralogie hoch-
gradige 02-Untersättigungen des Blutes auf, die zum Teil ein 02-Sätti-
gungsdefizit von über 50% erreichten. Rechnet man unter Berücksich-
tigung der jeweilig herrschenden CO2-Spannung und des jeweiligen Hä-
moglobingehaltes diese 02-Werte auf Os-Spannungen urn, so kommt 
man zum Teil auf so niedrige 02-Spannungen des arteriellen Blutes, 
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daß sie nach den Erfahrungen der Luftfahrtphysiologie für den nicht-
höhenangepaßten Menschen als akut lebensbedrohlich angesehen werden 
müssen. Die Anoxämie war bei einem Kind mit Fallotscher Tetralogie 
in 'einer Ausprägung vorhanden, die einer Höhe von 8500 m ent-
sprechen wür de. 

Polycythämie und arterielle 02-Untersättigung laufen graduell nicht 
immer parallel. Auch bei einer Pulmonalstenose ohne ausgeprägtes ar-
terielles Sättigungsdefizit wurde eine hochgradige Polyglobulie (Hgb 
148%) beobachtet. Die auch hierbei vorhandene hochgradige Blausucht 
wurde durch die starke Ausschöpfung des Sauerstoffgehaltes des Blutes 
infolge Erniedrigung des *Kreislaufminutenvolumens bedingt. 

Nach Möglichkeit sollte der 02-Gehalt des arteriellen Blutes vor 
und nach 02-Atmung bestimmt werden. Bei Bestehenbleiben der 02 
Untersättigung kann mit weitgehender Sicherheit das Vorliegen eines 
Shunts angenommen werden, während sich bei einer Stauungslunge 
z. B. die arterielle Untersättigung weitgehend bessert. So wurden wir 
in einem Fall von offenem Ductus arteriosus zunächst durch das aus-
geprägte arterielle Sättigungsdefizit von 34,9% in der Diagnose un-
sicher. Die fast volle Aufsättigung des arteriellen Blutes nach 02-At-
mung bewies jedoch, daß es sich nicht um eine Zumischung von 
venösem zum arteriellen Blut handeln konnte. Zusammen mit den 
vorliegenden anderen klinischen Kriterien und auf Grund der durchge-
führten Angiokardiographie konnte die Diagnose eines offenen Ductus 
arteriosus eindeutig gesichert werden. Die arterielle 02 Untersättigung 
des Blutes war hier die Folge der Insuffizienz des linken Ventrikels mit 
Stauungslunge. 

Als sehr brauchbar für die Entscheidung der Frage nach dem Be-
stehen eines Shunts zwischen arteriellem und venösem System erwies 
sich die einfache Bestimmung der Äther-Decholinzeit, deren Anwendung 
bei angeborenen Vitien von Bock empfohlen wurde. Hiermit wird ein-
mal die Zeit bestimmt, die verstreicht, bis der Äther von der Vena cubi-
talis in die Lunge gelangt (Äthergeruch) und zum anderen bis das De-
cholin nach Durchlaufen des Lungenkreislaufs in den großen Kreislauf 
bis an die Zungenpapillen kommt (bitterer Geschmack). In unseren 
Fällen wiesen diejenigen Fälle, bei denen das Bestehen eines solchen 
Shunts durch Untersuchungen des Sauerstoffgehaltes des arteriellen 
Blutes sichergestellt war, auch wesentliche Verkürzungen der Differenz 
des Äther-Decholinzeitwertes von normal 5-6 Sekunden bis herunter 
auf 2 Sekunden auf. Trotzdem wird man auf eine genaue Untersuchung 
der 02-Versorgung des Blutes in den meisten Fällen nicht verzichten 
können. 

Bei unseren angiokardiographischen Untersuchungen, die zusam-
men mit Thurn durchgeführt wurden, bestehen noch einige technische 
Schwierigkeiten in der Gewinnung genügend schnell hintereinander ge-
schossener Serienaufnahmen. Ich kann Ihnen daher nicht solche wun-
dervollen Röntgenaufnahmen wie die Herren Vorredner demonstrieren. 
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Bei Kindern ist es jedoch rneist schon vor dem Leuchtschirm möglich, 
das Kontrastmittel gut zu verfolgen., sofern Joduron (etwa 30 ccm) 
durch einen Herzkatheter in wenigen Sekunden injiziert wurde. Bei 
Fällen von Fallotscher Tetralogie konnte eindeutig beobachtet werden, 
wie das Kontrastmittel unmittelbar aus dem rechten Ventrikel in die 
reitende Aorta aufstieg. Beim offenen Ductus ateriosus war eine be-
sonders intensive und lang anhaltende Kontrastdarstellung der Lungen-
gefäße sehr eindrucksvoll, die dadurch zustande kommt, daß immer 
wieder ein großer Teil des kontrasthaltigen Blutes aus dem großen in 
den kleinen Kreislauf gelangt. Wir hoffen, daß die mit Herrn Janker 
begonnenen röntgenkinematographischen Untersuchungen uns noch 
weiter helfen werden, wenn es gelungen ist, bei diesem Verfahren eine 
noch intensivere Kontrastdarstellung zu erreichen. 

Unseres Ermessens besteht eine Indikation zur B/a/ockschen Ope-
ration nur beim Vorliegen einer deutlichen 02-Untersättigung des ar-
teriellen Blutes infolge Mischblutbeimengung. Es bleibt auch hierbei 
zu berücksichtigen, daß die Pulmonalstenose bestehen bleibt und der 
Erfolg ausschließlich durch die Verbesserung der Arterialisierung zu-
stande kommt. Bei der reinen Pulmonalstenose können wir für eine 
günstige Wirkung dieser Operation keine Gründe einsehen. 

Entscheidend für das Gelingen der Operation ist vor allem die An-
wendung einer Narkose, die eine physiologische Belüftung des Alveo-
larraumes sicherstellt. Wie gefährd et diese Kranken durch die Narkose 
sind, geht schon aus den niedrigen 02-Spannungswerten des arteriellen 
Blutes hervor. Wir wissen aus den Untersuchungen von Nöll und 
Schneider, daß bei Unterschreiten einer 02-Spannung von 20 mmHg 
im venösen Blut eine Lähmung der lebenswichtigen Zentren in der Me-
dulla oblongata eintritt. Bei Kranken mit hochgradiger Mischblutbei-
mengung nähern sich die 02-Spannungen im venösen Blut des rechten 
Vorhofs dieser vitalen kritischen Grenze bereits bedenklich. Das Kreis-
laufrninutenvolumen muß dabei schon eine Verdoppelung bis Verdrei-
fachung des Normalwertes aufweisen, um diese kritische Grenzspan-
nung im venösen Blut noch aufrecht zu erhalten. Zweifellos sind diese 
Kranken durch Akklimatisationsvorgänge in wesentlich höherem Maße 
befähigt, hochgradigen 02-Mangel zu ertragen als der Nichtangepaßte. 
Doch wird auch bei ihnen ein Unterschreiten dieser kritischen 
venösen Grenzspannung u. U. nicht ohne katastrophale Folgen bleiben. Bei 
Anwendung der Lachgasnarkose darf bei solchen Kranken ein prozen-
tualer 02-Gehalt der Einatraungsluft von 21% nicht unterschritten 
werden. Man wird im Gegenteil bestrebt sein müssen, die 02-Spannung 
meglichst hoch zu halten. Auf der anderen Seite ist aber auch eine 
Hyperventilation unbedingt zu vermeiden, da die CO2-Spannungen im 
Blut niedrig sind und bei einer Hyperventilation die Gefahr eines all-
gemeinen Tonusverlustes des Gefäßsystems besteht. Um so notwendiger 
ist es daher, sich vor der Operation an Hand der in den heutigen Re-
feraten genannten Untersuchungsrnethoden ein genaues Bild über die 
Operationsgefährdung zu machen. 
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Aussprache.. 
Herr Rittinghaus (Kiel): 

Der chronische Sauerstoffmangel bei angeborenen Herzfehlern ist vergleichbar 
dem chronischen Sauerstoffmangel bei Höhenanpassung, wie dies erneut von Matthes 
und Thieze unter Beweis gestellt wurde. 

Bei einem Vergleich dieser Sauerstoffmangelerscheinuugen wird jedoch zu viol 
Wert auf das Hämoglobin gelegt. Der Erfolg der Hämoglobinvermehrung für die 
Sauerstoffversorgung ist nur gering, aber die Kreislaufbelastung durch die erhöhte 
Viskosität des Blutes ist groß. 

Wir haben deshalb unser Augenmerk auf die Gefäße und Capillaren gerichtet. 
Von dem Gedanken ausgehend, daß durch vermehrte Capillaren kürzere Diffusions-
wege resultieren und damit die Zelle leichter Sauerstoff erhält. 

Die Gefäße und Capillaren beobachteten wir an der Kaninchenretina, da man 
die Retina wohl als physiologische Trepanation des Schädels auffassen kann una gleich-
sinnige Reaktionen der Retina und der Piagefäße wahrscheinlich sind. 

Die Gefäße wurden vor dem Sauerstoffmangel, während des Sauerstoffmangels 
und hinterher von Huerkamp durch Spiegelung untersucht and durch histologische 
Schnitte warden die Befunde erhärtet. 

Die Befunde: 
Bei chronischer monatelanger Anpassung an 6000 m Höhe (etwas weniger als 

der halbe atmosphärische Druck) resultierte: 
1. eine Verdoppelung der sichtbaren Gefäße, 
2. eine Zunahme der Länge der sichtbaren Gefäße auf beinahe den doppeltenWert. 

Diese Mengen und Längenzunahme deuten wir als Hypertrophie und echtes Wachs-
tum, denn 

1. die Veränderungen überdauern um Monate nach der Rückkehr zum normalen 
Barometerdruck, 

2. die Veränderungen. bleiben zum größten Teil auch dann erhalten, wenn die 
Tiere relativ anämisiert werden, d. ln bei einer Anämisierung auf den Ausgangswert. 

Wir erhoffen für unsere ' Befunde auch Bestätigungen und Anregungen von 
klinischer Seite. 

Herr Kienle (Karlsruhe): 
Aus den Ausführungen der Herren Vorredner über die Diagnose und Beurteilung 

angeborener nerzfehler könnte man den Eindruck gewinnen, als ob die Möglichkeiten 
der klinischen-Diagnostik angeborener Herzfehler aus Geräuschbefund, Herzgröße und 
-form völlig geklärt wären und auf einem abgeschlossenen eng umrissenen Erfahrungs-
gut fußen könne. Dem ist aber nicht so. Bei der Analyse von 128 angeborenen Vitien 
mit klinischen Methoden, graphischer Herztonregistrierung, elektrokardiographischer 
und kymographischer Untersuchung und dem Vergleich mit den Autopsiebefunden 
ergab sich zunächst eine erstaunliche Variationsbreite des Geräuschbefundes 
bei einem bestimmten Defekttyp. So konnten wir z. B. bei offenem Ductus Botalli 
nachweisen, daß über ein systolisches und diastolisches Geräusch alle Variationen 
vorkommen von einem reinen systolischen Geräusch bis zu einem reinen diastolischen 
Geräusch, wobei nicht nur das Kaliber der Anastomose eine Rolle spielt, sondern auch 
der Funktionszustand des llerzmuskels. Jedenfalls ergibt sich daraus die Notwendig-
keit, mit der klinischen Diagnose auf Grund eines Geräuschbefundes eine noch stärkere 
Vorsicht walten zu lassen. . 

Auch die Herzgröße ist für einen bestimmten angeborenen Herzfehler keineswegs 
typisch. Neben Fällen mit vollkommen normalen Herzgrößen und Herzformen, die 
über Jahrzehnte bestehen können, sahen wir z. B. bei Ductus Botalli alle Variatioten 
der Herzgröße und Form über Vergrößerung des linken und rechten Herzventrikels 
bis zur Hypertrophie una Dilatation nur des rechten Herzventrikels. Besonders fällt 
die große Variation der Größe des linken Herzventrikels auf, so daß von vorn-
herein Herzgröße und -form bei angeborenen Vitien als Ergebnis zweier Mechanismen 
betrachtet werden müssen: 

1. einer Umformung des Herzens auf Grund der veränderten Belastungsverhält-
nisse einzelner Herzabschnitte durch die hämodynamische Störung, 
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2. aber, und in einem weit größeren Ausmaße als bisher angenommen wurde, 
durch die überlagernde Myocarditis, zu der Herzen mit angeborenen Defektbildungen 
besonders neigen. 

Die vergleichende Anwendung des Extremitäten-Elektrokardiogramms, des 
„unipolaren" Brustwandel-Elektrokardiogramms und neuerer Methoden zeigte mit 
Evidenz, daß die Beurteilung eines Vitium aus Herzform und -größe durch eine die 
übliche Entwicklung nach hämodynamischen Gesetzmäßigkeiten überlagernde Myo-
carditis sich nach neuen Gesichtspunkten richten muß, gleich wie bei erworbenen 
Herzklappenfehlern, bei denen, wie wir ebenfalls nachweisen konnten, die endgültige 
Herzform und -größe nicht entscheidend durch das Ausmaß und die Kombination 
etwa der Mitralstenose oder Insuffizienz bestimmt wird,, sondern in ein em weit 
größeren Maße als bisher angenommen wurde, durch die überlagernde 
Myo carditis, die sich im linken und rechten Ventrikel oder nur in der Wand einer 
Herzhöhle abspielen kann und damit zur Umformung des Herzens nach eigenen 
Gesetzmäßigkeiten führt' und so die klappenbedingte Umformung nicht nur aus-
gleichen kann' sondern auch in der Lage ist, bei überwiegender Mitralstenose eine 
Vergrößerung des linken Ventrikels zu setzen. 

Herr Bohn (Ulm): 

Da der offene• Ductus art. Botalli zu den häufigsten angeborenen Herzfehlern 
gehört und seine operative Heilung aussichtsreich beschritten wurde, ist die Diagnose 
des Herzfehlers von großer Bedeutung, zumal das charakteristische „Maschinen-
geräusch" über dem Sternum und der Pulmonalis oft im Stich läßt. 

Vor 10 Jahren habe ich ein einfaches Hilfsmittel zur Diagnose des Herzfehlers 
mitgeteilt, dessen Brauchbarkeit vor allem vom Ausland mehrfach bestätigt wurde. 

Man legt dem Kranken die Blutdruckmanschette an, bestimmt den Ruheblut-
druck und läßt zehn Kniebeugen machen. Unmittelbar hinterher muß der Druck 
erneut bestimmt werden. Man sieht, daß nach der körperlichen Belastung der in Ruhe 
normale diastolische Blutdruck bis nahe bei Null abstürzt. Nach längstens 1/2-1 Minute 
herrscht wieder normaler Druck. Infolge des Kurzschlusses zwischen Aorta und Art. 
Pulmonalis besteht die Gefahr einer Miuigeldurchblutung der Peripherie des großen 
Kreislaufs, besonders bei körperlicher Tätigkeit. Bei letzterer kommt es daher zu 
Weiterstellung der Arteriolen im großen Kreislauf, was zum Teil als Kompensations-
maßnahme, zum Teil auf Öffnung peripherer arterio-venöser Kurzsehlüsse aufzufassen ist. 

Das Verfahren kann nur angewandt werden, wenn Fieber, Basedow oder eine 
begleitende Aorteninsuffizienz fehlen. 

Herr Bock (Tübingen): 

Bei den Schwierigkeiten der Differentialdiagnose der Geräusche des linken 
Sternalrandes ist außer der von Herrn Grosse-Brockhoff erwähnten abnorm kleinen 
Decholin-Ätherdifferenz noch folgendes von Bedeutung: 

Das klinisch einfachste und ungefährlichste Verfahren des Nachweises eines 
Herzscheidewanddefektes mit Rechts-Links-Shunt besteht in der Beachtung des 
von mir im Jahre 1938 bei meinem Vortrag in dieser Gesellschaft erwähnten Zeichens. 
Wenn Äther (0,3 ccm i. v. etwa) vom rechten Herzen unter Umgehung des Lungen-
kreislaufes (wo er verdunsten würde) in das linke Herz unddamit in die Capillaren des 
großen Kreislaufs gelangt, so gibt es einen sehr unangenehmen prickelnden Verdun-
stungsschmerz, namentlich in der Gesichtshaut. Das Zeichen ist nach mir von italie-
nischer Seite (Puddu) beschrieben worden. Mit alleiniger Puhnonalstenose hat man 
Ätherzeitverlängerung (und entsprechende Decholinzeitverlängerung)  nie Äther-
schmerz, solange keine reitende Aorta bzw. kein Herzscheidewanddefekt besteht. 

Herr Werkii (Stockholm): 
In Zusammenarbeit mit Mannheimer, Larsson und Lagen iif haben wir siebenFälle 

im Alter von 6-25 Jahren von isolierten Pulmonalisstenose, d. h. Stenose der Pul-
rnonalis ostie ohne überreitende Aorta studiert. Diese Fälle sind mit Herzkatheteri-
sierung diagnostiziert. Die Fälle hatten keine Cyanose, sie hatten nur eine kleine oder 
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keine Einschränkung ihres Arbeitsleistungsvermögens. Man hörte ein sehr starkes 
sy,stolisches Geräusch mit Maximum über dem Pulmonalis wie mit kalibrierter Phono-
kardiographie nach Mannheimer registriert wurde. Das EKG weist Rechtshypertrophie. 

Im Röntgenbild sieht man oft eine große Pulmonalconus, sonst normale Herz-
größe. Bei Herzkatheterisierung haben wir die Drucke in Art. Pulmonalis und rechter 
Herzkammer registriert. Das Bild zeigt Druckkurven von einem typischen Fall regi-
striert mit dem Manometer von Tybjerg-Hansen und Warburg. Der Druck in Art. 
Pulmonalis war niedrig, etwa 10 mm Quecksilber, in der rechten Kammer ungefähr 
60 mm Quecksilber, was für eine Stenose beweisend ist. Blutproben aus der rechten 
Kammer und Vorhof enthalten dieselbe Sauerstoffkonzentration, was einen Kammer-• 
septumdefekt ausschließt. 

Die isolierte Pulmonalisstenose ist nach unseren Erfahrungen nicht so selten, 
wie man früher gedacht hat. Sie ist auch ziemlich gutartig. Diese Erfahrungen stim-
men überein mit denen aus der Warburgschen Klinik in Kopenhagen und auch mit 
gerade publizierten amerikanischen. 

XCIII. 

Aus der Med. Universitäts-Poliklinik Heidelberg. 
(Direktor: Prof. C. Oehme.) 

Neue Untersuchungen zur Auskultation des Herzens. 

Von 

Dr. Klaus Holldack. 

Mit 3 Textabbildungen. 

Die Herzauskultation wurde bisher. ausgeübt ohne daß dabei der 
Sinnesphysiologie unseres Gehörorganes große Beachtung geschenkt 
wurde. Neben dem Unterscheidungsvermögen für Intensitäten und 
Intervalle spielt dás Vermögen unseres Ohres akustische Reize in ihrer 
Reihenfolge richtig zu erkennen für die Auskultation die Hauptrolle. 
Merkwürdigerweise finden sich in der einschlägigen Literatur keinerlei 
Angaben für diese Fähigkeit unseres Gehörorganes. Mittels eines aku-
stischen Herzphantoms wurden daher Versuchspersonen zwei oder mehr 
akustische Reize entsprechend den Tönen und Geräuschen bei der Herz-
auskultation in einstellbarer, variierender Reihenfolge und verschieden 
schnell sich wiederholender Folge dargeboten. Ähnlich der üblichen 
Kontrolle des akustischen Eindruckes durch die vergleichende Pal-
pation des zentralen Pulses wurden auch taktile Reize im entsprechen-
dem Rhythmus dargeboten. Bei den Versuchsreihen hat sich ergeben, 
daß für die meisten Untersucher die Reihenfolge von zwei deutlich ver-
schiedenen akustischen' Reizen von etwa 0,05-0,1 Sekunde Dauer nur 
dann mit einiger Sicherheit richtig erkannt werden kann, wenn sie 
mindestens 0,1 Sekunde auseinander liegen. Die Resultate verschlech-
tern sich in ,sehr steil ansteigendem Maße, wenn die Wiederholung der 
zwei- oder mehrteiligen Reizfolge mehr als 80mal pro Minute erfolgt. 

Für die Auskultation bedeutet dies, daß ein Geräusch nicht viel 
weniger als ein Drittel der Systolendauer vor oder nach deM. ersten Ton 
auftreten darf, wenn der Auskultierende es mit Sicherheit als systolisch 
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oder präsystolisch erkennen soll. Diese Ergebnisse stimmen gut mit ver-
gleichenden Auskultations- und phonokardiographischen Untersu-
chungen von Evans überein, der feststellte, daß präsystolische und 
systolische Geräusche bei Mitralstenosen, wenn der übrige klinische Be-
fund dem Untersucher nicht bekannt ist, häufig verwechselt werden. 
Entgegen der üblichen Lehrmeinung läßt sich durch die Palpation des 
zentralen Pulses, die unsere Versuchsanordnung, wie schon gesagt, eben-
falls ermöglichte, eine entscheidende Verbesserung .unseres zeitlichen 
Einordnungsvermögens nicht erreichen. 

Gespaltener IL Ton. Ungleichzeitiger Schluß von Aorten- und 
Pulmonalklappe. 

Mitralöffnungston. Anspannung des leicht beweglichen Mitralsegels 
bei der Mitralstenose Typ II beim Einströmen des Blutes in den 

Ventrikel. 

Spätsystolischer Extraton. Wurde in 7 von 10 Fällen bei abgelaufener 
Perikarditis beobachtet. • 

Dritter Herzton. Erschütterung der Ventrikelwand beim Einstrom 
des Blutes unter erhöhtem Druck. Bei Kindern physiologi-ch. 

EKG 

Abb. 1. Extraton in der Nähe des 11. Tone.. 
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Noch größere Bedeutung als für,die Lokalisierung von Geräuschen 
hat das zeitliche Einordnungsvermögen unseres Gehörs für die Diffe-
rentialdiagnose der sogenannten Extratöne: Dies ist ein Gebiet der 
Auskultation, das bisher besonders in Deutschland noch sehr stief-
mütterlich behandelt wurde. Eine Zusammenstellung, der am häufig-
sten beobachteten Extratöne gibt Abb. 1. 

1. Die Spaltung der zweiten Töne, die durch ungleichzeitigen 
Schluß der Aorten- und Pulmonalklappe entsteht. Zeitlich tritt der 
Schluß der Pulmonalklappe meistens 0,03-0,06 nach dem Beginn des 
ersten Teiles des zweiten Tones auf. Schon bei der Auskultation kann 
der gespaltene zweite Ton manchmal daran erkannt werden, daß er 
nur im Inspirium auftritt. Man hört ihn am besten über der Basis des 
Herzens. Seine klinische Bedeutung ist in letzter Zeit besonders da-
durch groß geworden, daß man aus dem Auftreten eines gespaltenen 
zweiten Tones bei Patienten mit Fallotscher Tetralogie mit Sicherheit 
auf das Vorhandensein einer Arteria pulmonalis schließen kann, die ja 
erst die Operation von Blalock und Taußig ermöglicht. 
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2. Der systolische Extraton, der häufig spätsystolisch auftritt, wird 
nach A. Weber u. a. Autoren häufig bei herzgesunden Personen gefun-
den. In unserem Material trat er häufig bei Patienten mit Perikarditis 
und linksseitiger Pleuritis auf. Einmal wurde er als einziges klinisches 
Zeichen eines vor 3 Jahren überstandenen Vorderwandinfarktes ge-
funden. Das Zusammentreffen von Pleuritis exsudativa sinistra und 
Perikarditis einerseits und systolischem Extraton andererseits, kommt 
so häufig gemeinsam vor, daß ein ursächlicher Zusammenhang stati-
stisch gesichert erscheint. 

3. Der sogenannte dritte Herzton, der etwa 0,13 Sekunde nach dem 
Beginn des zweiten Tones gefunden wird, ist klinisch oft schon erkenn-
bar an seinem dumpfen tiefen Charakter. Er entsteht durch die Er-
schütterung der Ventrikelwand beim Einströmen des Blutes in diesen 
in der frühen Diastole. Bei Kindern und Jugendlichen mit dünnen 
Thoraxwänden ist er physiologisch, bei Erwachsenen als sogenannter 

protodiastolischer Galopp ein wichtiges 
klinisches Zeichen für das Versagen des 
linken Ventrikels. 

4. Der Mitralöffnungston, der etwa 
0,1 Sekunde nach Beginn des zweiten Tones 
auftritt, zeigt mit Sicherheit das Vorliegen 
einer 1Vlitralstenose mit leicht beweglichen 

a) Systolenstellung. b) Diastolenstellung. 
Abb. 2. Schematische Darstellung des  p athologisch-anatomisch nicht veränder-
itirch die  Stenosierung  entstandenen ten Klappensegeln an. In derselben • Rich-

Mitraltrichters. 
tung weist auch der paukende erste Ton, 

der häufig zusammen mit dem Mitralöffnungiton registriert wurde. 
Der Mechanismus seines Zustandekommens ist aus den Abbil-

dungen am leichtesten zu ersehen. (Abb. 2.) 
Sein Vorhandensein oder Fehlen ermöglicht die Einteilung der 

Mitralstenosen in zwei Typen. (Abb. 3.) 
5. Ein seltenes Ereignis ist ein protodiastolischer Ton, der meist 

etwas später auftritt als der sogenannte dritte Herzton und charakte-
ristisch ist für Verkalkungen im Perikard. 

6. Zuweilen, besonders bei Tachykardien ist auch eine Spaltung 
des. ersten Tones, der nur dann pathologische Bedeutung hat, wenn 
der erste Ton als Ganzes über 0,1 Sekunde verbreitert ist, nicht mit 
Sicherheit von einem Dreierrhythmus der oben geschilderten Arten 
zu trennen. 

7. Auch das Hörbarwerden eines Vorhoftones, das ebenfalls häufig 
ein Versagen des linken Ventrikels ankündigt, ist differentialdiagno-
stisch bedeutsam. 

Vergleicht man die Zeitdifferenz zwischen den normalen Herztönen 
und den sogenannten Extratönen mit dem oben angegebenen Tren-
nungsvermögen bzw. der Einordnungsfähigkeit für akustische Reize, so 
wird ohne weiteres ersichtlich, daß die Grenzen der Auskultation bei 
dieser Aufgabe weit überschritten werden, da ja nicht nur die Reihen-
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folgen erkannt werden müssen, sondern darüber hinaus noch sehr feine 
Zeitmessungen nötig sind. Im Gegensatz zur Lungenauskultation be-
finden wir uns bei der Herzauskultation in einem sinnesphysiologischen. 
Grenzgebiet mit einer mehr oder weniger großen Unsicherheit der Aus-

lip' 

Die ganze Segelfläche ist verdickt, verkürzt, naibig 
umgewandelt, häufig verkalkt. 

Kein Mitralöffnungsion. 
Normal lauter erster Ton. 

Bäufiger mit ,Mitralinsuffizienz kombiniert. 

Ca. 40 bis 45 0/0 aller Mitralstenosen. 

Keine Möglichkeit chirurgischer Behandlung. 

(rpff 

4 
Nur die Schließungsränder sind verdickt, sonst zarte 
Klappen. 
Mitralöffnungston. 

Paukender erster Ton. 

Seltener mit Mitralinsuffizienz kombiniert. 

Ca. 55 bis 60 % aller Mitralstenosen. 

Aussicht auf chirurgische Behandlung. 

Abb. 3. 

sagen. Die Differentialdiagnose der Extratöne, die klinisch bedeutsam 
ist, erfordert technische Verfahren, die eine genaue zeitliche Lokali-
sation der akustischen Phänomene der Herzrevolution erlauben. Ein 
solches Verfahren ist die Phonokardiographie. 

XCIV. 

-Cher Tonus, insbesondere Herztonus. 

Von 

Professor Dr. Hans Schaefer (Bad Nauheirn). 

Mit 2 Textabbildungen. 

Der „Tonus" eines Organs ist kein einheitlicher Begriff; das be-
weist schon die geradezu beispiellose Verwirrung in der Literatur, die 
¡I/3er diesen Begriff herrscht. Dennoch ist es nicht schwierig, zu ein-
fachen Grundsätzen zu gelangen, wenn man nur die Vielgestaltigkeit 
dessen, was man mit Tonus bezeichnet, auf elementare Größen zu re-
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duzieren versucht. Dabei werden wir den Tonus eines jeden Organs 
einzeln betrachten und uns klar sein müssen, daß zwar gleiche Gesetze 
für alle Organe gelten, die nach außen hin. wirkenden Erscheinungen 
des Tonus verschiedener Organe jedoch recht verschieden sind: Der 
Tonus eines Zentrums kann sich nur in der Tätigkeit von Erfolgsor-
ganen äußern, der Tonus der Erfolgsorgane hingegen ist unmittelbar 
sinnfällig. Vom Tonus sensibler Organe aber schweigt man zunächst 
ganz: sie liegen zu sehr am Anfang der Erregungskette, als daß ein 
Tonus an ihnen eindeutig beobachtbar wäre (Schaefer 1949). 

Um eine Ordnung in die' Erscheinungen zu bringen, unterscheiden 
wir bei jedem Organ Tätigkeiten, wekhe ihm , von einem vorgeschal-
teten (erregenden oder innervierenden) Organ aufgezwungen werden, 
indem dies Organ Aktionsströme durch Nerven in das nachgeschaltete 
Organ' hineinsendet; wir unterscheiden weiterhin die celluläre Beschaf-
fenheit des nachgeschalteten Organs selbst, welche seine Reaktions-
fähigkeit, seine Schwelle und seinen Ruhezustand bestimmt. Betrachten 
wir das Beispiel des Muskels: Ihm werden von motorischen Zentren 
Nervenimpulse aufgezwungen, in langsamer Rhythmik von weniger als 
10 Sekunden in der einzelnen Faser, welche einzelne der Muskelfasern 
zu einer Kontraktion bringen. Dies nennen wir beim menschlichen Ske-
lettmuskel meist allein seinen Tonus. Der Muskel aber, insbesondere der 
glatte Muskel der Weichtiere, kann daneben auch seine Ruhelänge 
ändern, wenn er in ein verändertes Milieu kommt. Diese Längenände-
rungen gehen ohne Aktionsstrom einher, sind chemisch, horm,onal oder 
ional bedingt, betreffen die Ruhelänge der Elemente des Muskels und 
geschehen mehr oder weniger ohne Stoffwechsel. Sie sind (im Sinne 
eines echten Kausalmodells!) mit Längenänderungen. zu vergleichen, 
welche bestimmte organische Materialien (z. B. der Gummi) durch 
chemische oder thermische Beeinflussung durchmachen. 

Auch der quergestreifte Muskel und das Herz zeigen einen beein-
flußbaren Ruhezustand, beim Herzen als Dehnbarkeit und diastolische 
Füllung ablesbar, der das Ergebnis eines Gleichgewichtes mit dem 
Milieu darstellt; wir haben durch die Arbeiten Bozlers, Segers und zu-
letzt Wintersteins einige Mechanismen dieser Änderungen der Ruhe-
längen kennengelernt: Jeder Depolarisation der Myokardfaser geht eine 
größere Kontraktilität, jeder Erhöhung des intrakardialen Druckes 
primär eine Verkürzung parallel. Wir wollen diesen rein peripher-kar-
dialen Zustand des Muskels seinen c e Ilul är en Tonus bezeichnen. Ihm 
überlagert sich dann der von den Zentren erzwungene Tätigkeitszustand, 
beim Skelettmuskel als echte tetanische Kontraktion faßbar und wegen 
seines Zustandekommens R eflext onus bezeichnet. Cellulärer und Re-
flextonus zusammen kennzeichnen den tonischen Zustand eines Organs 
eindeutig. 

Der Reflextonus des Organs ist nun seinerseits wieder das Resultat 
von Erregungsvorgängen der Zentren; diese aber sind von der 'Erreg-
barkeit der Zentren und dem Einstrom reflexauslösender sensibler Im-
pulse abhängig. Die Erregbarkeit der Zentren ist wieder identisch mit 
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ihrem cellulären Tonus (auch am Muskel ist die kürzere stärker .toni-
sierte Faser immer zugleich besser erregbar). Der sensible Einstrom in 
die Zentren aber stellt für sie, das dar, was die motorischen Nervenim-
pulse für den Muskel sind: Den Reflextonus der Zentren. Dieser letztere 
wiederum hängt von dem Zustand der Sinneszellen ab, welche Impulse 
ins Ze,ntrum senden. Je erregbarer ein Sinnesorgan, desto höher sein 
cellulärer Tonus; je stärker die Umweltreize, desto größer die Sinnes-
erregung. Umwelt und Sinneserregbarkeit definieren den sensiblen Zu-
Strom zum Zentrum, und dieser wieder die motorische Innervation, den 
Reflextonus der Muskeln. Da es zwei Sorten von Muskelfasern gibt, 
die verschiedene tonische Eigenschaften haben (Kulfler), ist damit das 
Schema der Abb. 1 gegeben. 

Iknw leh  Z.T 
47nneszede 

Nerv 

Akkommodation 

Muskedonus 

IT Reek/onus 
ZT zedukrer Toms 

AT Zentrum 

Z.7- Etregbarkeit 
Zen/rum 

Muskel 

(dicke fasern) 

AT Muskel . 
(d e /men 

ZT Musks,/ 
fronfraktur und 
Erregbarked 

Abb. I. Schema des Zustandekommens des Muskeltonus. Vgl. Text. 

Wir ersehen aus einem solchen Schema, daß der Reflextonus der 
Muskels letzten Endes von der Erregbarkeit der Sinnesrezeptoren, der 
Zentren und der Intensität der Umweltreize abhängt, also von exo-
genen und endogenen Faktoren. Das gilt ebenso für das Herz. Die 
„endogenen" Faktoren, die seinen Tonus bestimm'en, sind die chemisch-
ionalen und hormonalen Gleichgewichte seines Myokards, die „exo-
genen" letzten Endes die Einflüsse, welche auf die sensiblen Rezeptoren 
der „Kreislaufzügler" wirken, wobei wir in Anlehnung an Hering den 
Begriff der Blutdruckzügler als einer Teilerscheinung zu dem allge-
meinen Begriff der Kreislaufzügler erweitern wollen. Dfe Erregbar-
keit der Kreislaufzentren liegt dann noch als ein weiterer „endogener" 
Faktor, als cellulärer .Tonus dieser Zentren, dazwischen. 

Wir baben versucht, die einzelnen Komponenten dieses kardialen 
Tonus isoliert der Messung zugänglich zu machen und beginnen die Er-

Kongreß E. innere Medizin. LV. 37a 
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örterung beim Myokard. Durch eine von uns andern Orts beschriebene 
Mikromethode (Schaefer und .Trautwein) ist es möglich, die Leitungs-
geschwindigkeit im Myokard zu messen. Wir finden nun am Hunde-
herzen sehr häufig spontane Insuffizienzen mit akuter Dilatation; auch 
können wir solche Insuffizienzen durch Chiruindin leicht experimentell 
erzeugen. Der Eintritt einer solchen Insuffizienz ist also, wie an der 
Dilatation sichtbar wird, eine Änderung der Ruhelänge, also des cellu-
lären Myokardtonus. Wir finden nun zu unserer Überraschung zunächst 
eine fast unveränderte Leitungsgeschwindigkeit, allerdings bei stark 
verlängerter Potentialdauer in der Einzelfaser. Erst ein weiteres Fort-
schreiten der die muskuläre Insuffizienz bedingenden Vergiftung führt 
dann auch zu einer merklichen Verlangsamung der Erregungsleitung 
(Schaefer und Trautwein, noch unveröffentlicht). 

Wir können daher mit einigem Recht den akuten Verlust des cel-
lulären Myokardtonus bei der Insuffizienz mit Dilatation als ein mus-
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Abb. 2. Darstellung des Reflextonus des Herzens. 0 bere Reihe: Elektrische Impulse aus dent Zentrum, 
die über den effektorischen Vagusast in das Herz laufen. Jeder Strich ist ein Impuls in einer einzelnen 
Faser. Die verschiedene Höhe kommt dadurch, daß die dünnere Nervenfaser ein kleines Potential an dio 
Elektroden abgibt. Mittlere Reihe: Ekg. Unter e Reihe: Atmung. (Inspiration nach oben) und 

Zeit in ii6 Sekunde. Katze. 

keImechanisches Ereignis bezeichnen, das mit einer Senkung des Sicher-
heitsfaktors der Erregungsleitung beginnt, dann in verlangsamte Lei-
tung, schließlich in Leitungsblock und Herzstillstand überleitet. Der 
erste Teil mit normaler Leitungsgeschwindigkeit (beim Menschen also 
nicht verbreitertem QRS) ist reversibel, und muskeldynamisch wahr-
scheinlich noch kompensiert. Erst der zweite Zustand mit Leitungs-
störungen, also verbreitertem QRS, ist deletär und auch klinisch als 
schwerer, dekom.pensierter Tonusverlust zu bezeichnen. 

Unabhängig von diesen myokardialen Änderungen des Tonus sind 
nun die Änderungen, die reflektorisch erzwungen sind und zunächst 
(allerdings keineswegs allein!) die Herzfrequenz betreffen: Der Accele-
rans- und der Depressorreflex. Die Wirkung beider ist natürlich gerade-
zu entscheideinl beeinflußt durch den cellulären Tonus des Herzens. 
Ist dieser schlecht, so wird ein Acceleransreflex nur deletär wirken. Der 
Reflextonus des Herzens wäre direkt meßbar, wenn man alle Impulse, 
die in zentrifugalen Nerven das Herz erreichen, registrieren und zählen 
könnte. Wir haben solche Messungen versucht, wenngleich mit einem 
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noch nicht sehr befriedigenden, vor allem noch nicht quantitativ aus-
wertbaren Ergebnis (Schaefer ' und H. Marguth). Abb. 2 zeigt die Mes-
sung zentrifugaler Impulse in einem Herznerven. Die Schwierigkeiten 
sind zweierlei Art: Zunächst bemerken wir zu unserer Überraschung, 
daß von den etwa sechs feinen Fasern, die zum Herzen ziehen und die 
sich präparativ isolieren lassen, meist nur eine einzige motorische Im-
pulse aufweist. Außerdem ist deren Lage sehr inkonstant. Sie allein 
ergibt bei direkter elektrischer Reizung einen sofortigen Herzstillstand. 
Alle anderen Fasern aber führen zwar massenhaft zentripetale, sensible 
Impulse aus dem Herzen, sind aber effektorisch absolut inaktiv. Das 
Mißverhältnis zwischen der Zahl zentrifugáler und zentripetaler Ak-
tionsströme in den Herznerven ist also gewaltig. Da die eine effek-
torische Faser zudem meist nur wenige Impulse pro Zeiteinheit liefert, 
wird man sagen können, daß das Verhältnis zwischen effektorischen 
und sensiblen Impulsen, die in gleichen Zeitabschnitten transportiert 
werden, fast 1:20 erreicht. Allerdings mögen uns — und damit haben 
wir die zweite Schwierigkeit unseres Unternehmens — einige der effek-
torischen Impulse entgehen. Sie laufen nämlich alle in dünnen, lang-
sam leitenden und kleine Potentiale produzierenden sogenannten B-
und C-Fasern, wovon die B-Impulse noch leidlich, die C-Impulse 
wegen ihrer Kleinheit kaum mehr abgezählt werden können. 

Die Impulsaussendung in den» effektorischen Nerven zeigt nun 
folgende Eigenschaften: Sie wechselt ihr Erscheinungsbild von Tier zu 
Tier; zeigt manchmal kurzzeitige, manchmal langzeitige Perioden, ist 
häufig kontinuierlich, doch irregulär. Impulse synchron mit der At-
mung haben wir mit Sicherheit noch nicht entdecken können, solche 
synchron mit dem Puls nur in wenigen Fällen, wobei aber eigenartige 
Phasenverschiebungen auftraten. Die Entladung fehlt bei niedrigem 
Blutdruck, z. B. nach Halsmarkdurchtrennung. Die Halsmarkdurchtren. 
nung wirkt dabei nicht als solche: Die Impulse lassen sich durch As-
phyxie sofort wieder hervorbringen, in einem beim Normaltier auch 
hei hohem Blutdruck sonst nicht bekannten Ausmaß. Sie laufen dureh 
den Vagus und entschwinden nach, Vagotomie. Strychnin (das wir in 
Form von Movellan gäben) erhöht auch am curaresierten Tier die 
effektorischen Impulse deutlich, ohne daß diese Erhöhung vom wach-
senden Blutdruck abzuhängen scheint. 

Woher stammt dieser effektorisch-nervöse Reflextonus des Her-
zens, der ein vagaler depressiver Tonus ist ? Er ist seinerseits das Re-
sultat der Erregung der Kreislaufzentren durch sensible Nerven, wobei 
die Erregbarkeit dieser Zentren (als deren cellulärer Tonus) ausschlag-
gebend dafür ist, wie stark sie auf den sensiblen Einstrom reagieren, 
der für sie den Reflextonus der Zentren darstellt. Wir haben nun schon 
seit Jahren die zentripetalen Impulse aus dem Herzen untersucht 
und über diese Untersuchung auch an dieser Stelle vorgetragen (Anzattn 
und Schaefer; Schaefer 1944, 1948). Wir widlen uns heute mit der Er-
örterung begnügen, welche Rezeptoren überhaupt wirksam sind und 
wie ihre Erregbarkeit (also ihr cellulärer Tonus) gesteigert und damit 
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der Reflextonus der Zentren und des Herzens erhöht wird. Als Rezep-
torenstationen kommen für die Herzreflexe Carotis-Sinus, Aortennerv 
und das Heiz selbst, und zwar Vorhof, Kammermyokard und, wie noch 
unbestätigte Arbeiten von De Caro und Verga angeben, das Reizlei-
tungssystem in Betracht'. Sofern die Rezeptoren nicht chemisch er-
regbar sind, sind sie alle Dehnungsrezeptoren, was bei dén Fasern; die 
den Vorhof sensibel versorgen, am 'leichtesten nachgewiesen werden 
kann. Sie signalisieren damit entweder den Blutdruck (Presiorezeptoren) 
die Vorhöfsfüllung (also indirekt das Minutenvolumen) oder die Wand-
dehnung der Kammer (also den cellulären Tonus des Herzens bzw. den 
Zustand der Dilatation). So wird also der Endzustand des Kreislauf-
tonus sofort reflektorisch gemeldet und in die Steuerung des Reflex-
tonus dieses Kreislaufs umgesetzt (Kreislaufzügelung). 

Nun wirken bemerkenswerterweise fast alle Adrerialinderivate mit 
einer gegenüber dem Adrenalin größeren Beständigkeit des Moleküls 
auf die Erregbarkeit der Herzrezeptoren erhöhend. Sie vermehren den 
cellulären Tonus der Rezeptoren, damit ceteris paribus den • Reflex-
tonus der Zentren und des Herzens. Das haben wir an den Impulsaus-
sendungen in den sensiblen Herznerven unter Adrenalin, Adrianol, 
Aludrin, und sehr eindrucksvoll auch beim .A.rterenol gesehen. Als bis-
lang einzige Ausnahme fanden wir, daß Sup rif e n die Erregbarkeit 
der Herzrezeptoren nicht oder nur sehr wenig erhöht, eine Tatsache, 
welche eine spezielle Indikationsstellung dieses und allenfalls ähnlich 
wirkender Präparate ausmacht: gie wirken fast rein peripher und si nd 
daher auch bei peripherem Versagen des Kreislaufs indiziert.  1-
über wird später berichtet werden. 

Welche Reflexe werden nun durch diese Substanzen gefördert ? 
Das Herz wird ja vagisch und sympathisch antagonistisch innerviert. 
und zwar, wahrscheinlich auch schon im sensiblen Teil: wir sprech en 

vom Bainbridge-Reflex als einem tachykarden und tachypnoischen Rflex,  ddeerr  vom, Vorhof ausgelöst wird und in den untersten Ästen des 

Herzvagus sensibel geleitet wird. Wir sprechen daneben vom Bezold-
Jarisch-Reflex, der durch höher abgehende Äste sensibel ausgelöst wird 
(Jarisch und Richter). Wir selbst neigten zu der Annahme, daß die 
Bezold-Jarisch-Faser wirklich aus der Herzkammer stammt und also 
einen myoka rd i a len Rezeptor vertritt, eine Ansicht, der allerdings 
Jarisch und Zottermann nicht beitreten. Neue Versuche zeigten uns 
allerdings, daß unsere bisherige Ansicht tatsächlich nicht haltbar ist: 
auch die in hoch abgehenden Fasern laufenden sensiblen Impulse 
scheinen nicht aus der Kammer zu kommen. Da aber der Reflex nach 
den Untersuchungen von Dawes sicher in der Kammer ausgelöst wird, 
ist es nach wie vor fraglich, welche elektrischen Signale den Bezold-
Jarisch-Reflex auslösen (Vgl. Schaefer, Erg. Physiol., im Druck). Wie 
es auch sei: Die doppelte Natur der Herzreflexe ist unbezweifelbar, 
und wir wünschen den Mechanismus kennen zu lernen, der einmal tachy-
karde, einmal bradykarde Reflexe hervorruft: 

1 Vgl. die Übersicht von Jarisch. 
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Die Schwierigkeiten beginnen hier: es ist schon nicht unangefochten geblieben, 
daß ts einen Bainbridge-Reflex, also Herzbeschleunigung bei Vorhofsdelmung, über-
haupt gibt, und die Argumente gegen ihn sind durchaus gewichtig (Bailin und Katz). 
Wenn wir seine Existenz trotzdem vorerst anerkennen möchten1, so mehr aus Indizien 
als direktem Beweis. Doch müssen wir offen eingestehen, daß eine sichere Entscheidung, 
ob es Fasern für den Bezold-Jarisch-Reflex und solche für den Bainbridge-Reflex gibt, 
deshalb nicht möglich ist, weil es nicht gelingt, die Reflexe am Herzen durch künst-
liche Reizung zu isolieren. Die allgemeine Erfahrung geht dahin, daß alle Arzneien, 
welche die Impulse in allen Nervenfasern steigern, eine Bradykardie auslösen, also 
einen Bezold-Jarisch-Reflex. Das bringt uns auf die Vermutung, es könne die In ten - 
si tä t der zentripetalen Impulse unabhängig von der Lage ihrer Receptoren maßgebend 
für den Reflexerfolg sein: Koch hat ja bekanntlich in einem sehr schönen Schema 
gezeigt, daß das Herz überwiegend vagisch, die Gefäße überwiegend sympathisch 
innerviert (tonisiert) sind. Wir könnten uns also sehr wohl vorstellen, daß eine Tachy-
kardie als Verminderung eines reflektorischen Vagustonus zu deuten ist und .die 
Bradykardie des Bezold-Jarisch-Reflexes nichts anderes ist als die enorme Steigerung 
aller Reflexmechanismen des Herzens, unter denen dann die vagisch-bradykarden 
einfach überwiegen. Freilich spricht dagegen die Tatsache, daß trotz vorwiegend 
sympathischer Tonisierung der Gefäße der Blutdruck beim Bezold-Jarisch-Reflpx sinkt; 
ferner daß der Bezold-Jarisch-Reflex, der durch Veratrin ausgelöst wird, verschwindet 
wenn dine bestimmte Faser der oberen Herznerven, die aller Wahrscheinlichkeit nach 
aus der Kammer kommt, durchschnitten wird, während die Durchschneidung der 
anderen Nervenäste den Reflex nur abschwächt (Jarisch und Richter). Doch ist auch 
dies Experiment nicht beweisend, da dieser Nerv zwar den größten, doch aber nicht 
den alleinigen Einfluß hat, und die maximale Steigerung der Impulsaussendung in den 
unteren Hérzrterven die, wenn überhaupt den Bainbridge-Reflex sensibel leiten, nach 
Veratrin den Bezoll-Jarisch-Reflex verstärkt! Wir finden, m. a. W., keine Faser, die 
ausschließlich, für den einen oder anderen Reflex verantwortlich wäre. 

Wir mögen uns daher folgende Vorstellung von dem gesamten Re-
flexmechanismus, der den Reflextonus des Herzens beherrscht, machen: 
Das Kreislaufzentrum tonisiert in der Regel das Herz vagisch; wie 
weit sympathische Impulse überhaupt in es hineinlaufen und eine Ac-
celeranswirkung machen, ist einfach noch unentscheidbar. Jede leichte 
Erhöhung der sensiblen kardialen Erregungen führt zur Tachykardie 
(Bainbridge), die der extrakardialen ,(Depressor, Carotis-Sinus) zur 
Bradykardie. Die propriozeptiven Impulse hemmen also, die extero-
zeptiven erregenden Reflexweg des zentrifugalen Vagus: sollte es einen 
besonderen sympathischen Accelerans-Tonus über den Sympathicus 
geben, so würde dieser antagonisch beeinflußt. 

Wird die mittlere tonische Reflexinnervation des Herzens zur 
Tachykardie hin verändert, so pflegen wir von „S y mp a th ic o t o ni e" 
zu sprechen. Ersichtlicherweise kann ein solches Ereignis sowohl durch 
verminderte Erregungen (oder Erregbarkeit!) der exterozeptiven De-
pressoren in Aorta und Carotis-Sinus, als auch durch erhöhte Erregung 
bzw. Erregbarkeit der Herzrezeptoren des Bainbridge-Reflexes bedingt 
sein. Betrachten wir die Stufenleiter der entsprechenden tonischen Pro-
zesse: Sowohl die schwache Erregung der Depressoren als der starke 
Bainbridge-Reflex können sich (müssen sich nicht immer!) aus erhöhtem 
Stromvolumen bei herabgesetztem peripheren Strömungswiderstand er-

1 Vgl. meine demnächst erscheinende Monographie in den Ergebnissen der 
I 'hysiologie. 
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klären. Dieser aber ist Folge einer Gefäßerweiterung und also eines 
mangelhaften SyMpathicutonus! Die Dinge widersprechen sich 
also: Das Schema hebt sich selber auf. Erst wenn normale periphere 
Impulsaussendung zu normalen effektorischen tonischen Innervationen, 
z. B. einer Tachykarclie bei normaler Kreislaufperipherie, führen würde,. 
könnten wir von Sympathicotonie sprechen. Aber diese Ansicht, dal3 es 
eine einseitige Erregbarkeitsveränderung nur sympathischer, nicht 
auch parasympathischer Zentren und vice versa gäbe, ist, soweit ich 
sehe, sehr dogmatisch und durch Experimente wenig gestützt. Die Lehre 
fußt auf der stillschweigenden, doch beim Kreislauf offensichtlich 
falschen Annahme, daß die sensible Peripherie keine Rolle bei solchen 
Innervationen spielt und Erregbarkeitsveränderungen bei ihr nicht in 
Betracht gezogen werden müssen. Wenn überhaupt scheint mir aber ein 
Spiel schwankender Erregbarkeiten in der Peri pherie der Receptoren 
nachweisbar und teleologiseh ebenso wie kausal leicht verständlich zu 
sein. Es muß dann peripheren Faktoren überlassen sein, ob der vagotrope 
Depressorreflex, der sympathicotrope Bainbridge-Reflex oder der 
wiederum vagotrope Bezold-Jarisch-Reflex überwiegt. Gerade  der 
krasse Wechsel der Reaktionen ist ja für die sogenannte neurozirku-
latorische Dystonie charakteristisch. In der Regel jedo,ch hängt es von 
einem Gleichgewicht zwischen der, hämodynarnischen Situation (Vitium), 
der Erregbarkeit, der Leistungsfähigkeit des Herzens und der Situation 
der Peripherie (katabolische Gefäßerweiterung) ab, in welchem „Tonus-
zustand" sich das Herz befindet: Bei der Mitralstenose, um ein 
weniger gebräuchliches Beispiel anzuführen, ist das Mißverhältnis 
zwischen hohem Venendruck, kleinem Aortendruck und geringer dia-
stolischer Füllung Verhängnisvoll: Es erzwingt durch alle Receptoren 
eine tachykarde Innervation des Herzens und wirkt gerade dadurch so 
deletär, da diese wieder den Wirkungsgrad verschlechtert, den 02-Bedarf 
des Myokards erhöht und so unaufhaltsam im Circulus vitiosus zur De-
konipensation treibt. Freilich wird diesen Zustand kaum jemand als 
Sympathicotonie bezeichnen, obgleich er sich in. nichts von ancler19, 
tachykarden Zuständen, z. B. beim Basedow, unterscheidet. 

Am ehesten ginge es an, von Hypertonus -and Hyp ot onus zu 
sprechen, wenn diese Begriffe nicht schon durch etwas andere Tatsachen-
komplexe beschlagnahmt wären. Mangelhafte Erregbarkeit der Peri-
pherie und der Zentren z. B. führt zum Nachlassen aller Ionischen 
Impulse, und da das Herz vorwiegend vagisch, die Gefäße sympathisch 
innerviert sind (Koch), ist diese Form des Hypotonus durch Tachykardie 
bei relativ hohem Minutenvolumen und niedrigem Blutdruck gekenn-
zeichnet. Solche Formen hypotoner Dystonie sind also kausal wohl 
definierbar. Ihr Heilmittel wäre die Kombination von Strych in mit 
stabilen Adrenalinderivaten, die zusammen die Impulsaussendung so-
wohl der peripheren Receptoren als auch der Zentren erhöht, wie unsere 
Registrierungen ergeben haben. Die weitere Analyse klinischer Zustands-
bilder nach unserem Schema übersteigt freilich die Kompetenzen des 
Theoretikers, doch scheint sie nicht schwierig und sehr fruchtbar. 
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Zusammenfassung. 
1. Es wird zwischen dem cellulären Tonus und dem Reflextonus 

eines Organs unterschieden. Ersterer ist durch Ruhezustand ,(Ruhe-
länge) und Erregbarkeit definiert und das Ergebnis des Gleichgewichtes 
zwischen Organ und (ionalem, hormonalem) Milieu. Letzterer ist durch 
die Zahl von Erregungen definiert, die dem Organ von Nerven zufließen, 
die in dies Organ eintreten. 

2. Der Reflextonus des Herzens ist meßbar an der Zahl von Aktions-
strömen, die aus dem Kreislaufzentrum in das Herz laufen. Die Messung 
ist durchführbar. Erste Registrierungen an Katzenherzen werden vor-
gelegt. Der Reflextonus des Kreislaufzentrums besteht in der Zahl 
zentripetaler Impulse in den kreislaufaktiven Nerven. 

3. Der Gesamtkomplex von zentripetalen und zentrifugalen Bahnen 
wird Kreislaufzügler genannt. Speziell am Herzen sind die zentri-
petalen Impulse aus Herzreceptoren viel zahlreicher als die zentrifugalen 
Impulse für das Herz. 

4. Der celluläre Twins des Herzens kann unter Dilatation nach-
lassen. 'Es findet sich eine Verbreiterung der elektrischen Erregungswelle 
und später auch verlangsamte Erregungsleitung am Hundeherzen. 

5. Änderungen im Reflextonus des Herzens durch sensible Herz-
receptoren sind über den tachykarden Bainbridge-Reflex und über den 
bradykarden Bezold-Jarisch-Reflex möglich. Spezifische Fasern für 
beide lassen sich nicht sicher nachweisen. Es wird daher vermutet, daß 
die Intensität der zentripetalen Impulse ausschlaggebend ist: Starke 
Erhöhung der zentripetalen Meldungen macht das Herz bradykard. 

6. Die Begriffe Sympaticotonie und Vagotonie lassen sich bezüg-
lich des Herzens nicht aufrechterhalten. Wohl könnte man von reflek-
torisch gesteuerten Hypotonien oder Hypertonien sprechen, die durch 
•abnorm geringe tonische Impulse und daher durch niedrigen Blutdruck 
und hohe Herzfrequenz einerseits,-durch abnorm hohe Impulsfrequenz 
und daher niedrige Pulsfrequenz und hohen Blutdruck 'andererseits 
charakterisiert wären. 
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XCV. 

Aus der inneren Abteilung des Stadtkrankenhauses Wolfsburg. 
(Leitender Arzt: Dr. med. habil. S. Koeppen.) 

Zur Itheocardiographie. 
Von 

S. Koeppen. 

Mit 5 Textabbildungen. 

Das Problem, spontan flimmernde oder elektrisch zum Flimmern 
gebrachte isolierte Säugetierherzen wieder zum normalen Herzschlag 
zu bringen,' ist seit den, Versuchen von Langendorf (1) 1895 nicht, ein-
deutig gelöst worden. In jüngster Zeit hat Fröhlicher (2) ails dem Phar-
makogischen Institut Zürich eine Methode angegeben, das durch Wechsel-
'Strom ausgelöste Herzkarnmerflimmern durch intrakardiale Injektionen 
von Acetylcholin zu beheberi. Bereits vor Jahren hatte Sulzer (3) die 
gleichen Versuche mit Cocain durchgeführt; letztere wie zahlreiche 
andere Versuche ähnlicher Art haben wir schon vor Jahren, u. a. auch 
am isolierten Ilerzen ohne Erfolg nachgeprüft (Koeppen [4]). In Ver-
folgung dieser Versuche hatten wir die Absicht, auch während der elek-
trischen Einwirkung eines 50 periodischen Wechselstromes im EKG jene 
Vorgänge festzuhalten, die vom normalen Kammerrhythmus zum Flim-
mern führen. Bei > diesem technisch sehr schwierigen: Problem unter-
stützten uns in den Jahren 1936 bis 1938 Herren vom R.P.Z. und von 
Siemens,. unter ihnen Herr Obering. Gaarz. K., wurde seinerzeit eine Sieb-
kettenapparatür entwickelt, die jedoch unseren Anforderungen in Hin-
sicht auf unsere biologischen Bedingungen noch nicht entsprach. Für 
weitere Vorversuche verwandten wir deshalb zunächst einmal aus tech-
nischen Gründen den Gleichstrom. Diese Versuchsanordnung ermöglichte 
uns nun, die während einer Körperdurchströmung von Gleichstrom, 
(Stromweg: Nacken—Bauch oder rechte—linke Brustwand) auftreten-
den Widerstandsänderungen zu registrieren, die infolge der Volumen-
änderung des Herzens innerhalb des, Durchströmungskreises auftreten; 
• Es ergab sich., daß diese Methode geeignet erscheint, die einzelnen Phasen 
des Herzens: Anspannungs-, Entspannungs- und A.ustreibungszeit exakt 
zu registrieren, worüber wir erstmalig in der Ärztegesellschaft Stettin 
im März 1943 berichteten. In jener Zeit hatte ich mit meinen Mit-
arbeitern (Koeppen [5], Kodlin [6], Kroll [7])an Hand von 300 Krank-
heitsfällen die Ergebnisse Blumbergers (8) nachgeprüft (s. Tabelle) mit 
Hilfe der Herzschallkurve, des Elektrokardiogramms und der Carotis-
pulskurvci clic genannten Zeiten zu errechnen und damit eine wertvolle 
ergänzende Methode zu bestätigen, um Insuffizienzerscheinungen des 
Kreislaufes möglichst frühzeitig zu erfassen. Dabei sind wir zu folgendem 
zusammenfassenden Ergebnis gekommen: 
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Tabelle 1. Mittelwerte der Anspannungszeit. 

Name Alter Diagnose Syst. 
Aus-

treibungs-
zeit 

An-
spannungs-

zeit 

K. R. 

M. G. 

P. G. 
W. S. 

W. A. 

I. F. 
G. W. 
Soldat 

15 

49 

46 
23 

59 

'75 
20 

Herzklappenfehler 
Mitralstenose Insuffizienz 
dekomp.. .   

Mitralinsuffizienz, Stenose, 
dekomp.. . . 

Mitralinsuffizienz, dekomp  
Postendokard. Aorten- und 
Mitralinsuffizienz, komp  

Schenkelblock-EKG 
Coronarsklerose rel. Mitral-
insuffizienz    

Coronarsklerose . . . . . 
Myokarderkrankung nach 
Diphtherie   

Normaler Herzbefund 

0,35  0,22 

0,4  0,24 
0,44  0,3 

0,35  0,28 

0,13 

0,16 
, 0,14 

' 0,07 

0,49  0,27  0,22 
0,37  0,25  0,12 

0,4.  0,27  0,13 

I. R.  19  0,33  0,24  0,09 
G. S. 26  Soldat   0,37  0,28  0,09 
M. T.  52  0,41  0,3  0,11 
M. P.  51  0,39  0,28  0,11 
E. S. 55  0,43  0,33  0,11 
S. H.  54  0,38  0,26  0,12 

Pathologische Anspannungszeiten sehen wir also in unseren Fällen 
nur bei den Herzklappenfehlern, die Zeichen der Dekompensation auf-
weisen, während völlig kompensierte Klappenfehler in der Regel eine 
Anspannungszeit unter 0,1 haben, desgleichen bei Krankheitszuständen, 
die sich im EKG als Sehenkelblock manifestieren, mit Anspannungs-
zeiten bis zu 0,22 Sekunden. 

Die hier vorgetragene Untersiiehungsmethode, die erst jüngsten 
Datums ist, ist bisher vorwiegend von den Schülern Edens, insbesondere 
von Blumberger (8) an einem größeren Krankheitsgut entwickelt worden; 
wir haben bei unseren Patienten eine Nachprüfung vorgenommen und 
sind zu ähnlichen Ergebnissen gekommen. Auch diese Methode ist selbst-
verständlich von dem Gesichtspunkt aus zu betrachten, daß die als 
normal angegebenen Zahlenwerte nur in gewissen Grenzen anzusehen 
sind; es können auch unter normalen Kreislaufbedingungen Anspan-
nungszeiten auftreten, die etwas länger sind als 0,1 und zwar bis zu 
0,12 Sekunden, auffallend fast ausschließlich bei älteren Menschen, ob-
wohl die übrige eingehende Kreislaufuntersuchung einschließlich Herz-
funktionsprüfung usw. keine Insuffizienzerscheinungen von Seiten des 
Herzens gezeigt hat. Ähnliche Einschränkungen in Hinsicht auf die Aus-
wertung werden auch von Reirulell und Klemperer (9) gemacht. Das 
beeinträchtigt aber keineswegs den Wert dieser Untersuchungsmethode. 
Niemals wird nur das EKG oder nur die Anspannungszeit oder nur der 
auskultatorische Befund oder nur der Röntgenbefund als die Unter-
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such ungsmethode der Wahl gelten, sondern eine Kreislaufbeurteilung 
wird sich aus vielen kreinen Einzelsteinchen mosaikartig zu einem Ge-
samtbild zusammensetzen. Wenn wir also den Wert der Blumbergerschen 
Untersuchungen anerkennen, so halten wir eine Vereinfachung und 
'damit eine noch exaktere Festlegung mit Hilfe der neu zu beschreibenden 
Methode für eine Vervollkommnung unserer diagnostischen Hilfsmittel. 

,Versuchsanordnung. 
In tiefer Morphium-Pernoktonnarkose legen wir am Versuchstier je eine Elek-

trode von der Größe 5 x 3% cm im Nacken und auf dem Bauch an. 1. Versuchsreihe 
(32 Versuche). Die Haare sind gut rasiert und die Haut mit physiologischer Kochsalz-
lösung angefeuchtet. Befestigt werden die Elektroden mit Gummibändern, wie sie auch 
zur EKG-Aufnahme sonst verwendet werden. Das EKG (2. Ableitung) wurde in der 
üblichen Weise rechte Vorder- und linke Hinterpfote mittels Nadelelektroden abge-
nommen. In der zweiten Versuchsreihe (14 Versuche) werden die gleichen Elektroden 
nach gleicher Vorbereitung der Haut an die rechte und linke Brustwand in Höhe der 
oberen Brustwarzen angelegt. Die Untersuch,ungen wurden in einem Raum durch-
geführt, der als Faradayscher Käfig umgebaut ist und zwar ist das gesamte Zimmer 
einschließlich Decke und Fußboden mit einer Aluminiumtapete ausgekleidet worden. 
Die Tapete wurde naturgemäß an den sich berührenden Stellen sehr sauber mit Mu-
minium-Metalleisten verbunden, und der ganze Raum mit 50 m verzinktem Eisen 
gut geerdet; er ist absolut störungsfrei, wie vergleichende Aufnahmen von Oszillo-
grammen innerhalb und außerhalb des Raumes gezeigt haben. 

Vorversuche. 
Beim Beginn einer Durchströmung mit Gleichstrom tritt infolge des durch den 

Strom im Versuchsobjekt hervorgerufenen Spannungsabfalls auch zwischen den 
Elektroden des Elektrokardiographen sprunghaft eine Gleichspannung auf, die in der 
Regal -- selbst bei günstiger Lage der Elektroden --- außerordentlich hoch ist im ser-

gspleainchn uznug edne.n D vieosme  SEpleanktnruonkga rvdeirosgcrhawphinedn eat usfpgreuznegichhanfet twenie, dseerh rb ekilmei nEennd He derezra Dktuiorcnh-

strömung: Für die Untersuchungen sollte die übliche Schaltung daher so abgeändert 
werden, daß die Aufzeichnung des EKG durch die während der Durchströmung auf-
tretende Gleichspannung nicht behindert und auch durch die Spannungssprünge beim 
Ein- und Ausschalten Bowie durch sonst etwa während der Durchströmung vorkom-
mende Gleichspannungsschwankungen nicht für längere Zeit unterbrochen wird. 

Die Schaltung ist in Abb. la im Prinzip dargestellt. Der aus Kondensator C 
und dern. Widerstand R bestehende Eingangsteil dieser Schaltung riegelt eine zwischen 
den Elektroden E vorhandene Gleichspannung von der übrigen Sehaltung ab, da der 
Kondensator für Gleichstrom undurchlässig ist. Für das Verhalten dieser Schrltung 
gegenüber zeitlich veränderlichen Spannungen ist das Produkt RC, die sogenannte 
Zeitkonstante, maßgebend, Auf Grund von Vorversuchen wurde C = 0,02, F und R 
= 15 Megohm gewählt (Zeitkonstante 0,3 Sekunden). Bei diesen Werten ist die Unter-
suchungsdauer beim Ein- und Ausschalten schon verhältnismäßig, kurzzeitig, die Ver-
zerrung des EKG aber noch ganz geringfügig. Durch den Schalter S (Abb. la) wird 
noch eine weitere Verringerung der Unterbrechungsdauer beim Ein- und Ausschalten 
erreicht. Dieser Schalter wird in der Regel nur beim Beginn und Ende der Durch-
strömung für den Bruchteil einer Sekunde geschlossen. Dabei wird zwar auch die Meß" 
schaltung kurzgeschlossen, die Zeitkonstante des Eingangskreises (jetzt Körperwider-

stand XC) aber gleichzeitig außerordentlich verringert; infolgedessen lädt (oder ent-

lädt) sich der Kondensator C so schnell, daß das EKG unmittelbar nach dem Öffnen 
des Schalters weiter aufgezeichnet wird. — Der Gleichstromverstärker Gl. V verwen-

det im Gegensatz zu den üblichen Verstärkern keine elektro-magnetischen Energie-

speicher: Kondensatoren, Drosseln oder übertrager für die Kopplung der Röhren; 
dadurch werden ebenfalls die sonst auftretenden Schwierigkeiten bei Spawning' 
Sprüngen oder Spannungsschwankungen vermieden. 
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Versuchsergebnisse. 
Die bei den Untersuchungen verwendete Schaltung ist in ihren 

wesentlichen Teilen ,in Abb. lb dargestellt. Sie unterscheidet sich von 
der einfachen Prinzipschaltung in folgenden Punkten: Der Widerstand R 
ist als Spannungsteiler R 1, R 2 ausgeführt, von dem ein Teil der 
Gesamtspannung für den Verstärker abgegriffen wird. Die kurzzeitige 
Betätigung des als Relaiskontakt ausgeführten Schalters S erfolgt selbst-
tätig mittels einer besonderen Hilfsschaltung, sowohl beim Ein- als 

a) 
—L 
E 

-r 

is  >  A> 

5.1.1! 

Anodenbalferie 
0  Z5  50  55 e 159v 

1)k/19/echoer 

417 

lieizung 

Abb. in u. h. 

9 .4 

51 V 

auch beim Ausschalten des Schalters S 1; dabei ist S 1 ein besonderer 
Schaltmesser des im Durchsträmungskreis liegenden  Hauptschalters. 

Nach diesen Voruntersuchungen bauten wir die Apparatur erneut auf, dabei 
machte sich die sehr sorgfältige metallische Abschirmung der empfindlichen Teile der 
Schaltung vor dem Verstärker und der zugehörigen Leitungen dringend notwendig, 
insbesondere war der Einbau jedes Teiles in Metallkästchen erforderlich, um Rück-
kopplungen und sonstige Störungen zu vermeiden; die Abschirmung war mit der 
metallisierten Verkleidung des Versuchsraumes verbunden und damit ebenfalls geerdet. 
Ins Verstärker selbst ist dem Eingangsspannungsteiler zur Vermeidung einer zu großen 
Verschiebung der Nullinie ein fester Widerstand von etwa 1 Megohm zwischen Konden-
sator und Abgriffwiderstand vorgeschaltet worden. Den Anodenwiderstand der ersten 
Röhre haben wir absichtlich hoch gewählt, um einen größeren Sparmungsgewirm zu 
erhalten. Um eine feinere regelbare Einstellung des Ruhestromes zu erreichen, haben 
wir die Schirmgitterspannung von einem Potentiometer abgegriffen. (Es sind nur 
störungsfreie Anodenbatterien zu benutzen.) In den Ausgang des Verstärkers ist 
schließlich noch außer der Elektrokardiographen-Meßschleife M eine Oszillographen-
Meßschleife Ml eingeschaltet, die — als Kontrolle für den Fall zu großer Ausschläge 
von M — das gleiche EKG. noch einmal auf denselben Registrierstreifen, aber in stark 
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verkleinerten Maßstab aufzeichnet. Als Registrierstreifen .wurde 10 cm breites Brom-
silber-Registrierpapier benutzt; seine Ablaufgeschwindigkeit kann in weiten Grenzen 
geregelt werden. Zur Durchströmungsregelung dienen SchiebevvideAtände und Poten-
tiometer. Die für die Durchströmung sowie für den Verstärker verwandten Spannungs-
quellen müssen selbstverständlich frei von jeder überlagerten Störung (chemische 
Reaktion oder Wechselspannung) und zeitlich konstant sein (Abb. lb). 

1. Versuchsreihe. 
Durchströmt man 15 Sekunden, Stromstärke 30 mA, Spannung 

20 V-, —Pol Nacken, + Pol Bauch, so machen wir, siehe Abb. 2, fol-
gende Beobachtung: Im Augenblick des Einschaltens ist eine kurz-
fristige etwa 1/60 Sekunde dauernde nach oben gerichtete Unterbrechung 
(Einschaltschlag) festzustellen, dann folgt weiter ein kurzes, etwa 
waagerechtes Kurvenstück, in- dem das Relais angesprochen und damit 
auch die Meßschaltung kurzgeschlossen hat. Ent nach diesem etwa 

10  1 30 
1  3  5  9  11  73  15  17  19  21  23 26  37   29 

i\tf WI M M\j‘ 

Abb. 2. 

waagerechten Kurvenstück von etwa 1/8 Sekunde Dauer (Relaiskurz-
schluß) beginnt das EKG wieder. Die kurzen Spannungsstöße haben 
beim Ein- und Ausschalten naturgemäß entgegengesetzte Richtung; 
maßgebend für die Richtung ist im übrigen Lage und Polarität der 
Elektroden. Die Dauer dieses kurzen starken Ausschlags (rund 1/68 Se-
kunde) hängt etwas von Zufälligkeiten ab; sie ist nämlich bestimmt 
erstens durch das mehr oder minder gleichzeitige Schalten der beiden 
Schaltmesser für den Durchströmungskreis und den Relaiskreis. und 
zweitens durch die Ansprechverzö gerung des Relais. 

Sodann folgt eine Kurvenform (Abb. 2), bei welcher wir einmal 
vier größere gleichartige Schwankungen in längeren Zeitabständen von 
4 Sekunden und kleinere 'sehr regelmäßige nach unten gerichtete Aus-
schläge sehen. 9 mm oberhalb der Nullinie beginnt die Kurve im Augen-
blick von Q, die QRS-Gruppe ist durch den Retaiskurzschluß nicht auf-
genommen; sie sinkt nach zwei ansteigeriden und mit R gleichsinnig* 
gerichteten kleineren Ausschlägen gegensinnig ab. Darauf folgt ein An-
stieg der Kurve. Es folgen nun sich gleichende Herzperioden, bestehend 

* Schaefer, Penau, Schölmerich: Pflügers Arch. 246, 728 (1943): t,,Um die Zwei-
deutigkeit des Ausdrucks", positiv̀ zu umgehen, sprechen wir von dem normalen T 
als von einem Ausschlag, der R gleichsinnig ist. Das ,negative T des Klinikers bezeich-
nen wir als zu R gegensinnig. 

51 

11 

a 

JE 

3 

a 



Ko epp en Zur Rheocardiographie. 589 

ni-
en 
en.-
;s-
he 

z-
en 
g; 
Ler 

nt 
en 

al 

ei-
L T 
ch-

aus einem gleichsinnig im aufsteigenden Schenkel liegendem P, dem 
QRS mit einem niedrigeren Spannungswert als vor der Durchströmung, 
einer ansteigenden gleichsinnig gerichteten S-Si-Strecke (aus Gründen 
der Übersichtlichkeit wähle ich diese Buchstaben dem EKG ent-
sprechend), um dann steil, R gegensinnig, abzufallen his T. Der auf-
steigende Schenkel läuft angedeutet konvex bis P, es ist in ,ihm auch 
schon eine deutliche Zweiteilung nahe dem oberen Drittel zu erkennen. 
Diese Komplexe entsprechen den normalen Herzperioden. Man sieht 
nun, daß von diesen Komplexen nur einige, etwa die Komplexe 7-10, 
15 -18, 23 -26, in der gleichen Höhe liegen; andere z. B. der 4.,  
12., 20. und 28. erheben sich rund 10 mm über die vorgenannten, 
während z. B. der 5., 13., 21. und 30. stufenartig steil nach unten abfallen. 

Diese Bewegungen entsprechen, wie durch gleichzeitige Beob-
achtung des Tieres und des Lichtpunktes des Oszillographen festgestellt. 
der Atmung und zwar entspricht der höchste Punkt unserer Kurve der 
tiefsten Einatmung. Die gleiche Beobachtung können wir sowohl in 
Versuch 6011 wie in Versuch 6015 machen, mit dem Unterschied, daß 
bei dem Versuch 601 5 (Spannung 33 V, Stromstärke 60 mA) die am 
Körper gemessene Spannung 33 V und die Stromstärke 60 mA beträgt, 
daß also infolge der höheren Spannung und Stromstärke, die durch die 
Atmung bedingten Ausschläge um nahezu das Doppelte höher sind 
(tiefstes T—S gemessen etwa 35 mm: 62). Im Versuch 602' (Spannung 
50 V, Stromstärke 70 mA) haben wir jedoch gesehen, daß die durch die 
Atmung bedingten Ausschläge nach unten gerichtet sind, daß ferner 
infolge des Einschaltschlages eine längere Atmungspause, etwa das drei-
fache der dann folgenden Atmungsperioden zu beobachten ist. In 
letzterem Versuch ist der positive Pol am Bauch, während der negative 
sich am Hals befindet; wir haben die beiden Zuführungselektroden 
umgepolt und somit die Stromrichtung umgekehrt. 

Wenn, wir höhere Stromstärken und Spannungen, wie wir es in 
weiteren Versuchen durchgeführt haben bis zu 80mA und 65 V anwenden, 
erhalten wir sehr ähnliche Kurven, die uns die einzelnen Herzperioden 
anschaulich darstellen. Interessant ist, daß die Knickung im aufsteigen-
den Schenkel bei höheren Stromstärken wesentlich deutlicher heraus-
kommt. Der Einschaltschlag beträgt auch bei der frequenten Ozillogra-
phenschleife auch bei höheren Stromstärken nicht mehr als 1/60 Se-
kunde. Im großen und ganzen zeigt diese Kurve den gleichen Vorgang, 
nur ist infolge der doppelten Stromstärke der gegensinnige S, TU VQ-
Bogen über das doppelte groß (Höhe des Ausschlages im Versuch 6011. 
Abb. 3, vom höchsten Punkt S, etwa 14 mm, in Versuch 6015 etwa 
30-32 mm). In diesem Zusammenhang sei schon darauf hingewiesen, 
daß die Größe der Ausschläge nicht nur von der Stromstärke, sondern 
auch von der Lage der Elektroden, also auch von dem Durchströmungs-
kreis abhängt*, so daß sich auch einmal bei geänderter Elektrodenlage 

* In allen Versuchen haben wir die Ableitung 2 des EKG benutzt, sowohl in der 
ersten wie in der zweiten Versuchsreihe, bei Änderung der EKG-Elektrodenlage, z. B. 
Ableitung 3 oder gar Brustwandableitungen, erhalten wir Änderungen der Ausschläge. 
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trotz größerer Stromstärke kleinere Ausschläge ergeben können; nur 
bei gleichbleibender Lage der Elektroden muß der Ausschlag mit der 
Stromstärke zunehmen (vgl. die zweite Versuchsreihe S). Bemerkens-
wert ist, daß die R-Zacken während der Ruhigstellung der Atmung die 
gleiche Höhe haben wie vor der Durchströmung und zwar etwa 7 mm, 
während sie auf der Höhe der durch die Atmung bedingten Kurve nur 
etwa 5 mm betragen; besonders auffallend in dem Versuch 601 5 mit den 
• wesentlich höheren Stromstärken, bei welchem die R-Zacken auf der 
Höhe der durch die Atmung bedingten Kurve nur etwa 5 mm betragen, 
während sie bei der Durchströmung in der Atempause nur um 2 mm 
höher sind als vor der Durchströmung. 

Der Stromweg in diesen beiden oben genannten Versuchen war 
Nacken  Elektrode Bauch —Elektrode. Wir legten uns deshalb die 
Frage vor, wie die Kurve aussieht, wenn wir den gleichen Vorgang 

A 

Abb. 3. 

PR TU V 

umgepolt schreiben würden. Wir haben dann in Versuch 602 (Spannung 
.50 V, Stromstärke 70 mA) nahezu den gleichen Vorgang gesehen; der 
S1 TUV Q-Bogen ist jedo0i nun gleichsinnig. Interessant hierbei ist, daß 
Si spitz nach unten abfällt, um sodann steil bis T nach oben anzusteigen. 
Dauer von S1—T =---- 1,5 mm, während T— Q= 3,5 ram betragen. Auch 
hier haben wir ganz besonders deutlich das V gesehen, worauf ich unten 
näher eingehen werde. Am Schluß der Durchströmung ist der Ausschalt-
vorgang durch eine kurze, etwa  60 Sekunde dauernde Unterbrechung 
gekennzeichnet. 

Die weitere Aufgabe ist nun gewesen, die erhaltenen Kurven näher 
zu analysieren, zu welchem Zweck wir sie mit einer wesentlich schnelleren 
Registrierung (1 mm =-- 60 Sekunde) aufnahmen. Das Ergebnis ist fol-
gendes (Abb. 3): im Hunde-EKG dauert der ,Einschaltschlag etwa 
1160 Sekunde; diese Zeitdauer fällt nahezu mit QRS zusammen. Während 
der Durchströmung sehen wir ein normales oberhalb der Nullinie liegen-
des P. P verläuft etwas schräg nach unten abfallend bis Q (Elektroden-
lage: Nacken +, Bauch —). Der QRS-Komplex ist scheinbar unverän-
dert; es fällt aber auf, daß die R-Zacke nicht ganz so hoch ist, wie vor der 
Durchströmung. Das erklärt sich daraus, daß die Kurve (von der Herz-
bewegung), die der R-Zacke überlagert ist, nach unten abfällt; infolge-
dessen ist, QR scheinbar verkleinert, RS scheinbar vergrößert. In Abb.3 
ist es umgekehrt. Im Anschluß an' S sehen wir eine kleine waagerechte 
Strecke bis S1 verlaufend, um dann steil bis T etwa s-bogenförmig anzu-
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steigen (gleichsinniger Verlauf). Von T—U sehen wir zunächst -einen 
weniger steilen Abfall mit einer kleinen Erhöhung bei U und sodann ein 
steileres Abfallen und zwar etwa nahezu bis zur Mitte der Strecke U—P, 
uni bei V wieder weniger steil zu verlaufen, wobei V sich in dieser Kurve 
nicht ganz exakt bestimmen läßt. Sodann folgten wieder PQ und die 
übrigen gleichen Strecken. Polen wir jetzt um, d. h. —Pol am Nacken 
und + Pol am Bauch (Abb. 3), Durchströmungsrichtung also Bauch bis 
Nacken, so sehen wir etwa das umgekehrte Bild mit Ausnahme von QRS. 
Beginnen wir vor P, so sehen wir eine von unten heraufkommende in V 
übergehende Linie, die Strecke V—P, das positive P hat die gleiche 
Höhe, wie vor der Durchströmung, PQ jetzt etwas ansteigend bis Q, 
dann der scheinbar unveränderte QRS-Komplex, hierbei mag die R-
Zacke annähernd doppelt so hoch sein wie bei entgegengesetzter Durch-
strömung, jedoch ist wohl die Messung ziemlich unsicher. Weiterhin 
ist zu bemerken, daß die Strecke S—S1 wesentlich höher verläuft als 
PQ, während dieselbe S—Si-Strecke bei der umgekehrten Durch-
strömung unterhalb der Strecke PQ zu liegen. kam. Die kleine Strecke 
S—S, verläuft annähernd parallel zur Grundlinie, um dann plötzlich bei 
SI steil nach unten abzufallen bis T, im Anschluß an den T-Bogen eine 
langsam ansteigende Kurve mit einer kleinen U-Welle. Nach der U-Welle 
ein konvexer Bogen, der U—P-Strecke bei V einen Knick machend und 
endet in einer schräg aufsteigenden nahezu geraden Strecke bis P. Der 
gleiche Vorgang beginnt sodann bei P wie oben beschrieben. 

Wir beobachteten also Spannungsänderungen des QRS-Komplexes, 
Senkung bzw. Hebung von S und Si, gleichsinnig bzw. gegensinnig, 
starke Veränderungen der Strecke Si—P. Unser Verstärker war zu-
nächst mit voller Absicht nicht voll ausgenutzt, damit wir durch den 
Einschaltschlag möglichst geringe Störungen und eine möglichst kurze 
Einschaltpause hatten. Es ergab sich jedoch im weiteren Verlauf unserer 
Untersuchungen die Notwendigkeit sowohl die Verhältnisse des QRS-
Komplexes näher zu studieren, als auch die Strecke Sf—P eingehender 
zu beobachten. Der Verstärkungsfaktor des Verstärkers wird deshalb 
erheblich erhöht, so daß etwa die Spannung der R-Zacke nahezu das 
fünffache beträgt, dadurch wurden nun auch sowohl die P- wie die 
1'-Zacke wesentlich deutlicher (Abb. 4, Versuch 6081 und2). Während 
der Durchströmung ist U nahezu unverändert, P Q fällt etwas schräg ab, 
ein deutliches Q wie vor der Durchströmung ist erkennbar, an das sich 
QRS anschließt, von der gleichen Beschaffenheit wie vor der Durch-
strömung, nur mit dem Unterschied, daß R jetzt 21 mm statt 4 mm und 
S 25 ram statt 6 mm beträgt. 

Die S.—S,-Strecke ist erheblich gesenkt (+ Elektrode Nacken, 
-- Elektrode Bauch), etwas schräg abfallend, um dann steil nach oben, 
also gleichsinnig bis T ansteigend zu verlaufen. Die U-Welle erscheint 
in diesem Fall besonders deutlich und geht dann in die oben beschriebene 
0V?-Strecke über. Bei Umpolung sind die Verhältnisse umgekehrt, die 
Spannungen von R und S sind höher (ausgemessen R = 26 mm, 
S 31 mm, vor dem Versuch = 23 bzw. 28 mm, gleiche Elektroden-
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laze!). Die Strecke S und SI verläuft «oberhalb der Nullinie, um dann 
steil abzufallen,-,d. h. gegensinnig zu verlaufen, bis bei T ein allmählicher 
Anstieg, zunächst bis I3 weniger schräg, dann etwas schräger bis V und P 
zu verzeichnen ist, gerade bei diesen Kurven sieht man die Knickung 
bei V deutlich. Während diese Versuche (Versuch 6081 und 2) mit nied-
rigen Spannungen «von 12 V und niedriger Stromstärke (Abb. 4) durch-
gefiihrt worden sind, sehen wir die Steilheit der Kurven bei höheren 
Spannungen im Versuch 6063 (Spannung 19 V, Stromstärke 22 mA) 
noch deutlicher ausgebildet, insbesondere das Sl scharf markiert, wie 
auch das T und das V. Wir werden weiter unten noch darauf zu sprechen 
kommen. 

2. Versuchsreihe. 
Ähnliche von der bisherigen Kurve in w9)sentlichen Punkten nicht 

abweichende Kurven erhalten wir bei Durchströmungsversuchen von 
einer zur anderen Seite der Brustwand, also einer Änderung der Elek-
trodenlage, auch verständlich, da der Widerstand des Stromweges nun 
kleiner ist als bei Längsdurchströmungen. Der Hauptunterschied besteht 

tilEYLILZfi 

Abb. 4. 

in einer erheblich niedrigeren 51-TUV-Strecke, bei der wir bei genauer 
Betrachtung die gleichen Einzelheiten wie bei den ersten Kurven sehen: 
S—S1 oberhalb bzw. unterhalb der Nullinie ferner  ie T—U-Strecke 
und bei V eine eben erkennbare Einknickung, die gleichsinnig bzw. 
gegensinnig gerichtete S,TUV-Strecke. ist letztere gleichsinnig ge-
richtet, ist der + Pol an der rechten, ist sie gegensinnig gerichtet, an der 
linken Brustseite; es entsprechen somit die Verhältnisse bei Durch-
strömungen + Nacken, —Bauch, der Durchströmung rechte Brustseite, 
linke Brustseite. Es sei zum Schluß noch einmal darauf hingewiesen daß 
die Buchstaben P—V willkürlich die einzelnen Punkte unserer Kurve 
bezeichnen und nicht exakt dem EKG entsprechen. 

Während der Durchströmung liegt an den Abgriffpunkten für das 
EKG je nach der Lage der Durchströmungselektroden zu den EKG-
Meßelektroden ein mehr oder minder großer Teil der von außen an den 
Körper geführten Gleichspannung. Da vor dem Verstärker zur Auf-
nahme des EKG ein Kondensator geschaltet ist, wird diese Gleich-
spannung vom Verstärker abgehalten. Dagegen kommen über den 
Kondensator Spannungsänderungen oder reine Wechselspannungen an 
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die Eingangsklemmen des Verstärkers, überlagern sich über das EKG 
und werden mit diesem verstärkt. Solche Spannungsänderungen kön-
nen bei konstanten äußeren Spannungen wohl nur durch Widerstandsän-
derungen im Inneren des Körpers hervorgerufen werden. Nehmen wir an, 
das Herz liege in einer annähernd homogenen Masse eingebettet, so voll-
zieht es während der Systole und Diastole Volumenveränderungen, mit 
denen parallel der Füllungszustand der einzelnen Herzteile einhergeht. 
Schicken wir nun einen konstanten Gleichstrom durch den Rumpf, so 
ändert sich in dieser Strombahn der Widerstand in Abhängigkeit der 
Volumenveränderung. Die oszillographische Darstellung dieser Span-
nungsänderungen wird durch die EKG-Meßschleife registriert. Die ein-
zelnen Stadien der natürlichen Arbeitsweise des Herzens sind uns be-
kannt: Anspannungszeit, Austreibungzeit, Entspannungszeit, Füllungs-
zeit. Es ist uns mit dieser graphischen Darstellung vielleicht gelungen, 
den Bewegungsablauf dieser einzelnen Herzteile zur Aufzeichnung zu 
bringen. In dieser kurzen Arbeit seien erst einmal unsere Methode und 
die daraus resultierenden Kurven geschildert, ohne jetzt schon endgültige 
Schlüsse über die Anwendung für die Aufstellung der zeitlichen Be-
ziehungen der Tätigkeitsäußerung des Herzens zu ziehen. Für die 
Klinik ist die Methode, die Tätigkeitsäußerungen des Herzens darzu-
stellen, sicher von großem Wert, zumal die Versuche auch tatsächlich 
am Menschen durchgeführt sind. 

Vor Jahren haben bereits Schmitz und Schaefer (10) den Versuch 
unternommen, die zeitlichen Beziehungen der Tätigkeitsäußerungen 
des Herzens mit Hilfe der Ionographie darzustellen. Sie fanden mit 
ihrer Methode Anspannungszeiten von 0,18, also eine wesentlich längere 
Zeit als sie von anderen Autoren wie Atzler (11), Zdansky und Effinger 
(12) angegeben wurden. Die Synchronisierung der verschiedenartigsten 
Kurven, wie Kardiogramme, Venenpuls, Druckablauf in Vorhof, 
Kammer und Aorta, peripherem Puls, EKG und Herztönen, wie sie 
Schütz (13), Schmitz und Schaefer-(.10) für die Darstellung verwenden, ist 
natürlich außerordentlich kompliziert. Wenn es also gelingt, aus dieser 
oben dargestellten Kurve die Herztätigkeit abzulesen bzw. auch exakte 
Messungen durchzuführen, so glaube ich, daß die Methode Eingang in 
die Klinik finden kann. 

Wenn wir nun unsere Oszillogramme mit dem vereinfachten 
Schützschen Schema vergleichen, so erhalten wir ein Bild, das uns 
gestattet, die normalen physiologischen Verhältnisse der Herztätigkeit 
darzustellen: Hat der Druck im Vorhof eine bestimmte Höhe erreicht, 
so öffnen sich die Vorhofkammerklappen, und die Kammern füllen sich; 
diese Zeit bezeichnet man als Füllungszeit. Ist das geforderte. Volumen 
in der Kammer erreicht, so schließen sich die Vorhofklappen, und der 
Herzmuskel zieht sich isometrisch zusammen, bis der Druck in der 
Kammer höher geworden ist als der Druck in der Aorta; diese Zeit 
nennt man die Anspannungszeit. In dem Augenblick, in dem der 
Kammerdruck höher geworden ist als der Aortendruck, öffnen sich die 
Aortenklappen, und das Blut wird in die Hauptschlagader getrieben; 

Kongreß f. innere Medizin. LV. 38a 
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diese Periode bezeichnet man als die Austreibungszeit. Sinkt nun der 
Druck in der Kammer wieder unter den der Aorta, so schließen sich die 
Aortenklappen, und eine ebenfalls wieder isometrische Entspannung des 
Herzmuskels setzt ein; es ist die sogenannte Entspannungszeit. Dann 
füllen sich die Vorhöfe wieder, der nächste Herzschlag beginnt, und der 
eben geschilderte Ablauf wiederholt sich in regelmäßigem Wechsel (Abb . 5). 

1944 und in den folgenden Jahren haben nun Holzer und Polzer (14) 
eine unserer Methode sehr ähnliche aufgebaut, die sie als Rheokardio-
graphie bezeichnen. Auch ihre Methode ermöglicht die direkte Messung 
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er-

der Anspannungs- und Austreibungszeit des Herzens, somit die mecha-
nische Gesamtsystolendauer. Unsere beiden Methoden unterscheiden 
sich grundsätzlich darin, daß letztere Wechselstrom statt Gleichstrom 
verwendete. Wenn auch Holzer meint, daß polarisatorische Vorgänge 
einen störenden Einfluß haben könnten, so haben wir in unserem Ver-
fahren bewiesen, daß dem nicht so ist, daß jedoch die Methode, die zu 
dem gleichen Ziel führt, wesentlich einfacher ist. Einen besonderen Wert 
legen wir ferner darauf, daß wir eine EKG-Oszillographenschleife be-
nutzen und somit den Beginn der Systole, durch Q angezeigt, exakt 
bestimmen können. Es ist nicht möglich, im Rahmen dieses Vortrages auf 
alle Einzelheiten näher einzugehen, was jedoch an Hand weiterer klinischer 
Untersuchungen demnächst geschehen soll. Leider sind unsere Untersuch-
ungsergebnisse mit unserem Krankengut durch die Kriegsereignisse ver-
loren gegangen, wie es mir ebenfalls nicht möglich war, die Apparatur wie-
der neu aufzubauen, was jedoch jetzt wieder in Angriff genommen wird. 

Zusammenfassung. 
Es wird eine in den Jahren 1938 bis 1943 entwickelte Unter-

suchungsmethode zur graphischen Darstellung des Ablaufes der natür-
lichen Arbeitsweise des Herzens beschrieben und kurz mit den klinischen 
Ergebnissen Blumbergers und Holzers verglichen, der eine ähnliche Ver-
suchsanordnung entwickelt und als „Rheokardiographie" bezeichnethat. 



Sonderdruck aus den  • 

Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für innere Medizin 
55. Kongreß Wiesbaden 1949 
Verlag von J. F. Bergmann in München. 

XCVI. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Würzburg. 
(Direktor: Prof. Dr. E. Wollheim.) 

Zur Pathogenese der kardialen Form des hypersensitiven 
Sinus -Carotieus -Refle xes. 

Von 

Privatdozent Dr. Hans Franke. 

Mit 4 Textabbildungen. 

In den letzten Jahren häufen sich von seiten der operativ tätigen 
Ärzte kasuistische Mitteilungen über plötzliche, therapeutisch kaum 
beeinflußbare Todesfälle bei Operationen im Halsgebiet (Hohlbruck). 
Bereits Enderlen hat auf diese Möglichkeit lebensbedrohlicher Zustände 
bei älteren Strumakranken hingewiesen, wenn gröbere Manipulationen 
an der 'Carotisgabel vorgenommen werden. Diese dabeij mitunter zum 
Tode führenden synkopalen. Zustände können heute zum größten Teil 
durch eine krankhaft gesteigerte Carotis-Sinusreflexauswirkung auf 
Herz, Gefäßsystem oder Zentralnervensystem erklärt werden. Die 
klinische Bedeutung dieses hypersensitiven Carotis-Sinusreflexes wurde 
zum erstenmal von Wenkebach, später von Hering klinisch erkannt, von 
Scherf 1937 in problematischer Form dargelegt und von Rossier und 
auch von Hetenji u. a. an Hand einiger klinischer Beispiele erläutert. 

Wir selbst sind im Beginn unserer Studien von zwei Patienten ein-
drucksvoll auf die klinische Wertigkeit dieses hypersensitiven Sinus-
Caroticussyndroms hingewiesen worden. 

So konnten wir dieses Syndrom z. B. bei einer 23 jährigen Patientin als aus-
lösende Ursache für Adams-Stokesartige synkopale Zustände verantwortlich machen, 
die jedesmal dann auftraten, wenn die Kranke den Kopf nach rechts wandte. Eine 
in der Gegend der rechten Carotisgabel sitzende entzündlich vergrößerte Lymphdrüse 
löste beim Rechtsdrehen des Kopfes bei sensibilisiertem Herzen, wie aus den vor-
handenen EKG-Veränderungen hervorgeht, das besagte Syndrom bei einer Patien-
tin aus. 
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Ein anderer unserer Kranken mit 59 Jahren bekam jedesmal beim Friseur beim 
Zurückneigen des Kopfes zum Rasieren einen Adams-Stokesschen Anfall, dem ein 
echtes Carotis-Sinussyndrom zugrunde lag. Hier wurde offenbar die Wand des 
rechten Carotis-Sinus durch eine vorwiegend rechtsseitig entwickelte Struma beim 
Zurückneigen. des Kopfes mechanisch alteriert und das Syndrom auf mechanische 
Weise ausgelöst. 

Das positive, viele krankhafte Vorgänge, besonders solche bei 
Halsoperationen beherrschende Carotis-Sinussyndrom scheint aber nach 
den Untersuchungen von Weiss, Capps, Ferris und Monro ein komplexes 
Geschehen zu sein. 

Sie unterscheiden: 
1. einen vagal-kardialen Typ mit mehr oder minder ausgepräg-

ter Bradykardie, die eventuell bis zur Asystolie des Herzens führen kann 
und mit vermindertem Schlagvolumen und sekundärer Hypotension 
einhergeht. Die sekundär ausgelöste Gehirnhypoxämie führt in manchen 
Fällen zu Krämpfen und Bewußtlosigkeit. 

2. einen de presso ri sc hen Typ, der durch primäre Vasodila-
tation und Blutdrucksturz charakterisiert ist und auch bei Fehlen der 
Herzhemmung beobachtet werden kann, und 

3. einen ce reb r a len Typ , der ohne wesentliche Funktionsänderung 
des Herzens und des peripheren Kreislaufes eintreten kann, aber mit 
primärer Atemhemmung und cerebral bedingter Bewußtlosigkeit ein-
hergeht. 

Die vorliegende chematische Zeichnung soll die Reflexwege der 
verschiedenen. Typen näher erläutern. (Abb. 1). 

Wir haben es uns seit 1946 zur Aufgabe gestellt, an Hand von mehr 
als 60 eindeutigen Fällen den vagal-kardialen Typ des hyper-
sensitiven Carotis-Sinusreflexes am Krankenbett durch Druck auf die 
Carotisgabel des waagrecht liegenden Kranken experimentell auszu-
lösen und elektrokardiographisch besonders auch im ösophagus-Ekg. 
und kymographisch aufzuzeichnen und zu analysieren. Fernerhin war 
es unser Ziel, die Pathogenese bzw. die Bedingungen für den patho-
logischen Ausfall dieser Form des Sinus-Caroticusreflexes klithsch, elek-
trokardiographisch, pharmakologisch und falls möglich, pathologisch-
anatomisch zu klären und die entsprechenden klinischen Schluß-
folgerungen zu ziehen. 

Genaues Arbeitsprogramm: Um einen genauen Überblick über den normalen 
Ausfall des Carotis-Sinusreflexes beim Gesunden und über die Häufigkeit eines patho-
logischen Ausfalls zu erhalten wurde versucht, bei über 500 in unsere Klinik einge-
lieferten Patienten in allen Lebensstufen mit den verschiedensten internen Krank-
heiten durch einseitigen Druck auf die Carotisgabel.des waagrecht liegenden Kranken 
das erwähnte Carotis-Sinussyndrom auszulösen. In den ausgesprochenen, schon an 
Veränderungen des peripheren Pulses sich manifestierenden Fällen wurde der sieh am 
Herzen auswirkende gesteigerte Carotis-Sinusreflex elektrokardiographisch sowohl in 
den Extremitäten-Ableitungen als auch im Osophagus-Ekg. aufgezeichnet. Bei einigen 
Patienten wurde sowohl der arterielle Blutdruck fortlaufend mit der Wagnerschen 
Methode als auch der venöse Blutdruck nach der Methode von Moritz und v. Tabora 
gemessen. 
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Zur Analyse des positiven Carotis-Sinus-Syndroms erwies es sich in allen Fällen 
notwendig, nicht nur einen genauen klinischen Herz- und Kreislaufbefund zu erheben, 
sondern auch die Gegend des Sinus-Caroticus beiderseits nach besonderen patho-
logischen Veränderungen, speziell auch palpatorisch bzw. reintgenologisch nachweis-
bare Verkalkungen, d. h. auf das Vorhandensein einer fallweise bestehenden Arterio-
sklerose zu untersuchen. • 
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Allgemeines zum experimentell ausgelösten Carotis-Sinussyndrom. 

Selbstverständlich müssen die an Kreislaufgesunden geprüften 
Carotis-Sinusdruckversuche die vergleichende Grundlage für das kardio-
logische Studium des pathologisch gesteigerten Carotis-Sinussyndroms 
bilden. Die Prüfung des Carotis-Sinusreflexes durch einseitigen Carotis-
Sinusdruck bei über 200 Kreislaufgesunden, die genauer kardiologisch 
untersucht wurden, läßt höchstens eine mäßige Sinusbradykardie (bis 
20% unter den Ausgangswert) ohne weitere EKG-Ausfälle und niemals 
eine Veränderung der einzelnen EKG-Zacken erkennen. Auch der Blut-
druckabfall übersteigt beim Gesunden selten mehr als 20 mm Queck-

38b 



598 Franke, Pathogenese der cardialen Form des Sinus-Carotis-Reflexes. 

silber (Wagner, Hauss und Tietze). Der Carotis-Sinusreflex wird dann 
in seiner kardialen Form von uns als pathologisch gesteigert ange-
sehen, wenn ein raäßjger, einseitiger Carotisdruck an der Carotisgab el 
ohne mechanischen Verschluß der. Arteria carotis mehr oder weniger 
ausgeprägte Störungen der Reizbildung oder der Reizleitung des Herzens 
hervorruft, wobei in seltenen Fällen auch Potentialstörungen im Vorhof-
und Kammerteil des Elektrokardiogramms und im Kymogramm Ver-
änderungen der Exkursionsbreite hinzukommen können. Allgemein 
fiel uns sowohl bei den schwächsten als auch bei den • stärkst positiv 
ausfallenden Carotis-Sinussyndromen auf, daß trotz gleichmäßig anhal-
tendem konstantem Carotisdruck von 20 und mehr Sekunden der nach 
einer mehr oder minder kurzen Latenzzeit einsetzende CarotisSinus-
reflexe sich nach einer gewissen Zeit am Herzen erschöpft und elektro-
kardiographiseh häufig in verschiedenen, unter nachlassenden Vagus-
irhpulsen stehenden Phasen verläuft. 

Die 60 von uns klinisch und elektrokardiographisch beobachteten 
Fälle von hypersensitiven Carotis-Sinussyndrom (kardiogene Form) 
lassen sich deshalb nur mit einer gewissen Willkürlichkeit in ein Schema 
einteilen, da bei ein und demselben Patienten in der Regel im Beginn 
des Reflexes zwar ein elektrokardiographischer Grundtypus z. B. ein 
absoluter Vorhofkammerblock vorherrscht, der aber im Verlauf des 
konstanten Carotisdruckes infolge Nachlassens der Vagusimpulse sich 
phasenartig abwandelt, z. B. über einen partiellen Vorhof-Kammer-
block in eine abklingende Sinusbradykardie übergeht. Der pathologisch 
gesteigerte Sinus-Caroticusreflex hängt in der Art seines Ausfalles sehr 
von dem Ausgangsrhythmus des Herzens ab. 

Die folgende Tabelle möge Ihnen unter Zugrundelegung des Aus-
gangsrhythmus den speziellen elektrokardiographischen Ausfall des 
experimentell ausgelösten kardialen Carotis-Sinussyndrom unserer 
60 Fälle demonstrieren. 

I. Bei vorhergehendem regulärem Sinusrhythmus konnten wir bei unseren 
Kranken mit positivem Carotis-Sinussyndrom folgende elektrokardiographische 
Grundtypen zum Beginn des Reflexes beobachten: 

1. eine ausgesprochene Sinusbradykardie bzw, einen sinoaurikulären 
Blo'ck  •   25 Fälle 

2. eine atrioventrikuläre überleitungsstörung  3 
3. partieller Vorhofkammerblock   4 „ 
4. Interferenzdissoziationen  4 55 

5. Knotenrhytlunus vom A.V.-Knoten ausgehend   6 „ 
6. absoluter Vorhofkammerblock   . 
7. absoluter Vorhofkammerblock mit Ventrikelsystolenausfall'..  2 „ 
8. vollkommene Asystolie des Herzens   1 Fall 

II. Das Caro tis-Sinussyndrom bei primären Rhythmusstii ru ngen ließ 
uns folgende Beobachtungen machen: 

1. Umschlag einer schnellen Form der absoluten Arrhythmic bei Vor-
hofflimmern in eine langsame Form  3 Mille 
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2. Verschwinden einer ventrikulären Extrasystolie während des Carotis-
druckes    1 Fall 

3. Kupierung einer paroxysmalen Tachykardie mit anschließender aus-
geprägter Bradykardie   2 Fälle 

III. Ein pathologisch gesteigerter Carotis-Sinusreflex vermag sich auch in 
Potentials törun.g en der einzelnen QRST-Zacken auszuprägen. 
In dieser Hinsicht konnten wir zwei Fälle eines elektrischen Alternans 
während des Druckes beobachten   2 Fälle 

Gesamtzahl . . 60 Fälle 

Wie die Tabelle Ihnen zeigt, äußert sich das bei 60 Patienten exper-
mentell durch gleichmäßig konstanten Druck auf eine Carotisgabel aus-
gelöste und pathologisch kardial gesteigerte Carotis-Sinussyndrom 
elektrokardiographisch in den vielfältigsten Reizbildungs- und Reiz-
leitungsstörungen bis zur vollkommenen Asystolie und in seltenen 
Fällen sogar in ausgeprägten Potentialstörungen. Die genaue klinische, 
kardiologische und pharmakologische und zum Teil pathologisch-
anatomische Untersuchung dieser Fälle ließ uns sowohl im allgemeinen 
als auch im speziellen bemerkenswerte Einzelheiten für die Pathogenese 
dieses Syndroms erkennen: 

1. In allen Fällen konnten wir die Beobachtung machen, daß bei 
einseitigen konstanten, die Arterien nicht abdrückendem Carotisdruck 
das von uns in der verschiedensten Form beobachtete gesteigerte Carotis-
Sinussyndrom sich qualitativ und quantitativ nach einer mehr oder 
minder langen Zeit erschöpft; d. h. der reflektorisch am kranken Herzen 
sich auswirkende Vagusimpuls klingt trotz gleichbleibenden Druckes am 
Carotissinus ab (Abb. 2 und 3). Im Tierexperiment sind bei einseitigen 
Carotis-Sinusversuchen bei sonst erhaltenen Pressorreceptoren von 
Hering und Mitarbeiter ähnliche Beobachtungen gemacht worden. Die Er-
klärung liegt in dem Gegenreflexspiel der drei anderen Blutdruckzügler 
(Carotissinus der Gegenseite, beide Aortendepressoren) begründet. Der 
Carotis-Sinusdruckversuch der einen Seite führt zu einem reflektorisch 
bedingten Blutdruckabfall, der seinerseits über die Erniedrigung des 
endovasalen Druckes der anderen Blutdruckzügler einen. Gegenreflex 
veranlaßt. 

2. In kardiologischer Hinsicht ist die verschiedene Wirksamkeit des 
rechts- und linksseitigen Carotisdruckes hervorzuheben. Bei den Carotis-
Syndromfällen mit regulärem Sinusausgangsrhythmus führt meistens 
der Techtsseitige Carotisdruck zu einer stärkeren Bradykardie als der 
linksseitige. Bei den Carotis-Syndromkranken mit absoluter Arrhythmie 
bei Vorhofflimmern als Ausgangsrhythmus veranlaßt hingegen meistens 
der linksseitige Carotisdruck eine stärkere Kammerbradykardie als der 
auf der rechten Seite. (Vgl. Abb. 1). Zur Erklärung der verschiedenen 
Wirksamkeit des rechts- und linksseitigen Carotisdruckes beim hyper-
sensitiven Carotissyndrom können wir die Untersuchungen von Roth-
berger und Winterberg heranziehen. 

Danach wirkt die Reizung des rechten Herzvagus besonders 
bremsend auf den Sinusknoten und die von ihm beherrschte Reiz-

38c 
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Abb. 2. Umschlag eines regulären Sinusrhythmus in einen \ orhofkammerblock während eines Carotisbinusdruckes. Deutliche Manifestation der PTa Strecke der blockierten 
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nommenen Extremitäten-EKG (die beiden Kurvenstücke schließen zeitlich unmittelbar einander an.). 
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bildung (also in unseren Carotis-Sinussyndromfällen mitSinusrhythrnus 
führt der rechtsseitige Carotisdruck zu entsprechender Bradykardie); 
während der linke Herzvagus mehr den A.V.-Knoten und das Hisssche 
Bündel beeinflußt, d. h. in unseren Carotis-Syndromfällen mit primärem 
Vorhofflimmern wird besonders bei linksseitigem Druck die Überleitung 
vom Vorhof zur Kammer erschwert werden. 

In kardiologischer Beziehung haben wir in der letztén Zeit den 
elektrokardiographischen Ausfall des positiven Carotissyndroms mittels 
Osophagus-EKG geprüft, um die Vorhofpotentiale deutlicher als es sonst 
bei den üblichen Extremitäten- und Thoraxableitungen möglich ist, 
zur Darstellung zu bringen. Hierdurch gelingt es, wie Ihnen ein Beispiel, 
Abb. 2 zeigen soll, auch bei fallweise auftretenden, Blockforrnen währen d 
des Carotis-Sinusreflexes die lehrreichen Endstreckenveränderungen der 
P-Zacken abzubilden; normalerweise ist der Endteil des Vorhofs-EKG 
in dem Kammer-EKG verborgen. Erst die spezielle osophagusableitung 

während eines solchen  
Carotis - Sinusreflexes  

200  rechfsselliger Corofisdruck  mit Vorhof-Kammer -
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im Sinne einer vollkommenen Asystolie des Herzens. (Abb. 4a und 4b). 
In drei von unseren Fällen 'trat während einer klinisch wie elektrokardio-
graphisch zunehmenden Herzmuskelschädigung eine zusätzliche Steige-
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Mit der gleichen Digitalisdosis konnten wir weder beim Gesunden 
noch beim Herzkranken ohne vorheriges Carotissyndrom einen positiven 
Carotis-Sinusreflex auslösen. Die weiteren von uns gefundenen medi-
kamentösen Beeinflussungen der cardialen Form des gesteigerten 
Carotis-Sinusreflexes sind in pharmakologischer Hinsicht verständlich. 
Mit Atropin, selbst in höherer Dosierung 1-2 mg s. c. oder i. m. gelingt 
es aber nur schwer, für kurze Zeit das Syndrom zu hemmen. Chinidin 
wirkte in manchen Fällen durch Verlängerung der• 13 efraktärzeit 'Lind 
Herabsetzung der Reizleitungsgeschwindigkeit der Herzmuskulatur 
hemmend auf das Syndrom ein. 

Mit den neueren von Röthlin untersuchten Dehydroergotamin-
präparaten (DITE CCK) konnten wir keine Hemmung der cardialen 
Form des Reflexes erzielen. 

5. Durch vergleichende pathologisch anátomische und cardio-
logische Analyse aller beobachteten Fälle versuchten wir, die bestehende 
Gesetzmäßigkeiten aufzuklären, die zum Auftreten eines pathologisch 
gesteigerten Carotis-Sinusreflex führen. Zunächst ist es auffallend, daß 
mit verschwindenden Ausnahmen bei fast allen Fällen sowohl eine Ver-
änderung des Herzens im Sinne einer Myokardschädigung oder ,Coronar-
sklerose als auch eine Veränderung des Carotis-Sinus im Sinne einer 
Sklerosierung bzw. Atheromatose oder eine sonstige Wantlschädigung 
(lur(h Tumorläsion oder anliegende Lymphdrüsen vorlag. In den zehn 
zur Obduktion kommenden Fällen von hypersensitivem Carotis-Sinus-
e flex konnten stets diese beiden Faktoren nachgewiesen-werden, und zwar 
. a) der Herz fa k t or in Form einer mehr oder minder ausgeprägten 

Myokardschädigung oder Coronarsklerose und 
b) der C ar otis fa ktor in Form einer Arteriosklerose oder sonstigen 
Wandschädigungen. 

Je pathologischer der Reflex in cardialer Beziehung ausfällt, um so 
ausgeprägter werden in der Regel die Herzmuskel- bzw. Herzkrank.. 
gefäßveränderungen sein. Zur Sfütze der oben angeführten Arbeits-
hypothese führten wir folgende Untersuchungen durch: 

1. Bei mehr als 50 zur Obduktion kommenden Herzkranken, bei denen 
in vivo trotz starken Carotisdruckes an richtiger Stelle kein positives Caro-
tissyndrom bestand, wurde autoptisch keine Sklerose bzw. keine sonstigen 
pathologischen Veränderungen am Sinuscaroticus nachgewiesen. 

2. Bei einzelnen herzgesunden Personen konnten wir röntgeno-
logis.ch eine beginnende Verkalkung des Sinuscaroticus bei klinisch ent-
sprechender Fühlbarkeit des Bulbus der Carotisgabel feststellen. Trotz-
' dern. war der Carotisversuch negativ. In diesen Fällen ergab weder die 
klinische, elektrokardiographische noch die röntgenologische Herz-
untersuchung einen Anhaltspunkt für eine Myokardséhädigung. 

Wenn also einer der Faktoren entweder die Receptorenantenne des 
Carotissinus oder das Reflexerfolgsorgan, der Herzmuskel, vollkommen 
intakt sind, kann in der Regel kein pathologisch gesteigertes Carotis-
syndrom bei dem Betreffenden ausgelöst werden. Diese Erkenntnis läßt 
unseres Erachtens auch die verschiedenen widersprechenden Angaben 
der Literatur über das Wesen des gesteigerten Carotis-Sinusreflexes in 
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einem anderen Lichte erscheinen. Unter den kasuistischen Literatur-
mitteilungen anderer Autoren über die kardiale Form des hypersensi-
tiven Carotis-Sinussyndroms sind fast alle durch unsere These erklärbar. 
Ob in den seltenen Ausnahmefällen der Literatur über die kardiale Form 
des hypersensitiven Carotissyndroms, die scheinbar nicht dem Gesetze 
gehorchen, noch im Sinne von Rossier eine allgemeine Übererregbarkeit 
des Zentralnervensystems im Sinne einer Neurose vorhanden ist, möch-
ten wir dahingestellt sein lassen. 

In manchen Fällen eines lebensbedrohlich sich auswirkenden Caro t i,-
Sinussyndroms mit Adam-Stokesschen Symptomenkomplex ist es ange - 
zeigt, den krankhaft gesteigerten Reflexvorgang in seiner Auswirkung 
auf das Herz zu dämpfen. In leichteren Fällen hat sich uns hierbei ein 
Mischpulver aus 0,0005 Atropin. sulf., 0,015 Luminal und 0,15 Cinidinum 
pur. bewährt. Schwere Fälle sind hingegen damit kaum beeinflußbar. 

In zehn Fällen eines kardialen Typs des hypersensitiven Carotis- Sinus-
syndroms haben wir entsprechend den Arbeiten von Rothlin, v. Euler 
und Hesser versucht, das Syndrom durch das Hydroergotamin (D. H. E) 
und Hydergin (CCK) zu beeinflussen; doch haben wir keinen wesent-
lichen Erfolg gesehen. Auch die von dem Amerikaner Stevenson emp-
fohlene Röntgenbestrahlung des Sinuscaroticus führte selbst mit 
Tumordosenbestrahlung nicht immer zu einem Verschwinden der 
Hypersensitivität des Syndroms. In schweren Fällen müßte eventuell 
eine chirurgische Resektion des Carotis-Sinusnerven vorgenommen 
werden. Die danach eintretende Blutdrucksteigerung ist vorüber-
gehender Natur ( Urban). 

Meine Damen und Herren, wie Sie gesehen haben, zeigt die kardiale 
Form des hypersensitiven Carotis-Sinussyndroms besondere klinische, 
kardiologische und pathogenetischc Merkmale, die für die Klinik nicht 
ohne Bedeutung sind. Die klinisch-experimentellen Untersuchungen 
lehren, daß es, wie eingangs erwähnt, außer der kardialen Form des 
Carotis-Sinusreflexes einen depressorischen und einen cerebralen Typ 
gibt, deren Pathogenese, Pharmakologie und Therapie, sich aber von 
der kardialen Form des Syndroms Unterscheidet und deren spezielle Patho - 
genese noch ungeklärt ist und einer eingehenden Untersuchung bedarf. 
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*Ober den Nachweis seelisch bedingter Kreislaufstörungen 
in Hypnose. 

Von 

H. Reindell, E. Schildge und H. Klepzig. 

Mit 7 Textabbildungen. 

Anlaß für unsere Untersuchung war die in der ärztlichen Praxis 
immer wieder auftauchende Frage, inwieweit seelische Erlebnisse zu 
Beschwerden und Funktionsstörungen des Kreislaufs führen können. 
Wenn auch an Gesunden experimentell der Nachweis über enge Be-
ziehungen zwischen Gefühlsleben, Affektivität und vascular bedingten 
Reaktionen erbracht und von klinischer Seite aus wiederholt auf die 
Bedeutung psychischer Traumen für das Entstehen von Kreislauf-
störungen hingewiesen worden ist, so wird es im Einzelfalle meist sehr 
schwer sein, den Beweis für eine solche Annahme zu erbringen. Darum 
bemühten wir uns im Versuch, und zwar durch Kreislaufuntersuchungen 
in Hypnose bei solchen Patienten, bei denen auf Grund klinischer Beob-
achtungen eine Psychogenese als wesentliche Ursache der Beschwerden 
und der nachweisbaren Kreislaufstörungen zu vermuten war, mögliche 
Beziehungen zwischen seelischem Erleben und Funktionsstörungen des 
Kreislaufes nachzuweisen. Wir griffen in der Hypnose die gegebenen 
Suggestionen aus der Erlebniswelt der Versuchsperson oder ließen die 
Szenen in der kathartischen Situation entstehen. Während der ganzen 
Versuchsdauer wurden elektrokardiographische und zum Teil hämo-
dynamische Untersuchungen durchgeführt. Jedes Hypnoseerlebnis 
ließen wir uns von der Versuchsperson durch eine phänomenologische 
Schilderung verifizieren. Bei unseren Ausführungen muß ich auf eine 
genauere Schilderung der Konfliktsituation und der Persönlichkeits-
struktur des Kranken, des psychotherapeutischen Vorgehens und auf 
die Mitteilung der ,zum Teil über 11/2 Jahre sich hinziehenden Beobach-
tung verzichten. 

Die Auswirkung psychischer Erlebnisse auf den Kreislauf hängt nach 
unseren bisherigen Erfahrungen im wesentlichen ab vom Zustand des 
Kreislaufs, von der Einstellung und der Reaktionslage des vegetativen 
Systems, von der Erlebnisdynamik und der Persönlichkeitsstruktur. 

Besonders möchten wir darauf hinweisen, daß . ein veränderter 
Organzustand und eine Erregbarkeitssteigerung des vegetativen Systems 
eine zwar häufige, aber keine unbedingte Voraussetzung für die soma-
tische Auswirkung seelischer Erlebnisse zu sein brauchen. 
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Bei der ersten Beobachtung über die 
ich berichte, stand die Erregbarkeitsände-
rung des vegetativen Systems für das Zu-
standekommen der EKG-Veränderungen im 
Vordergrund. 

Es handelt sich um ein 15jähriges sen-
sitives und psychisch infantiles Mädchen, 
das seit drei Wochen über Herzbeschwerden 
klagte. Die veränderte vegetative Erregbar-
keit kam auch in einer Grundumsatzsteige-
rung von 38% und in dem Verhalten des 
Blutdrucks mit einem Wert von 145/65 mm 
Hg zum Ausdruck. Bei der ambulanten 
Untersuchung am 18. März 1949 fand sich 
das in Abb. 1 dargestellte EKG. Es bestand 
eine Tachykardie yon 130 Schlägen in der 
Minute. Die ST-Strecke war in Ableitung II 
und III stark gesenkt. Die Patientin wurde 
am 20. März zur Beobachtung in die Klinik 
aufgenommen, schon am 21. März 1949 
(Abb. 1) war eine wesentliche Besserung 
des  EKG-Befundes  eingetreten.  Am 
28. März 1949 waren EKG und Blutdruck 
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(Abb. 1) normal. Bei einem Hypnoseversuch am 22. März fand sich ha 
Wachiustand (Abb. 2 a) ein normaler Stromverlauf. Schon einige 
Minuten später kam es bereits bei der Aufforderung zur Entspannung zu 
einer Frequenzsteigerung auf 150 Schläge in der Minute und zu einer 
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starken Senkung der ST- Strecke mit diphasischem T in Ab!. II und III 
(Abb. 2b). Im Beginn der Hypnose (Abb. 2 c) bildeten sich die Verände-
rungen zum Teil etwas zurück, traten aber beim 'Wiederauftreten einer• 
Szene aus dem vierten Lebensjahr, in der die Patientin die Geschwister 
als Geister verkleidet sah, verstärkt in Erscheinung (Abb. 2 d). Etwa 
eine Minute nach spontanem Aufwachenwar das EKG bei einer Frequenz 
von 95 normal (Abb. 2e). Im. Anschluß an diesen Versuch machte 
die Patientin 50 Kniebeugen. Trotz der gleichen Frequenzsteigerung wie 
im Hypnoseversuch war der Stromverlauf völlig normal (Abb. 2 f). 

Diese wie auch andere ähnlich gelagerten Beobachtungen weisen 
darauf hin, daß unabhängig von der Frequenzsteigerung noch eine zu-
sätzliche den Stoffwechsel des Herzens störende Wirkung statt-
finden muß. 

Durch die nächste Abbildung (Abb. 3) von der gleichen Patientin 
soll nur gezeigt werden, daß die gleichen Abweichungen der Kreislauf-

-  
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regulation wie in Hypnose auch im Wachzustand bei entsprechender Be-
einflussung der Affektlage hervorgerufen werden können. Dad'Ausgangs-
EKG zeigt in Ruhelage bei Erhöhung des Blutdruckes einnegatives 
T III und eine geringe Senkung von ST II und ST III. Entsprechend 
der Stimmungslage findet sich während einer Wachexploration von 
etwa 20 Minuten Dauer bei weiterem Anstieg des Blutdrucks eine Tachy-
kardie und eine mehr oder weniger ausgesprochene Abflachung der 
T-Zacken und Senkung der ST-Strecken in Ab!. II und III. 

Bei der nächsten Patientin handelt es sich um eine 24jährige sen-
sible Frau von asthenischem Habitus, die wegen zunehmender Leistungs-
schwäche und Herzbeschwerden in die Sprechstunde kam. Als einzig 
abweichendenBefund fand sich, wie häufig bei Regulationsstörungen des 
Kreislaufes, im Stehen nach Belastung eine Senkung der ST- Strecke in 
Abl. II und III. Die klinische Beobachtung der Patientin ließ in erster 
Linie an die Auswirkung schweren seelischen Leides auf das Kreislauf-
geschehen denken. Die Kriegserlebnisse, die Folgen des Zusammen-
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bruches und schwere Konflikte in der Ehe waren die Hauptursachen 
ihres jetzigen Zustandes. Eine Untersuchung in Hypnose im Beginn des 
Klinikaufenthaltes ist. in Abb. 4 dargestellt. Die Bilder, die bei der 
Patientin in der Hypnose spontan auftauchten, sind jeweils unter dem 
EKG kurz skizziert. Im Ruhezustand war das EKG normal. Beim spon-
tanen Auftauchen von Kriegsszenen kommt es zu einer Pulsbeschleu-
nigung und zu einer Senkung der ST-Strecke in Abi. II und III. Diese 
Bilder verschwinden und nach einiger Zeit tauchen Bilder ihres Mannes 
auf. Die Frage, ob ihr Mann sie enttäuscht hat, bleibt unbeantwortet. 
Im EKG kommt es dabei zu einer stärkeren Tachykardie, die Senkung 
der ST-Strecke nimmt in Abi. II und III stärker zu und ist angedeutet 
in Abi. I nachweisbar. Mit dem Verschwinden dieser Bilder gehen auch 
die Abweichungen der ST- Strecke im EK G zurück. ImWachzustand ist das 
EKG normal. Patientin verspürt einen leichten Druck in der Herzgegend. 

RR  R R 135/80 
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Abb. 4. 

Bei der nächsten Beobachtung handelt es sich um ein 25jähriges 
Mädchen, die seit drei Jahren als Flüchtling in unserer Gegend wohnte 
und ihrem Beruf als Sekretärin nachging. Sie war immer gesund, ihre 
seelische Verhaltungsweise war unauffällig, sie bot keine Zeichen einer 
veränderten vegetativen Struktur. Plötzlich bekam sie schwerste 
Angstzustände, verbunden mit sehr starken Schmerzen in der Herz-
gegend. Sie konnte nicht mehr unter Menschen sein, nachts quälten 
sie schwere Träume ihrer furchtbaren Kriegserlebnisse. Mit starken un-
erträglichen Schmerzen am Herzen wachte sie auf. Die tiefste Ursache 
ihrer Qual war aber nicht das Nachwitken schwerer Kriegserlebnisse, 
sondern die Konflikte, die sich aus dem Verhältnis mit einem Studenten, 
den sie sehr liebte, ergaben. Während sie im dritten Monat einer 
Schwangerschaft war, wanderte der Student aus und ließ sie im Stich. 
In ihrer höchsten Not leitete sie dann den Abort ein. Zwei Unter-
suchungsergebnisse während der Hypnose im Beginn des Klinikaufent-
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hakes werden gezeigt. Die in Hypnose spontan auftauchenden Bilder 
sind zusammen mit dem Verhalten des Blutdrucks jeweils im EKG ver-
zeichnet. Im Wachzustand zeigt das EKG (Abb. 5) einen fast normalen 
Stromverlauf. Während der Hypnose tauchen häusliche Szenen auf, 

RR 13.5/30 
Wach 
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Abb. 5. 

wobei Patientin Angst vor dem Allein sein äussert. Der Blutdruck steigt 
an, es kommt zu einer Tachycardie von 130 Schlägen in der Minute und 
zu einer Senkung der ST-Strecke in Abi. II und III. Kurz danach erlebt 
die Patientin, wie feindliche Soldaten in den Bunker eindringen und 
wie ihre Freundin körperlich und seelisch mißhandelt wird. Der Blut-
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Abb. 6. 

druck steigt weiterhin an, die Tachykardie und die Senkung der ST-
Strecke nimmt zu. Im Wachzustand bildet sich die Senkung der ST-
Strecke zum Teil zurück. 

In einem anderen Versuch kommt es zu einer Blutdrucksteigerung 
und zu einem abweichenden Verlauf der ST-Strecke in Abi. II und III 
(Abb. 6) während des Erlebnisses ihres Abortes. Im Wachzustand wird 

Kongreß f. innere Medizin. LV. 39a 
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das EKG bald wieder 344,rnial. Besonders hervorzuheben ist, daß in der 
sich unmittelbar anschließenden Hypnose, während die Patientin die 
gleichen Szenen erlebte, jetzt Blutdruck und EKG völlig normal waren. 
Der Befund kann nur so gedeutet werden, daß durch das kathartische 
Abreagieren in der Hypnose im zweiten Versuch die Affektdynamik des 
Komplexes beim erneuten Erleben der Szene vorübergehend ge-
brochen war. 

Bei der nächsten Beobachtung handelt es sich um eine 27jährige 
Chemikerin, die uns von einem auswärtigen Arzt zugewiesen wurde, da 
sie seit drei Jahren über körperliche Schwäche, Leistungsunfähigkeit 
und immer wieder auftretende anginöse Herzbeschwerden klagte. 
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Die Patientin war vor drei Jahren in einer Großstadt, nach deren 
Einnahme über Wochen durch die Soldaten einer fremden Macht 
starken seelischen und körperlichen Mißhandlungen ausgesetzt. Von 
diesen Erlebnissen berichtet sie erst ausführlich, nachdem ihr ganzes 
durchgemachtes Leid, über das sie Jahre geschwiegen hat, in der 
Hypnose unter starkem Affektausbruch aufgetaucht war.  Wegen 
der nach den Mißhandlungen sich einstellenden Kreislaufbeschwerden 
war sie in einem Krankenhaus ihrer Heimatstadt auf Grund der EKG-
Befunde mit Unterbrechungen 11/2 Jahre lang wegen einer Myocarditis 
behandelt worden. Auch wir fanden während monatelanger Beob-
achtung täglich immer wieder starke Abweichungen im Verlauf der 
Stromkurve, die aber mit völlig normalen Befunden wechselten. Wegen 
diesen täglich, oft stündlich wechselnden Befunden und Beschwerden 
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nahmen wir an, daß die Störungen in erster Linie durch seelische Be-
lastungen bei gleichzeitigem Bestehen einer >regetativen Unausge-
glichenheit ausgelöst waren. 

Abb. 7a und 7b zeigen nur eine geringe Senkung der ST-Strecke 
in Abl. II und III im Wachzustand und im Beginn der Hypnose. Bei 
Erleben einer Kriegsszene (Abb. 7 c) kommt es bei gleichzeitiger Fre-
quenzsteigerung zu einer Senkung der ST-Strecke in Ab!. I und II bei 
gleichzeitiger Abflachung von T I und T II. P II wird stark positiv. Die 
Abb. 7d wurde beim Erleben der Kellerszene registriert. Patientin 
erfährt eine schwere körperliche und seelische Mißhandlung. Sie schreit 
auf „ich will nicht, warum läßt man mir mein Gift nicht". Der Blut-
druck beträgt hierbei 155/120 mm Hg. Die Frequenz steigt auf .150 in 
der Minute an, ST läßt in allen Ableitungen eine stark muldenförmige 
Senkung erkennen. Die T-Zacke ist in Ab!. I und II fast isoelektrisch. 
Nach Verschwinden dieser Szenen wird schon zwei Minuten später bei 
Suggerieren schöner Bilder das fast normale Ausgangs-EKG wieder er-
reicht. (Abb. 7e) Bei einem weiteren Versuch einige Tage später lassen sich 
in der Hypnose beim Auftauchen schwerwiegender Erlebnissedie gleichen 
EKG-Abweichungen nachweisen, die auch hier wiederum jedesmal beim 
Suggerieren angenehmer Bilder verschwanden. 

Unsere Untersuchungen sollten zeigen, wie weitgehend durch 
seelische Erlebnisse Funktionsstörungen des Kreislaufs ausgelöst werden 
können. Ob diese flüchtigen Zustandsänderungen des Herzmuskels über 
die Co/ onargefäße oder durch direkten Angriff der Herznerven an der 
Herzm.uskelzelle verursacht werden, soll hier nicht näher erörtert wer-
den. Auch wird die Frage nicht diskutiert, inwieweit solche flüchtigen 
Funktionsstörungen, wie sie immer wieder durch intrapsychische Span-
nungen und Affektentladungen ausgelöst werden, schließlich zu Dauer-
veränderungen am Herzen und an den Gefäßen führen können. Für uns 
galt es,, mit unserem Vorgehen lediglich im Versuch den Beweis zu er-
bringen, wie weitgehend die Organfunktion vom Seelischen her gestört 
werden kann. 

, XCVIII. 

"Ober Veränderungen des Elektrokardiogramms als Folge 
seelischer Belastungen. 

Von 

K. W. Essen (Eutin). 

Mit 3 Textabbildungen. 

Obwohl durch die Arbeiten von Delius, Bayer, Reindell, ISturm, 
Ljung u. a. bereits erwiesen sein dürfte, daß es bei einem pathologischen 
EKG unmöglich sein kann, mit Sicherheit zu entscheiden, bis zu welchem 
Grade eine rein nervöse Störung oder ein rein anatomischer oder toxi-
scher Schaden oder eine Kombination dieser Dinge vorliegt, sind diese 
Erkenntnisse doch noch nicht Allgemeingut geworden und Fehl-

39a5 
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deutungen, insbesondere in der Bewertung von Veränderungen der 
ST- Strecke und der T-Zacke allzu häufig. Die folgenden Ausführungen 
seien als kasuistischer Beitrag aus der Praxis zu dieser Frage gedacht 
und stellen zugleich eine Bestätigung der Arbeiten der eingangs er-
wähnten Autoren dar. 

Abb. 1 bringt links die drei Ableitungen eines EKG einer 48jährigen 
Dame, die seit einigen Wochen über Angina pectoris zu klagen hatte. 
Eine Behandlung hatte noch nicht stattgefunden. Die Abflachung der 
T-Zacke in allen Ableitungen und die deutliche Senkung der ST-Strecke 
in Ableitung 2 und 3 erweckten auf den ersten Blick den Verdacht einer 
Coronarinsuffizienz, die zu dem klinischen Bild gut zu passen schien. 
Bei der weiteren Unterhaltung ergab sich aber, daß die Patientin schlecht 
schlief, viel weinte, Versündigungsideen äußerte und der Umgebung 

Abb. 1. 

auch durch ihr verändertes Wesen aufgefallen war. Aus der Vorgeschichte 
ließen sich im übrigen depressive Phasen ermitteln, die schon von inter-
ner Seite die Diagnose endogene Depression stellen ließen. Durch einen 
zugezogenen Psychiater wurde diese Ansicht bestätigt und es erfolgte 
klinische Behandlung in einer psychiatrischen Fachabteilung, die zu 
einem Abklingen der Depression und Verschwinden der anginösen Be-
schwerden führte. Das EKG- normalisierte sich vollständig, irgendeine 
auf das Herz gerichtete Therapie war nicht erforderlich. 

Abb. 2 stammt von einer 36jährigen Frau, die wegen Herzschmerzen 
und Kurzatmigkeit überwiesen wurde. Sie klagte außerdem über 
Schwindel, Schwitzen, Blutandrang zum Kopf und hochgradige Ner-
vosität. Das EKG (linke Serie) ließ in Ableitung 2 und 3 eine erhebliche 
Senkung der ST-Strecke erkennen. Dazu ergab die körperliche Unter-
suchung eine starke vegetative Stigmatisation mit Neigung zu labilem 
Hochdruck bis 165/80. Bei der Exploration kam ein typisches Flücht-
lingsschicksal zutage und Spannungen mit der Mutter der Patientin, 
die mit ihr und zwei Kindern in einem Wohnraum hauste, wobei sich 
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die Familie gegenseitig das Leben noch schwerer machte. Einige Tage 
Krankenhausaufenthalt und mehrere Aussprachen führten zu wesent-
licher subjektiver Besserung mit Normalisierung des EKG. Um den 
Erfolg zu halten war allerdings noch eine mehrmonatige ambulante 
Psychotherapie erforderlich. 

Gemeinsam ist diesen Veränderungen der Nachschwankung, daß 
sie außerordentlich flüchtig und völlig reversibel sind, dabei aber auf 

Abb. 2. 

den ersten Blick doch den Verdacht auf Linen gravierenden Prozeß am 
Herzmuskel bzw. den Coronargefäßen erwecken müssen. Wenn wir uns 

daher zu der Ansicht bekennen, daß wir 
in einer Fehlsteuerung durch die Herz-

-4" Ruhe  müssen wir gleichzeitig  unentschieden 

nerven den Anlaß zu den gezeigten Ario-
malien der Herzstromkurve vermuten, so 

..   
28  lassen, ob diese Veränderungen über eine 

vasomotorische Coronarinsuffizienz oder 
über eine direkte nervale Einwirkung auf 
die Herzmuskelzelle zustande kommen. 
Das gilt besonders für die durch den 
Stekeersuch hervorgerufenen Senkungen 
der T-Zacke, die wir aber in Übereinstim. 
mung mit Kienle doch als mögliche prä-
morbide Phase ernst zu nehmen haben. 
Aus Zeitmangel muß ich auf die Vorwei-
sung solcher Fälle verzichten. Wenn somit 
die funktionell nervöse Deutung unserer 
Befunde eine günstige Prognose einschließt, 
so darf doch nicht übersehen werden. 
daß bei längerem Bestehen der nervösen 

Fehlsteuerung der Übergang in bleibende Veränderungen gegeben ist. 
Das ist bereits von Delius, Bayer und Reindell, Siebeck, v. Weizsäcker, 
I. H. Schultz u. a. betont worden. Zu dieser Frage ein letztes Beispiel: 

Abb. 3 stammt von einem 28jährigen Marineangehörigen, der bei 
seiner Einstellung völlig gesund befunden war. Nach zahlreichen äußerst 
gefährlichen Einsätzen im Atlantik brach er völlig zusammen und wurde 
dienstunfähig. Wir untersuchten ihn sechs Monate nach seinem letzten 

t im Stehen 
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Einsatz. Er klagte über abnorme Schreckhaftigkeit, explosive Reizbar-
- keit mit Tätlichkeitsausbrüchen, Angstträume, Zwangsvorstellungen der 
verschiedensten Art und völlige Imp otenz, Herzbeschwerden wurden nicht 
angegeben. Von der internen Untersuchung ist hervorzuheben ein labiler 
Hochdruck bis zu 150/90. Das EKG zeigt die starke orthostatische 
• Senkung der T-Zacke in Ableitung 2 und darüber hinaus im Belastungs-
EKG eine bis lange in die Erholungsphase andauernde Senkung der ST-
Strecke mit T-Depression. Zwei Monate lang wurde der Patient auf einer 
Spezialabteilung einer seelischen und physikalischen Behandlung unter-
zogen mit nur geringer subjektiver Besserung. Das danach unter 
gleichen Bedingungen wiederholte EKG ergab den gleichen Befund, wie 
er durch Abb. 3 demonstriert wurde. In diesem Fall glauben wir von 
einer Fixierung der Veränderungen sprechen zu dürfen. 

Die Konsequenzen, die aus den mitgeteilten Befunden, die wir 
beliebig erweitern können, abzuleiten sind, sehen wir in folgendem: Bei 
der Beurteilung von Veränderungen der ,Nachschwankungen und der 
ST-Strecke im EKG sind psychische Einflüsse stärker in Rechnung zu 
setzen, als das allgemein bis jetzt noch geschieht. Das hat seine besondere 
'Bedeutung für die Behandlung, indem eine nutzlose Herztherapie bzw. 
sonstige auf das Somatische zielende Eingriffe — ich erinnere nur an die 
uferlose und zwecklose Fokalsanierung solcher Fälle — unterbleiben. 
Auf der anderen Seite steht die Forderung nach rationeller seelischer 
Beeinflussung dieser Patienten, um ein Abgleiten in Fixierung mit 
Dauerschädigung nach Möglichkeit zu verhüten. 

Aussprache. 

Herr Schimert (München): 
Man kann versuchen, die für die Klinik sehr interessanten Versuchsergebnisse 

von Reindell tu deuten und die Frage zu erörtern, ob es sich nicht bei diesen Erregungs-
zuständen doch um eine vorübergehende funktionell bedingte Coronarinsuffizienz 
handelt. Eigene Untersuchungen haben gezeigt, daß bei solchen psychischen Er-
regungszuständen häufig die Minutenvolumma erheblich gesteigert sind. Die beob-
achteten Fälle mit einem Minutenvolumen von 18-19 Litern. Die Zunahme des 
Minutenvolumens beruht dabei nicht nur auf einer Steigerung der Frequenz, sondern 
auch auf einer Steigerung des Schlagvolumens, die einem ergotropen Zustand der 
Herzaktion entspricht. Wir konnten zeigen, daß allein solche Steigerung des Minuten-
volumens zu einer Einschränkung der Coronarreserve führen können, auch ohne daß 
erhebliche Veränderungen an den Coronargefäßen vorliegen. In diesem Zustand können 
sich die Coronargefäße dem eigentlichen Sauerstoffbedarf des Herzens nicht mehr 
genügend anpassen. Wir finden aber bei diesen Kranken außerdem sehr oft auch 
vagotonische Züge. Wie wir soeben von Schaefer gehört haben, wird in der Tat nie der 
Erregungszustand nur des einen vegetativen Systems gefunden, sondern daß bei 
pathologischen Zuständen stets mit der Erregung beider Systeme, also Symphaticus 
und Parasympathicus zu rechnen ist. Dieser Umstand aber könnte durch einen vagisch 
bedingten Coronarspasinus oder mangelnde Anpassung der Coronargefäße an die 
gesteigerte Herzleistung vorübergehend zu einer effektiven funktionellen Coroner-
insuffi zienz führen. 
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Herr Meurer (Heidelberg): 
Durch die Resektion beider Sinusnerven beim Menschen zur Behandlung der 

Erbschen pro gr e s s iv en Mu s k eld ys tr op h ie war es nun möglich, die auf Grund der 
Tierexperimente., insbesondere des Kodischen Sinuspräparates, zu erwartenden Ver-
änderunged der Hämodynamik beim Menschen zu prüfen. 

Unter Hinweis auf meinen morgigen Vortrag auf dem Kreislaufkongreß darf ich 
an dieser Stelle über unsere Ergebnisse folgendes zusammenfassend bemerken: 

Nach der beiderseitigen Resektion der Sinusnerven in einer Sitzung entstehen 
nur eine verübergehende Steigerung des Blutdrucks WO der Pulsfrequenz,• die nach 
7-4-12 Tagen, nach einem Zeitabschnitt größerer Kreislauflabilität, wieder zu den prä-
operativen Ausgangswerten zurückkehren. 

Die Regulationsergebnisse bei Belastungsversuchen bleiben bei Sinusnerv-
Resezierten und bei nervös intaktem Sinus dieselben. Die vom • Kochschen Sinus-
präparat gewonnenen Anschauungen über die Regulation des Blutdruckes bei Druck-
änderungen im Careissinus erwiesen sich beim Menschen als unabhängig von der 
Anwesenheit der Caro tis-Sinusnerven, und unsere Versuche ergaben, daß sie 
an die volle Funktionsfähigkeit des Hals syrnp a th icus gebunden ist. 

Die tatsächliche Regulationstätigkeit des Sinusnerven scheint nicht, wie bisher 
angenommen, auf dem Gebiet der Hilmodynamik zu liegen, sondern steht entsprechend 
der anatomischen Zugehörigkeit dieses Nerven zum Paraganglion-Caroticum in engstem 
Zusammenhang mit den Steuerungsvorgängen im Diencephalon, da die bis-
herigen Ergebnisse unserer noch laufenden Untersuchungen zeigen, daß sicher vom 
hypothalamischen Gebiet gesteuerte Reaktionen durch die Entfernung beider Sinus-
nerven geändert werden können. Solche Änderungen stellen sich für alle bisher geprüf-
ten Reaktionen wie z. B. die Leukocytenbewegung auf Adrenalin, Kohlehydratstoff-
wechsel auf .Traubenzuckerbelastung, Adrenalin und Insulin, Wasser und Konzen-
trationsversuche u. a. mit Regelmäßigkeit ein und sind keine direkte Folge der Duech-
trennung des Nerven, sondern, wie die unterschiedliche und für jede geprüfte Reaktion 
konstante Zeitdauer von der Entnervung bis zur Reaktionsumkehr zeigt, eine Folge 
langsam sich entwickelnder neurohumoraler Funktionsänderungen zwischen der Peri-
pherie, wahrscheinlich des Paraganglion Caroticum und dem Diencephalon. 

Man wird in Zukunft bei der Deutung' hämodynamischer oder kardialer Regu-
lationsmechan.ismen, die über den Sinus-Caroticus gehen, eine scharfe Trennung 
dahingehend treffen müssen, daß Sinus-Caroticus nicht gleichbedeutend 
mit Carotis-Sinusnerv ist. 

Herr Oehme (Heidelberg): 
Die aufgewieienen seelischen Beeinflussungen des EKG usw. durch seelische .Er-

regung sind nicht merkwürdiger als urmenschliche Phänomene wie Herzklopfen bei 
Gemütsbewegungen usw. Wohl aber haben sie mehr oder weniger eine andere Be-
deutung und • unter Umständen andere Folgen. Worauf es aber für das Verständnis 
ankommt, ist der Weg, wie die seelische Erregung, von der Herr Mitscherlich am ersten 
Tage bei der Psy eho soma tik ausging als einem psychophysisch-ambivalenten Begriff, sich 
mit Hilfe der vegetativ-humoralen Gleitschiene oder auch auf andere Weise materiell 
numifestiert. Diese Analyse ist grundsätzlich dieselbe wie die, welche Herr Schaefer vor-
hin in der Tonusfrage begonnen und welche Herr Reindell .auch seinerseits angedeutet 
hat. So scheint sich der Kreis unserer Tagung, die von der Psychosomatik ausging, 
hier zu schließen. Das Grundsätzliche dieser Betrachtung liegt aber darin, daß damit 
eine Mystik zurüCkgedrängt wird, welche so leicht an unberechtigter. •Stelle durch 
Festhalten an einem dua I isti schen LeibrSeele-Hiatus entsteht, 
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XCIX. 

Aus der Med. Univérsitäts-Poliklinik Köln, Bürgerhospital und der 
Med. Klinik Köln-Merheim rrh. 

(Direktor: Prof. Dr. Hans Schulten.) 

Zur Frage der Entstehung und klinischen Bedeutung 
der Q-Zacke im Extr.-EKG des Menschen. 

Von 

Rolf Junghans. 

Mit 1 Textabbildung.-

Wenn ich Ihnen hier unsere Ansicht über die Entstehung der 
normalen Q-Zacke im EKG des Menschen vortrage, so deshalb, weil wir 
der Auffassung sind, daß die heute fast allgemein vertretene Theorie, 
die Q mit der Aktivierung der Papillarmu4keln, des Septurns oder sub-
endokardialer Myokardbezirke der Kammern in Zusammenhang bringt, 
in Hinblick .auf neuere Untersuchungsergebnisse nicht mehr haltbar 
erscheint. 

Während für die älteren Autoren — die Papillarmuskeltheorie 
findet sich nämlich schon bei Hering (1), sowie Kraus und Nikolai (2), 
1909 — für diesen Erldärungsversuch noch die Annahme einer Latenz 
zwischen EKG- und Druckanstieg' der Kammern mitbestimmend war, 
und man glaubte, Q ginge der eigentlichen Kammerkontraktion voraus, 
mußte diese Begründung fallen gelassen werden, als sich die erwähnte 
Latenz mit Vervollkommnung der technischen Mittel als eine „Latenz 
der Methodik" erwies. Spätere Deutungsyersuche fußten ganz vor-
wiegend auf der Hypothese, daß die jeweilige elektrische Mornentachse 
der Hauptausbreitungsrichtung der Erregung entspricht. Mit anderen 
Worten: man erklärte Q durch die besondere Richtung der Erregungs-
ausbreitung zu Beginn der Kammerkontraktion, im Septum von links 
nach rechts (3), in den Papillarmuskeln (4), oder allgemeiner, im sub-
endokardialen Mvokard (5) und nahm, da alle diese Herzteile der 
Kamm,erinnenhölile angehören, folgerichtig eine primäre Negativität 
vor allem der linken Kammerhöhle an. , 

Nun vermag aber diese Theorie, die in der Vektorrichtung die 
Richtung bzw. die Resultante verschiedener Richtungen der Erregungs-
ausbreitung sieht, kaum befriedigend alle vorkommenden Richtungen 
des Q-Vektors zu erklären, da entsprechende Varianten der Papillar-
muskel- oder Septumlage zu den Ableitungsstellen normalerweise nicht 
vnrkommen dürften. 

Außerdem ist nach neueren Untersuchungen die primäre Negativi-
tät des linken Kammerhöhlenpotentials überhaupt unwahrscheinlrch 
geworden und gleichzeitig damit auch, daß der zuerst aktivierte Kam-
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• merbezirk der linken Kammerhöhle angehört. Wendt (6) fand nämlich, 
wie für die rechte Kammerhöhle beim Menschen bereits bewiesen (7), 
beim Hund auch für die linke Herzhöhle eine initiale Positivität gegen 
die Fernelektrode. Ferner zeigen amerikanische und schweizerische 
Untersuchungen (ä, 9) mit der Methodik des Herz-Katheterismus beim 
Menschen, daß eine im rechten Atrium liegende Elektrode nicht das 
Potential der rechten Kammerhöhle wiedergibt, wir deshalb such 
nicht vom linken Vorhof auf das !Potential der linken Kammerhöhle 
schließen dürfen. Damit erweist sich die Wilsonsehe Folgerung, aus der 
primären Negativität der Kammeranfangsgruppe bei Ableitung aus dem 
linken Vorhof oder aus dem ösophagus (10, 11) auf eine primäre Nega-
tivität der linken Kammerhöhle zu schließen, als nicht mehr zwingend. 

Aber selbst wenn roan einmal die initiale Negativität der linken 
Ventrikelhöhle als gegeben ansieht, so kann diese nie eine Q-Zacke in 
den Standardableitungen erklären. Man gerät dann in Widerspruch zu 
heute gesicherten potentialtopographischen Erkenntnissen. Nach den 
Untersuchungen der verschiedensten Autoren übertragen sich nämlich 
die Potentiale der'Kammerinnenhöhlen, insbesondere auch des Septums, 
vorwiegend dem rechten Arm. Eine Q-Zacke im Extr.-EKG aber 
bedeutet, daß der zuerst erregte Kam merabschnitt sein negatives 
Potential vorwiegend der linken oder unteren Körperhälfte überträgt, 
er also nicht — so schließen wir auch daraus — den Kammerhöhlen 
angehören kann! • 

Wir nehmen deshalb zur Erklärung der normalen Q-Zacke 'eine 
primäre Erregung der Außenfläcbd medial gelegener Teile der Hinter-
-wandbasis der linken Kamnier an. Von diesem Kammerareal wissen 
wir vom Beispiel des Hinterwandinfarkts her, daß sich seine -Potentiale 
vorwiegend dem linken Bein, bei besonderer Herzlage aber auch dem 
linken Arm mitteilen, also meist ein Q II und 9 III hervorritfen, in 
besonderen Fällen aber auch ein Q I bedingen können. Eine Erklärung 
für die primäre Aktivierung diese'S Kammerbezirks ist leicht möglich, 
wenn man berücksichtigt, daß der linke Tawaraschenkel, im Gegensatz 
zum rechten, gleich nach seinem Abgang vom Hifischen Bündel sich 
in verschiedene Äste und Zweige aufteilt, die zum Teil in Richtung 
der Hinterwand der linken Kammer ziehen und schon hier Anschluß 
an das Purkinjesehe Endnetz erhalten, dessen Ausläufer nach den 
Untersuchungen von ter, Borg (13) sich bis unter das Epikard erstrecken. 
Unsere Auffassung stützt sich unter anderem auf eigene, vergleichende, 
röntgenologisch-elektrokardiagraphische Untersuchungen mit der oso-
ph.aguselektrode an 60 Patienten, die sichere Zusammenhänge zwischen 
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Ferner gelang es in vielen Fällen, den Übergang einer normalen 
kleinen Q-Zacke in diese primäre Negativität der Speisenrührenablei-
tung zu verfolgen, wenn man die Sonde schrittweise vom Magen 
aus zur Hinterwand der linken Kammer zurückzog. Diese primäre 
Negativität läßt sieh nach' unserer Auffassúng nicht anders deuten, als 
daß hier die Elektrode im Bereich des Herzabschnitts liegt, 'der zuerst 
erregt wird, der aber, weil sich sein Potential stärker nach links unten 
oder links oben, als nach rechts oben überträgt — wie schon betont 
nicht der Kammerhöhle, sondern nur der Herzaußenfläche angehören 
kann. (Dies gilt aber nur für den ersten Teil der initialen Negativität 
im Speiseröhren-EKG, der zeitlich der Q-Zacke des Extr.-EKG ent-
spricht, und der meist durch eine deutliche Knotung vom zweiten Teil 
der Anfangsnegativität sich abgrenzt. Diesem zweiten Teil kann durch-
aus die Aktivierung der linken Kammerhöhle entsprechen, da er sich 
besonders ausgeprägt bei verspäteter Erregung der rechten Kammer 
findet, und der dieser Potentialentwicklung zugrundeliegende Bezirk sein 
Potential vorwiegend dem rechten Arm überträgt. Zeitlich fällt diese 
Phase der Erregungsausbreitung mit der B-Zacke im Extr.-EKG zu-
sammen.) 

Diese Deutung der Q-Zacken-Entstehung steht im Einklatig mit 
vektordiagraphischen Untersuchunken, die zeigen, daß der Negativitäts-
sehwerpunkt zur Zeit von Q hinten liegt (14), sowie damit, daß beim 
Linksschenkelblock Q durchweg fehlt. Sie macht verständlich, daß Q in 
Ableitung D des Nehbschen Dreiecks meist besonders deutlich hervor-
tritt, da diese Ableitung die Potentiale der Hinterwand bevorzugt zur 
Darstellung bringt. 

Die fast symmetrische Lage des zuerst erregten Herzmuskelareals 
zu den gedachten Ableitungsgabeln der Extremitäten der Sehiitzschen 
Gabelvorstellimg bedingt, daß dieser Bezirk schon bei kleinen Lage-
änderungen des Herzens sein Potential bald mehr der einen, bald mehr 
der anderen Extremität überträgt, Es erklären sich so die manchmal 
beobachteten großen Schwankungen des frontalen Q-Vektors beim 
selben Menschen schon bei kleinen Herzlageänderungen. 

Daß Barker, Macleod und Alexander (15) bei direkter Ableitung vom 
menschlichen Herzen diesen zuerst erregten Kammerbezirk nicht fanden, 
dürfte daran gelegen haben, daß diese Stelle beim Menschen, da zum 
Teil dem Zwerchfell anliegend, einer direkten Ableitung nur schwer zu-
gänglich ist. Tierversuche, die unserér Auffassung zu widersprechen 
scheinen, sind für den Menschen nur bedingt beweiskräftig: so wurden 
z.B. die bekannten Untersuchungen von Leivis.über die Erregungsankunft 
an der Kammeroberfläche an Hunden durchgeführt, von deren EKG 
bekannt Ist, daß die Q-Zacke schon normalerweise schlecht ausgebildet 
ist oder fehlt. An der Katze aber mit ihrer meist gut ausgebildeten 
Q-Zacke wurde diese primäre Negativität an der Hinterwandbasis der 
linken Kammer — und darauf möchte ich besonderen Wert legen — 
von Wendt bereits beschrieben (6, Seite 288), ohne daß dieser Autor 
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daraus Konsequenzen für die Entstehung der Q-Zacke zieht. [Wendt 
erklärt Q vielmehr Mit einer primären Erregungsausbreitung im Bereich 
der rechten Kammer (6, Seite 262).] 

Die praktische Bedeutung der hier angeschnittenen Frage für die 
Klinik kann ich nur andeuten: Wie Sie wissen, spielt in der klinischen 
EKG-Diagnostik, bei Anwendung präkordialer Ableitungen von Ernst-
wand und Speiseröhre, die primäre Negativität oder -- anders aus-
gedrückt -- der II-Verlust für die Infarktdiagnostik eine überragende 

Das bedeutet aber, daß es von praktisch-klinischem Interesse sein 
muß, zu wiSsen, wo — topographisch gesehen -- normalerweise eine 
primäre Negativität auftritt oder bei veränderter Herzlage noch auf-

v-ir  

9-1-em 

Abb . hi. Q. bzw. q-Zachen dieser Entstellung lessen sich zusammenfassen als: Physio 1. (No w al e) 
Hinterwandzaeken. 

treten kann und wo nicht. Mit anderen Worten: Es ist wichtig, die Lage 
des physiologischerweise zuerst aktivierten Kammerbezirks genau zu 
kennen. Nur so ist es möglich, sicher die initiale, physiologische 
Negativität des zuerst erregten Bezirks gegen die pathologische Nega-
tivität des infarzierten Bezirks abzugrenzen. 

Im Hinblick auf die hier vertretene Ansicht der primären Akti-
vierung eines Areals an der Hinterwandbasis der linken Kammer wird 
so verständlich, daß die Diagnose eines Hinterwandinfarktes mit Hilfe 
der ösophagusableitungen meist nicht mit der gleichen Sicherheit ge-
lingt, wie die Feststellung eines Vorderwandinfarktes unter Verwendung 
der Ableitungen C 1 bis C 6. 

Die folgende Abbildung 1 ist als Versuch aufzufassen, die unter-
schiedliche Entstehung der verschiedenen Q-Zacken einmal anschaulich, 
schematisch darzustellen. 

Abbildung la zeigt, schwarz eingezeichnet, den Bezirk an der Hinter-
, wandbasis der linken Kammer, von dem wir annehmen, daß er zuerst 
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Abb. lb. Q- bzw. q-Zacken dieser Entstehung lessen sich 
zusammenfassen als: Path. V or d erw an dz a ck e n. 

Abb. lc. Q.  bzw. q-Zacken dieser Entstehung lassen sich 
zusammenfassen als: Path. Hinterwandzacken. 

Abb. l a— c. Versuch einer schematischen Einordnung der 
verschiedenen QZacken im Extr.-EKG, sowie der synehninen 
Aequivalente (Knotting und Sockelbildung am R-Anfang, 

träger R-Anstieg  q. 

,_- Richtung der vorwiegenden Potentialübertra-
gang des zuerst erregten Bezirks (=  ) an 
der Basis der Hinterwand der linken Kammer, 
je nach Lego des Herzens. 

.—. Richtung des resultierenden frontalen Vektors. 

=-- Richtung der vorwiegenden Potentialübertra-
gung der prim. Negativität des infarzierten 
Bezirks (.-st 
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-9-74 erregt wird. Die doppelten 
Pfeile geben die Richtung 
wieder, in der sich die Poten-
tiale dieses zentral gelegenen 
Abschnitts, je nach Herzlage, 
den einzelnen Extremitäten 
unterschiedlich  mittailen. 
Die einfachen Pfeile im Drei-
eck zeigen die Richtung des 
resultierenden Vektors in der 
Frontalebene. Dieser Vektor 
bestimmt dann, ob im Extre-
mitäten-EKG eine Q-Zacke 
oder din Synchrones Áquiva-
lent entsteht, das wir hier 
mit „q" bezeichnet haben. 

„Q-" und „q"-Zacken 
dieser Entstehung lassensich 
dann anschaulich als ,,phy-
siologische Hinter-

wandzacken" zusammen-
fassen., in Abbildung lb und 
lc ist es nicht der zuerst erreg-
te Bezirk, sondern der infar-
zierte Bezirk (schraffiert ge-
zeichnet), der seine primäre 
Negativität je nach Lage den 
einzelnen Extremitäten über-
trägt. Q-Zacken dieser Ent-
stehung lassen, sich dann 
als „pathologische Vor-
derwandzacken" —wenn 
sie an der Vorderwand ent-
stehen — oder als „p a t h o - 
1 ogi sche Hinterwand-
zacken" — wenn der In-
. farkt •an der Hinterwand 
liegt— bezeichnen. 
Unter Verwendung dieser 

• Bezeichnung, können wir die 
Bedeutung der Q-Zacke in 
der praktischen Elektrokar-
diographie jetzt ganz kurz 
, charakterisieren:  Ist  eine 
Q-Zacke im Extremitäten-
EKG vorhanden, so ist zu 
entscheiden, ob es sich um 
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eine „physiologische Hinterwandzacke", eine „pathologische Hinter-
wandzacke" oder um eine „pathologische Vorderwandzacke" handelt 
(bzw. pathologische Seitenwandzacke beim Lateral-Infarkt). 

Zum Schluß: eine Skizzierung der Differentialdiagnostik durch die 
(Tab. 1) 

Tabelle 1. Differentialdiagnose auf Grund des Vorhandenseins oder des 

Fehlens einer Q-Zacke im Extr.-EKG. 

1. Teil: Ist eine Q-Zacke vorhanden, so ist zu unterscheiden zwischen einer: 

I. Physiologischen Hinterwandzacke (vgl. Tafel A I). 

II. Pathologischen Vorderwandzacke (vgl. Tafel A II). 

III. Pathologischen Hinterwandzacke (vgl. Tafel A III). 

Die Unterscheidung zwischen I und II gelingt immer unter Zuhilfenahme der 
Speiseröhren und Brustwandableitungen (C 1 bis C 6.) Es läßt sich dann nachweisen, 
daß in einem Falle die primäre Negativität an der Hinterwand der linken Kammer, 
im anderen Fall an der Vorderwand der linken Kammer ihren Ursprung nimmt. In-
folgedessen fehlt dann beim Vorderwandinfarkt die primäre Negativität bei Ab-
leitung aus den unteren ösophagusabschnitten. 

Wesentlich schwieriger kann die Unterscheidung zwischen einer physiologischen 
und pathologischen Hinterwandzacke sein: in beiden Fällen tritt die primäre Negativität 
an der Hinterwand der linken Kammer auf. In beiden Fällen beginnt also die Kammer-' 
anfangsgruppe in den tieferen ösophagusabschnitten mit einer Negativität. In den 
meisten Fällen allerdings ist die primäre Negatitivität bei Hinterwandmfarkt bei 
tiefer osophagusableitung wesentlich deutlicher ausgeprägt, als beim normalen Herz. 
Die Differentialdiagnose zwischen I und HI gelingt aber nach unserer Erfahrung nie 
mit der gleichen Sicherheit unter Zuhilfenahme der Osophagusableitung, wie die Unter-
scheidung zwischen I und II mit den Brustwandableitungen, da in diesen eine tiefere 
primäre Negeivität normalerweise immer fehlt (das kleine Q in den Ableitungen 
C 4, 5 und 6 ist der Beweis, daß diese Ableitungen nicht punktförmig Kammerbezirke 
der Vorderwand abgreifen, sondern auch Potentiale der Hinterwand zur Darstellung 
bringen, eine Tatsache, die Holzmann bereits für das pathologische Infarkt Q hervor-
gehoben hat). 

2. Teil: Bei Fehlen einer Q-Zacke kommt in Frage: 

I. Projektionbedingtes Fehlen 
(ohne pathologische Bedeutung) 

Potential des zuerst erregten Bezirks an der Basis 
der Hinterwand der linken Kammer überträgt sich 
vorwiegend dem rechten Arm. Frontaler Vektordann 
zwischen 300 und 900, im Extr.-EKG in diesem Fall 
nur: q I, II, III. Oder: Potential überträgt sich allen 
Extr. gleichmäßig. Raumvektor steht dann senk-
recht auf der Frontalebene. Manifester Wert E 
dann =-- O. 

II. Fehlen einer Q-Zacke durch Änderung der 
normalen Reihenfolge der Erregung der 
einzelnen Kammerabschnitte 
(immer pathologisch) 

Unterscheidung zwischen I 
und II meist leicht mög-
lich: 
Bei I: normale primäre 
Negativität in den tieferen 
Osophagusabschnitten 
(W-OES 36-40). 
Bei II: Belden dieser pri-
mären Negativität, außer-
dem im Extr.-EKG Zeichen 
einer gestörten intraventr. 
Erregungsausbreitung. 
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kommt vor bei: 

a) Linksverspätung durch L.S.-Block 
b).„Umschriebene Linksverspätung" bei iso-
lierter Unterbrechung des den Hinterwandbezirk 
versorgenden Astes (oder der Äste?) des linken 
Tawaraschenkels (selten). 

c) Linksverspätung ohne Schenkel-
blockierung, meist bei Linksüberlastung 
(„pa t h. Linkstyp",  „Linksverspätung'skurve" 
nach Weber). 
Bei diesen Kurven kommen alle Übergänge von 
der normalen Q-Zacke bis zum Fehlen von Q vor, 
parallelgehend damit alle Übergänge zwischen 
einem normal ausgebildeten R in el und C 2 his 
zum vollständigen Fehlen. Manchmal beim glei-
chen Patienten zu beobachten. Zu deuten als 
schrittweise Verminderung des physiologischen 
Vorsprungs der linken Kammer gegenüber der 
rechten. Auch ohne QRS-Verbreiterung kann 
diese Q-Verschmälerung eine Art (umschriebene) 
Linksverspätung bedeuten. Andererseits scheint 
häufig such nur eine isolierte Verspätung der 
Spitzenteile der linken Kammer vorzukommen. 
QRS ist dann verbreitert, Q normal ausgebildet. 

d) Relative Linksverspätung bei W.P.W. 
Syndrom, wenn der zu früh erregte Bezirk der 
rechten Kammer angehört. 

AV-Intervall leicht verlän-
gert, da der sonst normaler-
weise zuerst erregte Kam-
merteil  jetzt  verspätet 
aktiviert wird. (Nachweis 
dieser PQ-Verlängerung be-
reits durch Moll bei L.S.-
Block, allerdings mit ande-
rer Deutung). (16) 

Damn diesem Fall (a—d) der physiologische Vorsprung in der Erregung der linken 
Kammer (Hinterwandbasis) fortgefallen ist, ist der jetzt zuerst aktivierte Herzteil 
die rechte Kammer und zwar entweder: 
1. die rechte Kammervorderwand: initiale Negativität dann in •C 1 und C 2 
abgreifbar, d. h. in diesen Ableitungen fehlt jetzt eine R-Zacke oderl 

2. die rechte Kammerhöhle: intitiale Negativität dann weder über der Vorderwand, 
noch• von der Hinterwand abgreifbar, d. h. in den Ableitungen C 1 und C 2 
. bleibt eine kleine R-Zacke erhalten. 

Zum Schluß möchte ich betonen, daß wir mit der hier gegebenen 
Deutung der Q-Zacke nicht den Eindruck erwecken wollen, als hielten 
wir sie für eine im strengen Sinne bewiesene Theorie. Da wir jedoch 
seit zwei Jahren den praktischen Wert dieser Deutung als Arbeits-
hypothese feststellen konnten, glaubten wir uns berechtigt, sie hier vor-
zutragen. Wenn mein Vortrag Anstoß zu weiteren Untersuchungen in 
dieser Richtung geben sollte, wäre sein Zweck erreicht. 

Literatur. 
1. Hering: Pflügers Arch. 127 (1909). — Exp. Studien an Säugetieren. Z. f. exp. 

Path. u. Ther. 7 (1909). — 2. Kraus und Nikolai: Das Ekg des gesunden und kranken 
Menschen (Berlin 1910). — 3. Lewis, Th.: The Mechanism and Graphic Registration 
of the Heart Beat (London 1920), S. 107. — 4. Lepeschkin, E.: Das Elektrokardio-
gramm (Dresden u. Leipzig 1947), S. 111, § 150. — 5. Wilson, Macleod und Barker: 

1 Damit steht in Einklang, daß bei Ableitung aus der rechten Herzhöhle des 
Menschen von den verschiedenen Autoren einmal ein früheres, ein andermal ein 
späteres Einsetzen der örtlichen Negativitätsbewegung gegenüber der rechten Kammer-
vorderwand gefunden wurde. Wahrscheinlich dürfte beides vorkommen. 
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C. 

Aus dem Pharmakologischen Institut der Universität Heidelberg. 
(Vorstand: Prof. Dr. F. Eichholtz.) 

tiler die pharmakologische Beeinflussung 
des Bezold- Jarischschen Herz- Kreislauf-Reflexes. 

Von 

Albrecht Fleckenstein. 

Mit 1 Textabbildung. 

Injiziert man einer Katze intravenös 40-60 v/kg Veratrin, so stürzt 
bekanntlich innerhalb weniger Sekunden der arterielle Blutdruck oft um 
mehr als 150 mm Hg auf niederste Werte ab. Nach v. Bezold beruht dies 
auf einem im Vagus geleiteten Reflex. Die afferente Bahn nimmt dabei, 
wie Jarisch und Mitarbeiter (1) fanden, von sensiblen Vagusfasern in der 
Herzkammermuskulatur ihren Ausgang, während die efferente Reflex-
bahn zwiegefeilt im Wege der Vasomotoren zu den Gefäßen und im 
Vagus zurück zum Herzen verläuft. Nach Durchschneidung oder Kälte-
blockierung der beiden Vagi vermag Veratrin keinen Blutdrucksturz 
mehr auszulösen. Amann und Schaefer (2) sicherten den Reflexverlauf 
noch weiter durch elektrophysiologische Untersuchungen. Außer Vera-
trin können nach Jarisch (3, 4) Kaliumionen, Histamin, Adenosintri-
phosphorsäure, Mistelextrakt, Aconitin, Bariumchlorid sowie Calcium-
Fällung durch Natriumcitrat oder Natriumoxalat die sensiblen Recep-
toren in der Herzkammermuskulatur erregen. 

Es gibt also zahlreiche Möglichkeiten diesen mächtigen blutdruck-
senkenden Reflexapparat in Tätigkeit zu setzen. Demgegenüber gab es 
bislang — abgesehen von Calciurn.salzen — keine pharmakologischen 
Möglichkeiten ihn spezifisch auszuschalten. Vor kurzem ist nun von 
Eichholtz, Fleckenstein und Muschatveck (5) mitgeteilt worden, daß 
Lokalanästhetica bei intravenöser Injektion den Absturz des Blut-
drucks nach Veratrin vollkommen verhindern können. (Abb. 1). 

Wir haben nun bisher an annähernd 100 Katzen in Chloralose-
narkose die Aufhebung des Bezold-Jarisch-Reflexes durch die ver-
schiedensten lokalanästhetischen Körper und unter den verschiedensten 
Auslösungsbedingungen des Reflexes studiert. Die Tabelle gibt einen 
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Überblick über die Dosen einiger Lokalanästhetica, die zur völligen, 
oder fast völligen Unterdrückung des Veratrineffektes (40-60 y/kg) 
genügen. 

Tabelle 1. 
Aufhebung des Veratrin-Blutdruckabfalls durch lokalanästhetisch 

wirksame Substanzen. 

Stoff 

Percain   
Pantocain   
Psicain „Neu"    
Cocain   
Larocain   
(6 neue Lokalanästhetika 
noch nicht im Handel). 

Tutocain   
Novocain   

Antistin   

Trasentin   

Parpanit   
CaCl2   

I vollkommene oder 
weitgehende Aufhebung 
bei i. v. Injektion 

1/2 mg/kg 

1--2 mg/kg 
2 mg/kg 

5 mg/kg 
5 mg/kg 

1-2 mg/kg 

4-8 mg/kg 
10 -15 mg/kg und mehr 

5 mg/kg 

mg!kg 

4-5 mg kg 
3Cg-60 mg/kg und mehr 

Bemerkungen 

gute Schleimhaut-
antisthetika 

schlechte Schleimhant-
, anästhetica 

unterdrückt auch Blut-
drucksenkung durch 
Histamin 

Lokalanästheticum mit 
atropinähnlicher 
Wirkung 

schon von Amann und 
Jarisch Mitgeteilt 

In dieser Tabelle fällt auf, daß von Novocain und Tutocain relativ 
sehr hohe Dosen benötigt werden; trotzdem ist auch hierbei die Wirkung 
noch nicht sicher. Es dürfte dies damit zusammenhängen, daß Novocain 
und Tutocain nur wenig schleimhautanästhetisch sind. Es ergibt sich 
aus dieser Beobachtung ein Hinweis auf die topographische Lage der 
sensiblen Receptoren des Bezold-Jarisch-Re flexes. Sehr wichtig ist, daß 
die lokalanästhetischen Körper Trasentin und ganz besonders das relativ 
wenig toxische Parpanit zur Aufhebung des Reflexes sehr geeignet sind. 

Es ergibt sich nun die Frage, ob die Möglichkeit diesen mächtigen, 
blutdrucksenkenden Reflexapparat durch spezifische Anästhesie der 
Receptoren in der Herzkammer auszuschalten unter Umständen mehr als 
nur theoretisches Interesse beanspruchen kann. Die physiologische Be-
deutung des Bezold-Jarisch-Reflexes besteht nach der Auffassung von 
Dietrich und Schimert (6) sowie von Jarisch (3) darin, durch Blutdruck-
senkung, Frequenzabnah,me und Stoffwechseldrosselung einen alterier-
ten Herzmuskel gegebenenfalls zu entlasten. In diesem Zusammenhang 
ist aber auch die Frage erörtert worden, ob nicht etwa schwere klinische 
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Kollapszustände nach Coronarinfarkt unter Beteiligung dieses Vagus-
reflexes iustandekommen könnten. Dabei müßten körpereigene Zer-
fallsprodukte aus dem infarzierten Gewebe die sensiblen Receptoren zur 
Erregung bringen. Von pharmakologischer .Seite aus können diese 
klinischen Probleme selbstverständlich nieht entschieden werden. Wir 

Abb. I.  Kitee 3 kg (3'. Chlortalose-Narkose. ltegistrierung cles art eriellen Drucks an der eröffnet en Gandhi 
retell der Cegenstroutinfusions-Methode  'renelelenburg). I uck  n von 711 yikg Verattrin in 2eent 11 inger-
Losung innerhalla 1 Min, in die V. femoralis: Medurz tlee arteriellen iIIuiilru,,ke Vlun 180 nam Hg Ind' 10 turn 11g; 
anschließentle Erholung. 10 Min. ej,jil er hijektiOn v011  5 mg/kg Cocain in I cum Ringer-LiLung innerlualh 
2 Min. in tlie V. fentoralis; anschließend emetic und unter gleichen Bedingungen wie helm I. Mal 70 nkg 
Verot ritt  : Kein stärkerer Blutdruckaltfall. 30 Min. spiiter mach völligem. Abklingen der Coettin-Wirkung 

wieder voile Bleat alruekreaktion auf 70 Yikg Veratrin. 

haben aber im Hinblick darauf, daß die Klinik vielleicht in bestimmten 
Fällen an der Ausschaltung dieses Reflexes Interesse gewinnen könnte, 
die praktische Frage zu beantworten versucht, welche lokalanästhe-
tischen Stoffe in Anbetracht der bekannten hohen Toxizität bei i. v. 
Injektion überhaupt für eine solche Verwendung in Betracht gezogen• 
werden könnten. 
. Die gewöhnlichen in unserer Tabelle aufgeführten Lokalanästhetica 
müssen wohl von vorneherein als zu gefährlich ausscheiden. Nur gegen-
über einer .einzigen • Substanz bestehen geringere Bedenken, gegenüber 

Kongreli 1'. innere Mtedizin. LV. 40 
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• Parpanit, das neben seiner lokalanästhetischen Wirkung vor allem. 
durch seine atropinähnlichen Effekte bekannt .geworden ist. Es trifft 
sich sehr günstig, daß Parpanit auch von Heymans und Mitarbeitern (7) 
in Gent eingehend in seinen Herz- und Kreislaufwirkungen studiert 
worden ist — allerdings ohne Berücksichtigung des Bezold-Jarisch-
Reflexes. In diesen Untersuchungen von Heymans hat sich ergeben, daß 
Parpanit vor allem auch efferente Vagusimpulse blockiert. So ist beim 
Hund nach Parpanitverabreichung trotz stärkster elektrischer Reizung 
des peripheren Vagusstumpfes keine Herzverlangsamung mehr zu 
erzielen; das Herz wird für hemmende Vagusreize unempfindlich. 
Daneben hat Parpanit gefäßerweiternde, gefäßspasmolytische, zentral 
beruhigende, den Muskeltonus senkende Effekte bei gleichzeitiger 
zentraler Atmungsstimulation. Das Parpanit dürfte also — nach der 
pharmakologischen Analyse zu schließen — relativ günstige Aussichten 
bieten kardiogene, blutdrucksenkende und herzhemmende Vagusreflexe 
auszuschalten, denn es wirkt ja in doppelter Weise sowohl durch rasche 
Anästhesie sensibler Receptoren als auch clinch längerdauernde Blockade 
efferenter Vagusimpulse. 

Literatur. • 

1. Jarisch, A. und H. Richter: Arch. exper. Path. (D) 193, 347 (1939). 
2. Amann, A. und H. Schaefer: Pflügers Arch. 246, 757 (1943). — 3. Jarisch, A:: &Ho 
W WII'. 1941, 1045. — 4. Amann, A. und A. Jarisch: Arch. exper. Path. (D) 201, 4() 
(1943). — 5. Eichholtz, F., A. Fleckenstein und R. Muschaweck: Klin. Wschr. 27, 71 
(1949). — 6. Dietrich, S. und G. Schirnert: Verh. dtsch. Ges. f. Kreislaufforsch. 13, 131 
(1940). — 7. Heymans, C. mid G. R. de Vleeschhouver: Arch. internat. Pharmacodyn. 
75, 307 (1947). ' 

CI. 

Aus der Beobachtungsabteilung der Medizinischen Poliklinik Heidelberv 
(Direktor: Prof. C. Oehme.) 

Klinische Kaliurnvergiftung bei Herzrhythmusstörungen. 
Von 

Wolfgang Hoffmeister., 

Unter den Medikamenten zur Erzielung eines diuretischen Effek Le, 
ist das Kalium wegen seiner gewebsentquellenden und entwässernden 
Eigenschaften in der Klinik vielfach in Gebrauch. Es bewährt sich 
besonders als Gegenspieler des Natriums bei Wasserretentionen, wie sie 
bei Kreislaufinsuffizienz, hypophysärer Fettsucht (1) und nach Sexual-
hormonbehandlung (2) beobachtet werden. Bei renal bedingten Ödemen 
und bei Lebercirrhose bedarf jedoch diese Empfehlung einer Ein-
schränkung, da die renale clearance von. oral verabreichtem Kalium 
bei chronischen Nierenerkrankungen vermindert sein kann (3, 4) und 
andererseits bei Lebercirrhose beobachtet wurde (5), daß nach kochsalz-
freier, kaliumreicher Ernährung bei der Behandlung des hepatisch 
bedingten Ascites ein Anstieg des' Kaliumblutspiegels auf 32 mg-% 
möglich ist. 



9111 

ifft 

(7) 
ert 
ch-
aß 
im 
ng 
zu 
h. 
cal 
4er 

en 
Xe 
he • 
tie 

lin 
46 
71 
131 
yn. 

Hoffmeistcr, Klinische Kaliumvergiftung bei Herzrhythinusstörungen.  627 

Über die durch Kalium bedingten Herzintoxikationen, die im Tier-
experiment schon länge bekannt sind, findet man jedoch wenig Angaben 
im klinischen Schrifttum.. Gerade hei der häufigen Anwendung des 
Kaliums bei hydropisch Dekompensierten bedürfen sie eiñer besonderen 
Betonung, vor allem dann, wenn diese mit Niereninsuffizienz ver-
gesellschaftet sind. 

Schon vor den klinischen Zeichen einer Vergiftung oder Unver-
träglichkeit, pflegen im EKG die 'ersten oft nur sehr flüchtigen Er-
scheinungen derartiger Intoxikationen aufzutreten.. Zuspitzung und 
Vergrößerung der Endschwankung, QRS-Verbreiterung bis zur intra-
ven t rikulären Reizleitungsstörung, alle Blockformen, Niedervoltage und 
A sy s toile wurden beobachtet (6-10). Normal finden wir einen Serum-
Ka Inimspiegel von 18-22 mg-%, ein Ansteigen über 30 rng-% bedeutet 
eine Gefahr für den Organismus und Wert c über 40 mg-% können zum 
schnellen Herztod führen. Solche Kaliumkonzentrationen im Serum-
werden zwar selten beobachtet, sie treten aber bei therapeutischen 
Kaliumüberdosierungen, Niereninsuffizienz, Verbrennungen, Schock-
zuständen, ansgedehnten Muskelverletzungen und Gewebszerfall, bei 
Morbus, Addison, insbesondere aber bei diagnostischen Kaliumbelastun.-
gen, bei Addisonismus auf. Das spezifische Herzmuskelgewehe scheint 
gegen einen plötzlichen Kaliumans.tieg im Serum besonders empfindlich 
zu sein, wie viele Tierexperimente Mit intravenöser Kalinmverabrei-
chung erkennen lassen. Derartige vorübergehende Konzentrations-
erhöhungen lassén sich aber auch nach Nebennierenrindenhormongaben 
beobachten, wodurch Kalium aus den Geweben scheinbar besonders aus 
der Leber mobilisiert wird. 

Unser Hinweis begründet sich auf zwei Beobachtungen im ver-
gangenen Jahr. 

Ein 43jähriger Patient, der wegen ausgeprägter Adynamie mit Hypo tonic, 
mäßiger Pigmentierung, Herzbeschwerden und Ödemen in unsere Behandlung kam, 
wurde wegen Verdachtes eines Addison mit Kaliusncitrat nach der Vorschrift von 
Rynearson, Snell, Hausnee (11) belastet, wobei er ,innerhalb von 6 Tagen insgesamt 
27 g Kalium (74,7 g Kaliumcitrat, Merck) zu sich nahm. Der Kaliumspiegel stieg von 
19,3 auf 38 Ing e° an, ohne daß klinisch irgendwelche Vergiftungserscheinungen zu 
verzeichn en waren. Elektrokardiographisch bestand vor der Belastung ein Sinus-
rhy Ii ills, unterbrochen durch gehäuft auftretende Vorhofextrasystolen bei sonst 
norm lein Erregungsablauf. Im Anschluß an die Belastung entwickelte sich nunmehr 
ein a trio-ventrikulärer 2:1-Block, ein Zustand, der sich mit der Normalisierung des 
Kalium-Blutspiegels langsam unter dérn Bild einer Leitungsverzögerung snit Kammer-
systolenausfall, dann einer regelmäßigen verlängerten Überleitungszeit zurückbildete. 
Nach einem Monat war das EKG wieder völlig normal. 

Der zweite Fall war ein 72jähriger dekompensierter Hypertoniker mit einem 
Cor bovinum, der mit einem totalen Herzblock von einer Frequenz um 35 in Behand-
hing kam. Nach eingeleiteter Diurese unter Strophanthin und Deriphyllin einmalig 
au ch Salyrgan, erhielt der Patient am 15. Behandlungstag fünfinal %Teelöffel Diathen 
was etwa 6 g Kalinin entspricht. Schon am Abend klagte der Patient über Übelkeit' 
als Ausdruck der Unverträglichkeit und erbrach nachts. Am folgenden Tag war die 
Pulsfrequenz unter Zunahme stenokardcr Beschwerden auf 16 abgesunken. Durch 
intravenöse Calciuminjektionen besserte sich die Frequenz nochmals ganz vorüber-
gehend auf 28 pro Minute, sank aber schnell wieder ab, so daß kurze Zeit danach, 
unter den Symptomen eines Adams-Stokes der Exitus eintrat. Eine Obduktion konnte 
nicht sta itfind en. 

40* 
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Es handelt sich in beiden Fällen also um geschädigte Herzen, wobei 
im ersten Fall durch das Kalium besonders die AV-Leitung, im zweiten 
Fall die Kammerautomatie betroffen wurde. Bei beiden Fällen waren 
Insuffizienzerscheinungen von Seiten der Nieren nicht offensichtlich. 

Diese Beobachtungen gaben Veranlassung zu einer K alium-
belastung im Selbstversuch, wodurch unter Beibehaltung des täglichen 
Dienstes ein Kaliumspiegel von 31,6 mg-% ohne EKG-Veränderung 
erreicht wurde. Somit scheint zwischen geschädigten und gesunden. 
Herzen, ,insbesondere deren spezifischer Muskulatur die Empfindlich-
Isitsbreite gegenüber Kalium sehr verschieden zu sein,  womit die 
relative Seltenheit von derartigen Kaliumvergiftungen eine Erklärung 
findet. 

Das Kaliumion spielt eine sehr große Rolle in der Zelle des •Herz-
muskels, und es ist verwunderlich, daß der Kaliumanstieg einen so 
starken Einfluß auf das spezifische Muskelgewebe hat. Erklärungen 
finden sich in den tierexperimentellen Erfahrungen, die zwar sehr ver-
schiedenartig in ihrer Fragestellung und ihrer Methodik sind, jedoch 
kurz erwähnt seien. Der Zustand des Erfolgsorgans, die Ausgangslage, 
die Disposition scheinen hierbei besonders bestimmend. Wir wissen 
durch Fenn (12) von der Wanderung des Kaliumion bei der Muskel-
kontraktion und -erholung, die seit Verzar (13) in innige Beziehung zum 
KH-Stoffwechsel gebracht ist, derart; daß Kalium bei der Glykogeno-
lyse aus der Zelle entbunden wird.  Säuerung und Sauerstoffmangel 
müssen daher den Kaliumaustausch beeinflussen, weshalb hier beson-
ders auf die Myokardasphyxie des Herzkranken hingewiesen sei. Durch 
Anoxie des Myokards, insbesondere aus infarziertem Gewebe wird viel 
Kalium frei (14), was sich autoptisch an der Kaliumabnahme der 
Gewebe nachweisen läßt. Über das Kalium erklären sich heute die 
depressorischen Reflexe des Bezold-Jarisch-Effektes (15), dessen Media-
nismus nach Jarisch so denkbar ist, daß Veratrin die Receptoren im 
Herzen sensibilisiert, worauf sie durch die bei der Herzaktion frei-
werdenden Kaliumionen erregt werden. Es würde zu weit führen, hier 
die Vorgänge der aktuellen Reizbildung am Herzen zu erörtern, doch sei 
noch auf die Rolle des Vagus kurz hingewiesen. Unter Vagusreizung 
steigt der Kaliúmgehalt des Herzinhaltes an, und in vereinzelten, durch 
besondere Dispositionen ausgezeichneten Fällen wirken Kaliumsalze 
deutlich peripher vaguserregend, womit eine negativ inotrope Beein-
flussung der Kammertätigkeit, Störungen der AV-Überleitung und 
Verlangsamungen möglich werden. Wenngleich am Herzen diese Vor-
gänge stationärer erscheinen als am peripheren Muskel, so dürften bei 
der außergewöhnlichen Empfindlichkeit des spezifischen Systenis am 
Herzen gewisse Konzentrationserhöhungen bereits eine Rolle spielen, 
wie auch schon ein Unterschied erkennbar ist bei den Untersuchungen 
mit muskelgleichen Kaliumkonzentrationen am unspezifischen Arbeits-
muskel (16) und am spezifischen, der Reizbildung fähigen Gewebe des 
Herzens (17). Nach Kisch (17) ist Kalium zur Reizbildung unbedingt 
notwendig, in geringen Konzentrationen ist es sogar reizbildungs-
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fördernd, in erhöhter Konzentration macht sich aber neben Tonus- . 
herabsetzung (18, 19)' eine reizleitungs- sowie kontraktilitäts- und 
erregbarkeitshemmende Wirkung geltend. So kann die F,rregungs-
leitungsstörung sino-aurikulärer Art sein oder die AV-Reizleitung be-
treffen insbesondere dann, wenn diese bereits geschädigt war. Die 
tertiären Erregungszentren erweisen sich um vieles empfindlicher als 
die sekundären und•primären und können nach Kolm und Pick (24) 
durch Kaliumzufuhr sogar stillgelegt werden. 

Auf Grund dieser Tierexperimente und nach unseren klinischen 
Beobachtungen muß man hervorheben, daß Kaliumtherapie bei Vor-
hofkammerüberleitungsstörungen und vollständiger Blockierung kon-
traindiziert ist. Mehrere Faktoren im Organismus können zu einer 
Kaliumanreicherung führen, die durch therapeutische oder diagnostische 
Maßnahmen gefahrvoll verstärkt wird. 

Wie schon erwähnt, wählten wir zu therapeutischen Zwecken 
Diathen der SeptelenWerke und zur Belastung Kaliumcitrat pur. der 
Firma Merck. In beiden Präparaten ist Kalium an leicht verbrennbare 
organische Säuren gebunden. Durch die Anwesenheit der Zitronensäure 
drängt sich unwillkürlich die Frage auf, ob nicht durch sie die 
• wirkung noch intensiviert wird durch vorübergehende Ausfällung seines 
Antagonisten, des Calciums, denn allein Calciumentziehung pflegt wie 
ein verstärkter Kaliumeffeki zu wirken (21). Animalische Versuche 
lairen, daß bei entsprechender ,Empfindlichkeit des kardiaten Reflex-
apparates mitunter spontan oder durch Veratrinvorbehandlung eine 
Verschiebung des Kalium-Calciunigleichgewichtes zugunsten des Kali-
urns den Bezo/d-Effekt auslösen kann, ebenso wie Citrati durch Kalk-
fällung bei der veratrin-sensibilisierten Katze diesen Effekt, verursacht 
(15). Eine länger dauernde wesentliche Citratwirkung dürfte aber bei 
der üblichen therapeutischen Anwendung sicher nicht zu erwarten sein, 
da das Carat sehr schnell in den Zitronensäurezyklus eingehen wird, 
andererseits die Citratmengen zu gering sind. 

Zum Schluß soll festgestellt werden, daß peroral verabreichtes 
Kalium, gebunden an schwache organische Säuren als Diuretikum im 
allgemeinen sehnell ausgeschieden wird und nicht zu Vergiftungs-
erscheinungen führt, daß aber insbesondere bei Reizleitungsstörung, hei 
Airoxie des' Herim.uskels, bei allen Formen des Gewebszerfalls (22), bei 
chronischer Niereninsuffizienz, sowie bei diagnostischer  Kalium-
belastung der Blutkaliumanstieg besonderer Aufmerksamkeit bedarf, 
da Anreicherung am spezifischen Gewebe des Herzens zu schweren, ja 
tödlichen Folgen führen kann. 
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CH. 

Experimentelle Analyse toxinbedingter Gewebs- und 
Organschäden. 

Von 

E. Tonutti (Heiligenberg). 

Mit 2 Textabbil d ungen. 

Diphtherietoxin in genügend hoher Dosierung führt zur praktischen 
Vernichtung der Nebennierenrinde (NNR). Die dabei auftretende 
Hyperämie, das folgende ödem, sowie die nämorrhagien,. Nekrosen 
und Lipoidverschiebungen wurden bisher als Ausdruck einer besonderen 
Giftempfindlichkeit des Organs gedeutet bzw. es wurde eine besondere 
Affinität des Di-Toxins zur Nebennierenrin.denzelle angenommen. 

Beim hypophysektomierten Tier rufen auch 5-20 d. I. m. Di-Toxin 
keine krankhafte Veränderung des Organs NNR hervor. Das Organ 
bleibt vollkommen intakt.  Dies gilt auch für die Wirkung anderer 
Toxine, wie z. B. Dysenterietoxin; oder die endogen entstehende Intoxi-
kation nach schwerer Verbrühung. Es handelt sich somit um ein allge-
mein gültiges Reaktionsgesetz der NNR. 

Ein zweites Beispiel: Nach örtlicher Verbrühung entsteht im Laufe 
von 24 Stunden am Ort des thermischen Traumas eine heftige Ent-
zündungsreaktion. Beim hypophysektomierten Tier bleibt diese sekun-
däre krankhafte Reaktion des Subcutangewebes aus. Selbst die an der 
Haut-Schleirnhautgrenze z. B. der Vaginalöffnung auftretenden Vice-
rationell lassen sich ausschalten. t 

Damit ist an klaren Beispielen gezeigt, daß der Rahmen der 
Virchowschen Cellularpathologie nicht ausreichend ist, urn die soge-
nannten infektiös-toxischen Gewebsschäden hinreichend zu erklären. 
Die Möglichkeit zur örtlichen Erkrankung wird vielmehr in weitem 
Umfange von Bedingungen bestimmt, die außerhalb des erkranken-
den örtlichen Substrates ihren Ursprung nehmen. Diese Bedingungen 
sind chemischer Natur. 
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Die hypophysären Impulse, die zur Reaktionsermöglichung der 
NNR führen, kommen nicht durch einen direkten Angriff des Toxins 
am Hypophysenvorderlappen zustande. Dies zeigt der negative Reak-
tionsausfall an der NNR bei Tieren, die nach HypophySektomie ein 
Vorderlappen-Implantat erhalten. Dagegen ergibt sich eine positive 
Reaktion des Organs, wenn nach Hinterlappenexstirpation mit Stiel-
durchtrennung der Hypophysenvorderlappen in situ verbleibt. Die 
Hypophyse bedarf also ihrerseits eines Impulses, den sie vorn' Hypo-
thalamus her, offenbar bereits auf humoralem Wege, ausgelöst durch 
das nerval wirksame Di Toxin empfängt. Wir nehmen mit Speransky 
an, daß ein vom Toxinherd ausgehender „Reiz" auf nervalen Wegen 
das Zentralnervensystem erreicht. Die von hier unter Einschaltung der 
Hypophyse ausgehenden, das krankhafte Geschehen am Substrat NNR 
ermöglichenden Impulse sind entgegen der Meinung Speranskys 
chemischer Natur. Diese Impulse sind 
weder qualitativ, noch quantitativ ab-  .-- a .  . 
normer Art, sondern physiologischer Na-  /  \ 
tur. Dies beweist die Versuchsanordnung 1  \ 

/  \ 

nach 1Vikitirt und Ponomaretv:  limo/ha/emus  \ 

Di-Toxin wird intracerebral verab-
769:17\erd b 

' reicht, nachdem vorher , überschießend i 
Di- Antitoxin intravenös verabfolgt wurd.e. Ao'enohypo,ohjee  1 1 

/ 
In diesem Falle, bleibt die Körperperi- / 
pherie, also auch die NNR, frei von Di- z/ 
Toxin, während es im Nervensystem seine Aovir 
Wirkung entfalten kann. Die Impulse 
vom Hypothalamus erreichen  regulär Abb. 1. Schema der Entstelumgaltedingungen 
den. HypophYsenvórderlappen und von toxincher Seltiitligung der Nebennierenrinde 

hier erreicht der ehemische Impuls, der das  (NNI1). Erklärung im Text. 

eorticoti6pe. Hormon darstellt, die NNR. 
Das Ergebnis an der NNR bestelit im 'Eintreten des. physiologischen 
Effektes des corticotropen Hormons, d. h, der Einstellung .des Organs 
auf ein höheres Leistungsniveau, aber es fehlen die deletären, patho-
logisch-anatomischen Krankheitserscheinungen des Organs. Zum Zu-
standekommen der Erkrankung des Organs ist, also entgegen der Theorie 
Speranskvs die Anwesenheit des freien Toxinmoleküls in der Peripherie 
erforderlich, obwohl es für sich allein keine krankhafte Reaktion am 
Organ hervorzubringen vermag. Nur as Zusammentreffen des corti-
eotropen Impulses mit einem nicht faßbaren, von dem in der Körper-
peripherie befindlichen Toxinherd ausgehenden Reiz, schafft die 'Bedin-
gungen für den Eintritt „örtlicher Erkrankung" des Substrates NNR. 
Die Abb. 1 zeigt in schematischer Darstellung. diese analytisch •eru-
ierten Krankheitsbedingungen: 

Vom Toxinherd in der Körperperipherie gehen die beiden Reize I 
und II aus. Reiz I trifft u. a. das Organ NNR, ruft aber für sich allein 
'don keinerlei Krankheitserscheinungen hervor. Reiz II erreicht das' Di-
encephalon (Wegstrecke a) und löst dort einen an den Hypophysen-

I/  / 
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vorderlappen gehenden Impuls (Wegstrecke b) aus. Dieser bewirkt 
einen vom -Hypophysenvorderlappen ausgehenden corticotropen  Im-
puls (Wegstrecke c), der das Substrat NNR trifft. Das Zusammentreffen 
des für sich' allein unwirksamen Reizes I mil dem gleichfalls vom Toxin 
ausgelösten Impuls Ile am gleichen Substrat, d. h. der NNR, führt zur 
Katastrophe für das Organ. Die Tatsache, daß jede Belastung des 
Organismus (Kälte, Wärme, Toxine, Röntgenbestrahlung, Muskel-
beanspruchung) im Rahmen der Se/yeschen Anpassungsreaktion zu 
einer Einstellung der NNR auf ein höheres Leistungsniveau, durch Ver-
mittlung des corticotropen Hormons führt, wird im Falle der Toxine. 
der NNR zum Verhängnis, ein Verhängnis, das infolge der Allgemein-
bedeutung des Organs seinerseits zur Katastrophe des Gesamtorganis-
mus werden kann. 

Die Richtigkeit der analytisch ermittelten, für den Eintritt ört-
licher Erkrankung erforderlichen Bedingungen läßt sich synthetisch 

beweisen, dadurch, daß auf experimen-
.----as*".  tellem Wege diese Bedingungen an Or-, . 
o \J! ganen geschaffen werden, die normaler-

mito/b.2,bmus  \ 
b  Tonnberd  weise nicht von der Di-Toxinwirkung 

1P ' 1 1 7  betroffen werden. 
Aderohypelyse  iilii,  Die theoretischen Voraussetzungen 

▪ B.,- \<•,._  . r z /  für das Prinzip der Entstehung örtlicher 
///ore 

Awy? ----  -  / -A--  toxinbedi /  ngter Erkrankung zeigt die .  
Abb. 2. Vom Toxinherd gehen die beiden / 

.  Reize I und II aus. Reiz II löst den 
&ran ..---  corticotropen Impuls in der schon be-

schriebenen Weise aus, der im Verein 
Ald, 2. Schema der Enstehunghbedingungen ex-  mit dem Reiz I am Substrat NNR zum 
perimentell verlagerter Toxinwirkung Erklii-

s rung ini Text.  Eintritt der örtlichen Erkrankung führt. 
, Der vom Toxinherd ausgehende Reiz I 

ist jedoch nicht spezifisch gegen die NNR gerichtet, sondern trifft die 
gesamte Körperperipherie, darunter auch das Organ „X", ohne dort eine 
irgendwie faßbare krankhafte Veränderung hervorzurnfen. An diesem 
Organ X muß sich aber „Erkrankung" einstellen, wenn es — verglichen 
mit den Verhältnissen an der NNR -- von dem entsprechenden Im-
puls Ile getroffen wird. Dies ist in vollem Umfange der Fall. 

Die Anwendung einzelner glandotroper Hormone des Hypophysen-
vorderlappens ermöglicht bei Di-Toxin vergifteten Tieren den Toxin-
schaden willkürlich auf das dem glandotropen Faktor entsprechende 
Substrat zu lenken. So verfallen z. B. die Hoden der hämorrhagischen 
Nekrose, wenn etwa 20 Stunden nach der Toxingabe eine einmalige 
Darreichung von Gonadotropin erfolgt. Das Organ sieht nach weiteren 
20 Stunden kirschrot aus, die intertubulären Räume sind von Blutseen 
erfüllt, der Kanälcheninhalt ist in Nekrobiose begriffen. Das gleiche 
läßt sich am infantilen Ovarium., bei Anwendung der entsprechenden 
Hormone an der Milchdrüse und in schwächerem Umfange auch an der 
Schilddrüse erzielen. 
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Damit ist die Beweiskette für den in Abb. 1 und 2 dargestellten 
Entstehungsmechanismus toxinbedingter örtlicher Erkrankung ge-
schlossen, zugleich auch cine neue Grundlage für das Verständnis der 
Organsensibilisierung gewonnen. Das Ergebnis zeigt, daß Hormonen 
dabei ein bestimmender Einfluß zukommt, der soweit geht, daß bei 
ihrem Fehlen das extrem giftige Diphtherietoxin dem normalerweise 
besonders empfindlichen Nebennierenrindengewebe gegenüber ungiftig• 
wird. Andererseits erlangt das Diphtherietoxin Organen gegenüber, auf 
die es normalerweise nicht wirkt, eine extreme Giftigkeit, wenn an 
diesen Organen entsprechende hormonale Einflüsse wirksam werden. 
Die Möglichkeit des Eintritts örtlicher Erkrankung hängt somit 
nicht vom Kontakt zwischen Agens und Substrat ab, sondern ergibt 
sich aus Bedingungen, die außerhalb des erkrankenden Substrates 
liegen. Eine Erörterung der neuen Erkenntnisse im Zusammenhange 
mit den drei wesentlichsten allgemeinpathologischen Theorien ( Virchow, 
Ricker, Speransky) muß einer ausführlicheren Darstellung vorbehalten 
bleiben. 

Renin und seine Beziehungen zur Nephritis. 

Von 

Julius Moeller (Frankfurt a. M.). 

Um einen Einblick in die Natur der vasopressorischen Substanz, 
die für den humoral bewirkten und renal bedingten „blassen Hoch-
druck" verantwortlich gemacht wird, zu bekommen, haben Wir die 
Reaktion der Nephritiker auf Renininjektionen verfolgt. Benin ist ein 
großmolekularer Eiweißkörper, der aus gesunden Nieren extrahiert 
werden kann, an Mensch und Tier blutdrucksteigernd wirkt und dessen 
Bedeutung für die renale Hypertonie kaum noch umstritten ist. Wir 
benutzten für unsere Untersuchungen ein Präparat, das aus humanen 
Nieren nach der Methode von Dexter, Haynes und Bridges frisch her-
gestellt war, und einen Eiweißgehalt von ungefähr 200  mg-% besaß. 

Bei intravenöser Injektion von 16—.20 ccrn an Nierengesunden 
tritt eine deutliche systolische und diastolische Blutdrucksteigerung 
auf, die nach 20 Minuten wieder abgeklungen ist. 

Zu unserer Überraschung zeigten akute und chronische Nephritiden 
bei Injektion kleinster Dosen eine deutliche Überempfindlichkeit, die 
um so stärker ausgeprägt war, je akuter der nephritische Prozeß war. 
Dies ergibt sich aus den folgenden Beobachtungen: Akute Nephri-
tiden ergaben schon bei Injektion von 0,1 ecm Benin intracutan deut-
liche Reaktionen' am Gefäßpräparat, die in einem anfänglichen Blut-
druckanstieg mit Oligurie und Bradykardie bestand, und einem sekun-
dären Blutdruckabfall zur Norm mit überschießender Diurese und 
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Rückgang der Albumin.urie. Bei einem anderen Fall wurde auf die 
Dosis von 0,1 ccm Renin nur ein primärer Blutdruckanstieg erzielt, 
während die sekundäre Blutdrucksenkung trotz Huiagerns mid Durstens 
ausblieb. Nach fünf Tagen gelang es durch Injektion von 1 mu Renin 
intramuskulär, eine Normalisierung des Blutdruckes herbeizuführen. 
Bei nochmaligem Wiederanstieg des Blutdrucks konnte diese blutdruck-
senkende Wirkung noch zweimal bis zur endgültigen Genesung wieder-
holt werden. In einem dritten Fall kam eine schon seit drei Wochen 
bestehende akute Nephritis bei einem 51jährigen Mann mit einem ausge-
prägten nephrotischen Bild, das die Prognose quoad sanationeni bei der 
akuten Nephritis sehr verschlechtert; innerhalb .iron 14 Tagen mit zwei-
maligen R.enininjektionen zur Abheilung. Auch die weiteren Fälle 
zeigten unter dieser Behandlung eine gute Heilungstendenz. Die Zahl 
der Beobachtungén ist aber noch zu "gering, um eine endgültige Be-
urteilung. zu gestatten. 

Die chronischen Nephritiden hypertonischer Verlaufsform besaßen 
in abgeschwächtem Maße die gleiche überempfindlichkeit wie die akuten 
Nephritiden. Die ersten beiden Fälle érlitten, da mir zu dieser Zeit die 
Überempfindlichkeit der Nephritiker auf Renin noch nicht bekannt 
war,. auf eine intravenöse Injektion von 20 ccm und im zweiten Fall 
nur 5 ccm Renin einen schweren anaphylaktischen Schock mit zeit-
weiliger Anuric, vorübergehender Verschlechterung des Urinbefundes 
und stärkster Blutdrucksenkung, die im ersten Fall mehrere Monate 
anhielt und eine 'Retinitis angiospastica zum Verschwinden gebracht hat. 
Im zweiten Fall war auf ein Viertel der vorherigen Dosis bei einer sub-
akuten Nephritis mit Niereninsuffizienz ein noch stärker ausgeprägtes 
Schocksyndrom mit Durchfällen und urtikariellem Exanthem auf-
getreten. Eine Besserung dieses Krankheitsbildes wurde nicht erzielt. 
Bei den Weiteren Fällen wurden jetzt nur noch 2 ecm Renin und weniger 
injiziert. Eine subchronische Nephritis mit beginnender Niereninsuffi-
zienz besserte sich nach zweimaliger Injektion subjektiv und objektiv mit 
Normalisierung des Rest-N, Rückgang der Albuminurie und Abfall des 
Blutdruckes. Bei Berücksichtigung aller Fälle, die ich im einzelnen 
nicht anführen kann, gelang es, mit 2 ccm. Renin eine deutliche Allge-
meinreaktion zu erzielen, die sich zum Teil in langdauernden Blutdruck-
senkungen äußerte. Ob dies einer spezifischen DesenSibilisierung ent-
spricht und einen therapeutis4 günstigen Effekt bedeutet, bleibt 
Weiteren Untersuchungen überlassen. 

Die Nephrosen zeigten in keinem Fall eine Reaktion auf eine 
Injektion von 2 cent Renin intramuskulär. Wir haben eine solche auch 
nicht erwartet, da wir in ausgedehnten Untersuchungen im Plasma von 
Nephrosen kein Hyperténsiñogen — das spezifische Substrat des 
Fermentes Renin — gefunden haben. 

Nach diesen Untersuchungen ist eine überempfindlichkeit der 
Nephritiker gegen das Niereneiweiß Renin als sicher anzusehen. Man 
,könnte annehmen, daß Renin zum Allergen geworden ist und vielleicht 
die spezifische Antikörperbildung in Gang setzt. Nach Cavelti scheinen 
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• die Bakterientoxine diesen Wandel auszulösen. Einmal setzen sie durch 
toxische Schädigung des Glomerulus vermehrt Renin frei, und zum 
anderen stellt ihre Verbindung mit Renin ein Antigen dar, bei dem das 
'Niereneiweiß Renin der Bildung spezifischer Antikörper dient. Diese 
angenommenen, neu gebildeten Antikörper müßten sensibilisierend in 
den Reninmechanismus eingreifen. Wie Sarre also' schon vermutet, 
entsteht der renale Hochdruck nicht nur bei Durchblutungsstörungen, 
sondern auch bei anderen Schädigungen des glomerulären Apparates. 
Es ist zu vermuten, daß durch kleine parenterale Renininjektionen eine 
spezifische Desensibilisierung herbeigeführt wird. 

Die Nephrosen sind nicht zur ausreichenden Hypertensinogen-
bildung und Antikörperproduktion befähigt. Beide entstammen dem 
gleichen Bildungsort, dem retikuloendothelialen System. Es entwickelt 
sich daher weder eine Hypertonie noch eine Anaphylaxie gegen Renin, 
was sich in der fehlenden Renin.reaktion äußert. Die Insuffizienz des 
retikuloendothelialen Systems, der Globulinbildungsstätte, ist dafür 
maßgebend, ob sich eine nephritisch.e oder nephrotische Erkrankung 
entwickelt. 

Diese Vorstellung erscheint berechtigt, da von dem pathogenetisch 
gleichen Ausgángspunkt zwei so wesensverschiedene Regulations-
störungen sich entwickeln können. 

CIV. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Marburg. 
(Direktor: Prof. Schwenkenbecher.) 

Untersuchungen über the Histaminquaddel. 
Von 

Dr. Wilhelm Rosenblatt. 

Intrakutane Injektionen geeigneter Mengen von Histamin rufen an 
der menschlichen Haut Quaddelbildung und Rötung hervor. Beide Er-
scheinungen sind in letzter Zeit diagnostisch verwendet worden. Wir 
, haben nun in der lVfarburger Medizinischen Klinik an Gesunden und 
Kranken Untersuchungen darüber angestellt, ob und inwieweit die 
Histaminquaddel zur Beurteilung des Zustandes des vegetativen Nerven-
systems heranzuziehen ist. 

Wir gaben jeweils 0,1 ccm einer Histaminlösung :1000 in die Haut 
der Außenseite eines Oberarms und maßen nach JO Minuten die Fläche 
der entstehenden Quaddel. Wir bevorzugten die Quaddel gegenüber 
dem Erythem, weil wir glauben, daß ihre Größe von einer kleineren 
Zahl von Faktoren abhängt als die des Erythems. 

Es ist bekannt, daß solche Quaddeln an verschiedenen Körper-
stellen verschieden, an symmetrischen Stellen aber gleich groß aus-
fallen>, wenn die Symmetrie nicht durch besondere Umstände gestört ist. 
Um unsre Methode zu prüfen, injizierten wir in etwa 50 Fällen gleiche 
Mengen von Histamin in den rechten und in den linken Arm und fanden 
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gewöhnlich gleich große Quaddeln. In 10 von den 50 Fällen unter-
schieden sich die Quaddeln um mehr als 1 Einheit, in 3 Fällen um mehr 
als 2 Einheiten, niemals um mehr als 3 Einheiten, wobei die Quaddel-
größe etwa zwischen 10 und 30 Einheiten variierte. 

Dann prüften wir, ob Quaddeln, die zu verschiedenen Tageszeiten 
gesetzt werden, verschieden groß geraten. Bei 11 Gesunden gaben wir 
fortlaufend alle 2 oder 3 Stunden Histamin und sahen Schwankungen 
der Quaddelgröße etwa zwischen 10 und 25 Einheiten. In der Mehrzahl 
der Fälle zeigte sich in den Stunden um Mitternacht ein Maximum, in 
den Vormittagsstunden ein Minimum; bei anderen lag das Maximum 
am Nachmittag, das Minimum um Mitternacht. Auch bei einzelnen 
Untersuchungen, die sich, am gleichen Menschen über mehrere Tage 
erstreckten, pflegte nachts ein Maximum der Quaddelgröße aufzu-
treten. Wir entnahmen diesen BeobaChtungen, daß die Quaddelgröße 
unter anderem von tagesrhythmisch ablaufenden Vorgängen abhängt. 
Es empfiehlt sich daher, beim Vergleich zwischen verschiedenen 
Menschen oder an verschiedenen Tagen die Quaddeln zur gleichen 
Tageszeit zu setzen. 

Wir untersuchten weiterhin, ob Quaddeln, die beim gleichen 
Menschen an verschiedenen, aufeinanderfolgenden Tagen zur gleichen 
Stunde gesetzt werden, gleich groß ausfallen. Das ist offenbar auch 
nicht der Fall. Bei einigen unserer 20 gesunden Versuchspersonen 
schwankte die Größe der an scchs auseinanderfolgenden Tagen jedesmal 
morgens zur gleichen Zeit gesetzten Quaddel relativ wenig, nämlich 
um etwa 5 Einheiten. In diesen Millen lagen auch alle Werte ziemlich 
niedrig. Bei anderen Gesunden betrug dagegen die Schwankungsbreite 
10 oder 15 oder noch mehr Einheiten, und bei diesen pflegten auch die 
Durchschnittswerte höher zu liegen. 

Bei dieser Versuchsreihe fiel uns auf, daß an ganz bestimmten 
Tagen 'von den meisten Versuchspersonen Extremwerte erreicht wurden, 
wobei bei manchen der Ausschlag nach oben, bei anderen nach unten 
erfolgte.  Da die Versuchspersonen unter recht verschiedenen Be-
dingungen lebten, vermüten wir, daß diese gleichzeitigen Schwankungen 
durch atmosphärische Einflüsse hervorgebracht werden, die auf 
alle in gleicher Weise einwirken. 

Interessant erschienen uns Beobachtungen der Versuchspersonen 
über ihre eigenen Empfindungen.  Die intracutane Histamin - 
injektion erzeugt einen heftigen Schmerz, der sogleich nach Been-
digung der Injektion abklingt. An den Tagen mit großen Schwankungen 
der Quaddelgröße wurde dieser Schmerz als besonders unangenehm 
angegeben. Ebenso pflegte die Eingenommenheit des Kopfes,' die von 
vielen Menschen mehr oder weniger deirtlich empfunden wird, an 
diesen Tagen heftiger und anhaltender zu sein als sonst. 

Dagegen haben wir nicht bemerkt, was andere Beobachter ange-
geben haben, daß die Empfindlichkeit geeen Histamin nach 
mehreren Injektionen nachläßt. Vielleicht benutzten wir eine Dosis, 
bei der diese Erscheinung nicht deutlich wird. 
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Wir untersuchten danü, wie Krank e auf Histamin reagieren. Da 
wir aus . den Beobachtungen an Gesunden wußten, daß die Quaddel-
größe für den einzelnen Menschen .sehr variabel ist, beschäftigten Wir 
uns sowohl mit der absoluten Quaddelgröße wie auch mit ihren zeit-
lichen Schwankungen. Bei etwa 100 Patienten setzten wir morgens, 
mittags und abends eine Quaddel. Wie bei den Gesunden fanden wir 
Menschen mit durchschnittlich kleinen und andere mit großen Quaddeln, 
solche mit geringer und andere mit großer Schwankungsbreite, nur 
waren die Extreme ausgesprochener. Alte Menschen und solche mit 
schwererer Atherosklerose, von denen es bekannt ist; daß sie meist nir 
kleinere Quaddeln hervorbringen, zeigen entsprechend auch nur geringe 
Tagesschwankungen. Bei anderen Patienten bewegten sich die Quaddel-
größen während eines Tages zwischen 3 Einheiten und 30 Einheiten, 
so daß die größte Quaddel zehnmal so groß war wie die kleinste. Große 
Schwankungsbreiten iahen wir bei Manchen Magengeschwürskranken, 
bei Menschen mit labilem Hochdruck, während und nach Pneumenien 
und auch bei den sogenannten vegetativ Labilen. Wir sahen sie ferner 
häufig bei Kranken mit malignen Tumoren, so daß wir in einigen Fällen, 
als uns die Diagnose noch nicht bekannt war, wegen des Ausfalls uriserer 
Probe einen Tumor vermuteten und dann and' bestätigt erhielten. 
Wir glauben annehmen zú dürfen, daß uns die Histaminquaddeljrrobe 
auch bei diesen Krankheitszuständen die Labilität des ,vegetativen 
Nervensystems anzeigt. 
. Wie verhalten sich nun die, Allergiker, die nach der üblichen Auf-

fassung erhöht histaminernpfindlich sein sollen? Es war schon nach 
unseren vorausgehenden Untersuchungen nicht zu 'erwarten, daß jeder 
Allergiker unter allen Umständen besonders große Quaddeln hervor--
bringen würde. Aber wir haben sogar Allergiker gefunden; die an sechs 
aufeinanderfolgenden Tagen jedesmal eine kleine Quaddel produzierten, 
wobei auch die Größenunterschiede ausgesprochen gering waren. 
Wir liaben einmal durch eine Histamingabe. ungewollt einen Asthma-
anfall ausgelöst und damit doch nur eine kleine Quaddel erzeugt. Aber 
andererseits sähen wir doch an Allergikern häufig große Quaddeln und 
vor allein große Schwankungsbreiten in der Quaddelgröße. Und fast 
immer sahen wir ein in irgendeiner Hinsicht abweichendes Verhalten 
—nur nicht gerade immer in Richtung auf maximale Quaddelbildung. 

Im ganzen haben wir den Eindruck gewonnen, daß die Beob-
achtung mehrerer, in mehrstündigen Abständen  gesetzter Quaddeln 
geeignet ist, uns ein Bild von der Reaktionsfähigkeit, aber auch .der 
Labilität des vegetativen Nervensystems zu machen. Wir• setzen einen 
abnormen chemischen Reiz und beobachten die Reaktion an den ldeinen 
Blutgefäßen der Haut, denn von ihrem Zustand hängt die Quaddel-
größe in erster Linie ab. In manchen Fällen setzen anatomische Ver-
änderungen der Gefäße dem Einfluß vegetativer Schwankungen eine 
Grenze; meistens jedoch zeigt die wechselndé Größe der Histamin-
quaddel Änderungen und Veränderlichkeit des vegetativen Gleich-
gewichts an. 



638  Neu und Hesse, Der Acetylcholin,Prostigntin-Test bei Angina pectoris. 

se 

CV. 
Aus der Inneren Abteilung des Bürgerhospitals 

der Dr. Serickenbergischen Stiftung zu Frankfurt (Main). 
(Chefarzt: Dr. R. von Lippmann.) 

Der Acetylcholin-Prostigmin-Test bei Angina pectoris. 
Von 

W. Neu und H. Hesse. 

Am Frankfurter Bürgerhospital haben wir Untersuchungen über 
den Ausfall des Reflexerythems nach intracutaner Acetylcholin-
Prostigminapplikation in die Schmerzreflexzonen der Angina pectoris 
durchgeführt. , 

Die Anregung zu unseren Untersuchungen ging von einer vor-
läufigen Mitteilung von Köhler und Penew in der Klinischen Wochen-
schrift 1948 aus, die den Ausfall des Reflexerythems nach Acetylcholin-
Prostigminquaddel bei Personen mit normaler und gestörter Stoff-
wechsellage untersucht hatten. Diese beiden Autoren wollten anderes 
prüfen, eie haben ihre Untersuchungen unter‘ anderen Gesichtspunkten 
und nilt anderer Methodik durchgeführt. 

Unsere Untersuchungen an 75 Fällen dienten der Fragestellung 
ob sich der Ausfall deS Reflexerythems nach Acetylcholin-Prostigmin-
quaddel ah korrespondierenden Stellen der medialen Partien der Ober-
arme, entsprechend den Dermatomen D 1 bis D 3 im Sinne der Head-
sehen Zonen, differentialdiagnostisch bei Erkrankungen des Herzens, 
• die mit stenokardischen Beschwerden einhergehen, verwerten läßt. 

Bekanntlich übt ein von den Coronargefäßen ausgelöster Reflex 
(Head, Mackenzie) auf die spinalen Bahnen des gleichen Segmentes 
eine Irradiation aus, So daß es in den entsprechenden Dermatomen 
(Headschen Zonen) zu Schmerzeindrücken und zu einer Überempfind-
lichkeit gegenüber Reizeindrücken kommt. Die medialen Partien des 
•linken Oberarmes (D 1 bis D 3) erschienen für den Acetyleholin-
Prostigmintest am geeignetsten. Hier, und zum Vergleiche an korre-
spondierender Stelle des rechten Oberarmes, setzten wir intracutan je 
eine Quaddel von 0,2 ccm einer Acetyleholin-Prostigminlösung im 
Verhältnis 5;1 (Acetylcholinlösung 5%ig, Prostigmhilösung 0,5 °/ooig)• 
Die Zusammensetzung der Injektionslösung entnahmen wir der von; 
läufigen Mitteilung von Köhler und Penew. Im Verlaufe unserer Ver-
suche hat sich jedoch gezeigt, daß sowohl die qualitative wie die quanti-
tative Zusammensetzung der Injektionslösung auf das Reflexerythem 
keinen Einfluß ausübt, solange ein bestimmter Schwellenwert ein-
gehalten wird. Damit entfällt ein wesentlicher Faktor, der den Ausfall 
der Größe des Reflexerythems durch eine möglicherweise fehlerhafte 
Versuchstechnik beeinflussen könnte. 

Personen mit normalen Herz- und Kreislaufsverhältnissen (20 Fälle) 
zeigten rechts und links ein gleich großes Reflexerythem. Bei den ein-
zelnen Personen fanden sich je nach der vegetativen Reáktionslage 
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seitengleiche  Unterschiede  in der .Acetylcholin-Prostigminerythem-
größe, in der Intensität der Rötung und  der Schnelligkeit des Auf-
tretens der Reaktion. 

Bei elektrokardiographisch und klinisch nachgewiesenen Myokard-
infarkten (6 Fälle, davon zwei äutoptisch bestätigt) würde ein 'a jis-
gesprochen asymmetrischer Ausfall des Erythems am linken und rechten 
Oberarm beobachtet. Entscheidend ist hierbei der Breitendurchmesser 
des Erythems, weniger der Längendurchmesser,' da sich blassere Aus-
läufer. bis in die vordere Axillarlinie fortsetzen können. Entsprechend 
der vegetativen Gesamtreaktionslage war das Reflexerythem einmal 
reChts, einmal links' größer; zudem zeigte sich eine Ungleichheit im 
.zeitlichen Auftreten und in der, Intensität des Reflexerythems auf 
beiden korrespondierenden Stellen der Oberarme. Bei zwei von diesen 
Fällen war nach Abklingen des stenokardischen Anfalls, also hei Be-
schwerdefreihei t, auch der asymmetrische Ausfall des Reflexerythems 
nicht mehr nachweisbar, um bei einem erneuten Schmerzanfall, mit 
dem auch erneut Veränderungen im EKG auftraten, sofort wieder 
nachweisbar zu werden. 

Bi Hypertonikern mit stenokardischen Beschwerden und deut 
lichen ST-Senkungen im EKG fanden wir eine ausgesprochene Asym-
metrie des Reflexerythems auf Kosten der Erythemgröße der linken 
Seite. Das gleiche Verhalten zeigten Kranke mit Angina pectoris-
Beschwerden und Sinusbradykardie, wohl als -Überwiegen des Vago-
tonus. Eine größere Ausdehnung des Reflexerythems auf der linken 
Seite erhielten wir bei zwei Kranken mit Hinterwandinfarkt und • 
gleichzeitiger Sinustachykardie.  Bei einem dieser , Fälle hatte das 
, Erythem während des Anfalles links eine Ausdehnung von. 7 x 5 cm , 
rechts 2,5 X 2,5 cm. 

Bei anderen Kranken, die ebenfalls über Angina pectoris-ähnliche 
Beschwerden klagten, bei denen aber die Schmerzen aid andere orga-
nische Erkrankungen bezogen werden mußten (wie z.' . Pleuritis 
Spontanpneu, Intercostalneuralgie, Myalgie, gastrokardialer Symptom-. 
komplex, Perisplenitis) und bei denen nach klinischem Befund, Extre-
mitäten- und Hrustwand-Elektrokardiogramm und  Röntgenunter-
suchung kein Hinweis auf eine El erzerkrankung bestand, zeigte auch die 
Prii fung des Reflex-Erythems keinen asymmetrischen Ausfalt an den 
von uns gewählten Stellen. Im übrigen waren die Beschwerden dieser 
Kranken durch spezifische Herz-. und Kreislaufmittel unbeeinflußbar,, 
während die Beschwerden bei den zuerst' Genannten mit der üblichen 
Therapie (Nitrokörper, Stoffe der Purinreihe, Sympatol, Strophantin 
usw.) gebessert werden konnten. Interessant war ferner die Beo bac htung  
daß Mit dem Eintritt des therapeutischen Erfolges auch wieder der 
Ausfall cies Acetylcholin-Prostigmintestes  symmetrisch wurde. 

Der Acetylcholin-Prostigmintest  erscheint uns demnach, zu-
sammen mit klinischem Befunde, EKG und Röntgenuntersuchung, gut 
gyvignet, echte stenokardische Beschwerden von solchen zu unter-
scheiden, die von anderen organischen Erkrankungen ausgehen und 
von den Kranken in die Herzgegend projiziert werden. 
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CVi. 

Aus der II. Medizinischen Universitätsklinik Hainburg-Eppendorf. 
(Direktor: Prof. Dr. A. Jores.) 

Experimentelle Untersuchungen über die Beziehungen 
zwischen Capillarwand und Gewebe. 

Von 

H. Küchineister. 

Mit 2 Textabbildungen. 

In Fortsetzung unserer experimentellen Arbeiten über die Capillar-
permeabilität und -resistenz versuchten wir in die WechSelbeziehung 
zwischen Capillarmembran und Gewebe Einblick zu gewinnen. Aus. 
diesem Grunde wurde mit einer von uns modifizierten Methode der 
Von Landis und seinen Mitarbeitern angegebenen Technik die. Cal:pillar-
permeabilität bei einer größeren Zahl von Untersuchungspersonen 
gemessen. Es handelt sich dabei um die Berechnung des Flüssigkeits-
und Eiweißaustritts aus der Capillare unter einem bestimmten mecha-
nischen Druck, der eine gewisSe Zeit auf die Oberarme einer Versuchs-
person ausgeübt wird. Aus dem Hämatokritwert und dem Eiweiß-
gehalt des Serums• vor und nach Stauung wird der Flüssigkeits- und 
Eiweißverlust berechnet. Die Fehlerbreite dieser modifizierten Methode 
wurde nach Koller. an Hand mehrmaliger *Messungen an aufeinander-
folgenden Tagen nach 56 ,Bestimmungen festgelegt. 

Gleichzeitig wurde in allen Fällen der Gewebsdruck intramuskulär 
und subcutan gemessen, wie er von Landerer erstmalig bestimmt und 
von Henderson als Muskeltonusmessung für die Klinik des Kreislaufs 
besondere Bedeutung gewann. Wir bedienten uns einer von Beiglböck 
und Jung angegebenen Apparatur, die diese als auch spätere Unter-
sucker wie Budelmann und Frey zur klinischen Auswertung des Muskel-
tonus verwandt haben. In einer früheren Arbeit hatten .wir die Be-
deutung der .Ernährung auf den Muskeltonus herausgestellt, so daß 
also für den Tonus des Gewebes zentral-nervöse Einflüsse ebenso wie 
peripher-zirkulatorische und Stoffwechselvorgänge des Gewebes selbst 
verantwortlich gemacht werden können. Ist der Muskeltonus' herab-
gesetzt, so kommt es nach Matheff und .Petroff zu einer abnormen 
Erweiterung der Capillaren und damit iiber eine Verlängerung der 
Dilatationsphasé zu einer Abnahme. der Vasomotion. Die Folge ist 
erhöhter Wassereinstrom ins Gewebe. " • 

In der ersten Untersuchungsreihe wurde der Muskeltonus und die 
Capillarpermeabilität bei 20 gesunden Personen mit einem Durch. 
,schnittsalter von 35 Jahren bestimmt und mit den Werten des Muskel-
tonus und der Permeabilität. bei 30 Personen, die eine gesteigerte Per-
meabilität aufwiesen — es handelte sich um Patienten mit Ödemen 
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verschiedener Genese oder mit chronischen Irifekten, Krankheiten, die 
man im Sinne der serösen Entzündung Eppiitgers auffassen konnte —, 
verglichen. 

Die Differenz des Muskelinnendruckwertes bei normaler und patho-
logischer Permeabilität konnte statistisch gesichert werden. Damit ist 
wahrscheinlich gemacht, daß eine pathologische Capillarpérmeabilität 
mit einer Herabsetzung des Muskeltonus vergesellschaftet ist. Über die 
primäre. Störung ist dabei nichts ausgesagt. Geschlecht ebenso wie 
Ursache der Schädigung können unberücksichtigt bleiben. (Abb. 1). 
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Hieraus geht hervor, daß nach der Fischerschen Korrelationsziffer 
zwischen dem Muskeltonus einerseits und dem Flüssigkeitsverlust 
andererseits mit großer Sicherheit eine negative Korrelation besteht. 
Es konnte festgestellt werden, daß mit Abnahme des Flüssigkeits-
austritts aus den Capillaren der Tonus des Gewebes ansteigt bzw. mit 
steigendem Tonus der Flüssigkeitsaustritt abnimmt. Eine Abhängig-
keit zwischen dem Tonus und dem Eiweißaustritt in g-% konnte mit 
genügender Sicherheit nicht festgestellt werden. Es genügt also eine 
Eiweißdurchlässigkeit, unabhängig von ihrer Stärke, um den Tonus 
bei einer CapillarWandschädigung herabzusetzen.  Auch zwischen Ei-
weiß- und Flüssigkeitsverlust besteht keine Beziehung. Hieraus wird 
es verständlich, daß fin Verlaufe einer zu einer Capillarwandschädigung 
führenden Erkrankung in erhöhtem Maße Flüssigkeit ins Gewebe 
gelangt und der Muskeltonus sinkt. Die Kollapsneigung ist die Folge. 
Sie ist bei den verschiedenen Capillarwandschädigungen als hämo-
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dynamisches und protoplasmatisches Geschehen gleicher Weise zu 
verstehen und muß im eigentlichen Sinne als Flüssigkeitsverlust auf-
gefaßt werden. 

Zwischen dem Muskeltonus und dem Eiweißgehalt des Capillar-
filtrates besteht nach statistischer Berechnung eine positive Korre-
lation. Diese relative Eiweißsteigerung im Capillarfiltrat bei zu-
nehmendem MuskeItonus erklärt sich daraus, daß der Gewebstonus 
lediglich den Fliissigkeitsaustritt reguliert, der Eiweißaustritt dagegen 
vom Verhalten der Eiweißdichtigkeit der Membran allein abhängt. 
Nimmt mit steigendem Muskeltonus der Flüssigkeitsaustritt ab, so 
bleibt der Eiweißverlust vorerst noch unverändert, so daß es zu einer 
prozentualen Steigerung kommt. Eine direkte Beziehung ist daher ab-
zulehnen. Es scheint die Wiederherstellung der Eiweißdichte der 
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Abb. 2. 

Capillarmembran dem Anstieg des Muskeltonus nachzuhinken. Zuerst 
werden die normalen Druckverhältnisse wiederhergestellt und dann 
erst gewinnt die Capillarwand ihre alte Eiweißdichte zurück. Eine 
therapeutische Abdichtung der Capillarwand ist daher erst möglich, 
wenn das Kräftegleichgewicht sich wieder eingespielt hat. 

In einer zweiten Untersuchungsreihe wurde der Muskeltonus zur 
Capillarresistenz in Beziehung gesetzt. Nach vergleichenden Vorunter-
suchungen der verschiedenen, den Grad der Resistenz messenden 
Methoden, wurde sie mit einer von uns modifizierten Untersuchungs-
technik von Borbely bestimmt. Auf die Technik kann hier nicht näher 
eingegangen werden. Es handelt sich darum, daß man in einem um-
schriebenen Bezirk bei konstantem Druck die Zeit bis zum Auftreten 
der ersten, dem Auge sichtbaren Petechien mißt. Diese Untersuchungen. 
wurden an symmetrischen Hautpartien beidseitig infrascapulär durch-
geführt. 

Abb. 2 gibt die Ergebnisse wieder. Hieraus geht hervor, daß bei 
einer pathologisch herabgesetzten Capillarresistenz, wie sie bei einem Teil 
der essentiellen Hypertonien, auch beim Diabetes mellitus beispiels-
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weise, gefunden wird, der Muskeltonus zwar erniedrigt ist, doch der 
errechnete geringe positive Korrelationskoeffizient von 0,01 und der 
Richtungskoeffizient von 0,02 lassen bei ihrer Beurteilung in graphischer 
Darstellung keine Korrelation des Muskeltonus zur Größe der Resistenz 
erkennen. Eine herabgesetzte Resistenz ist demnach vom Gewebsdruck 
und damit auch vom Wasserhaushalt unabhängig. Sie ändert sich bei der 
Besserung des Muskeltonus nicht, sondern bleibt auf konstantem Wert 
bestehen, eine Tatsache, die sich aus dem Entstehungsmodus dieser 
Capillarwandeigenschaft ergibt. 

Zusammenfassung. 

1. Die Bestimmung des Gewebsdruckes erlaubt bei sonst gesunden 
Probanden Rückschlüsse auf ihren Ernährungszustand. 

2. Die Bedeutung des Gewebsdrucks für den Kreislauf und den 
Flüssigkeitsaustausch zwischen Blutbahn und Gewebe konnte an Hand 
experimenteller Untersuchungen aufgezeigt werden. 

3. Permeabilität und Resistenz sind zwei streng zu trennende, von-
einander unabhängige Eigenschaften (ley Capillarmembran. 

CVII. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Frankfurt (Main) 
(Direktor: Prof. Dr. Dr. h. c. Franz Volhard) 

und dem Paul-Ehrlich-Institut, Staatliche Anstalt für experimentelle Therapie 
(Komm. Direktor: Prof. Dr. Albrecht.) 

Neue Gesichtspunkte zur Klinik und Ätiologie des Q-Fiebers. 
Von 

Ulrich Ströder, Rudolf Siegert und Wolfram Simrock. 

Eine Queensland-Fieber-Krankenhausepidemie hat einige neue 
klinische und epidemiologische Ergebnisse  gebracht, die eine Mitteilung 
gerechtfertigt erscheinen lassen. Wegen der Kürze der Zeit sollen nicht 
das schon mehrfach geschilderte klinische Bild, sondern nur Besonder-
heiten Berücksichtigung finden. Im Oktober-November 1948 traten auf 
zwei Stationen der Frankfurter Medizinischen Klinik 40 Q-Fieberfälle 
auf, von denen inzwischen 33 durch positive Komplementbindung und 
teilweise auch zusätzlich durch Erregernachweis gesichert werden 
konnten. Die Zahl der Krankheitsfälle erhöhte sich durch spätere Er-
krankung des gesamten Personals der Virusabteilung des Paül-Ehrlich-
Institutes, das die Laboratoriumsdiagnose auf Q-Fieber durchführte, 
auf insgesamt 45. Die zu etwa ein Drittel abortiven Fälle waren oft so 
leicht, daß sie sogar im Rahmen der Epidemie erst bei genauem Suchen 
gefunden und serologisch gesichert werden konnten. Im allgemeinen 
scheinen Schwere des klinischen Bildes und Titerhöhe im Komplement-
bindungstest weitgehend parallel zu verlaufen. Gelegentlich gelingt bei 
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klinisch ziemlich sicheren Fällen der serologische Beweis erst nach 
1-2 Monaten. Diese Schwierigkeiten zeigen, daß man suchen und 
eventuell serologisch wiederholt kontrollieren muß, um zu einem klaren 
Bild über die Ausdehnung einer Epidemie zu kommen. Dabei werden 
zweifellos unterschwellig verlaufende Fälle häufig noch der Berück-
sichtigung entgehen. 

Einige Hinweise sollen den schweren Verlaufsformen gelten, die an 
unserem Krankengut relativ häufig in Erscheinung traten. Bei etwa 
der Hälfte wurden Lungeninfiltrate nachgewiesen. Sie führten in drei 
Fällen zu einer massiven 5-9' Wochen dauernden schweren Pneumonie, 
ohne daß eine Beeinflussung durch Sulfonamide oder Penicillin zu 
erzielen war. Ein dabei in einem Falle in der 7. Woche auftretendes 
Empyem mit einem in den Pleuraraum durchgebrochenen Absceß er-
klären wir uns durch eine Mischinfektion infolge vorheriger Pleura-
probepunktioneri. Auf wiederholte Entleerungen und Penicillin auch 
• intrapleural baldige Abheilung. 

Bei einer 25jährigen Schwester stellte sich im Verlauf der Er-
krankung eine schwere Encephalitis mit erheblichen Ausfallserscheinun-
gen ein. In leichterem Maße haben wir derartige auf Encephalitis ver-
dächtige Erscheinungen nicht selten gesehen. So fanden sich aus-
gesprochene Schlaf-, Wach- und Wasserhaushaltsstörungen, wochen-
lang anhaltende Kopf- und Augenhöhlenschmerzen, Störungen der 
Konzentration und Merkfähigkeit und einmal eine vorübergehende 
Blutdrucksteigerung. 

Das bei unseren Patienten zu den schon vorliegenden Erkrankungen 
hinzutretende  Q-Fieber hatte beim Diabetes  geringe  Toleranz-
verschlechterung und bei einer Hämochromatose mit Lebercirrhose 
und Diabetes eine bedrohliche Leberdekompensation zur Folge, die 
erst /inch längerer intensivster_Behandlung zu beseitigen war. Wie auch 
bei der Tübinger Epidemie wurde im Gegensatz zur Grippe trotz des 
oft schweren Bildes der Kreislauf wenig beeinflußt. So überstand 
sogar eine 56jährige Patientin mit schwerer dekonripensierter Mitral-
stenose ohne wesentliche Beeinflussung ihr Q-Fieber. 

Bisher hatte man nur Insekten und Kühe und deren das Virus 
enthaltende Ausscheidungen als Ursache der Epidemie angesehen, 
dagegen eine. Übertragung von Mensch zu Mensch nicht beobachten 
können. Bei unserer Epidemie ist ein*andfrei der Mensch die Infektions-
quelle. Ausgangspunkt war ein Laborant eines Forschungilabora-
toiinms, der 8 Wochen nach Beendigung von Mäusepassagen mit 
Rickettsia burneti schwer eikrankte. Wahrscheinlich hatte er sich 
durch Staubinhalation mit dem Virus infiziert, das bekanntlich über 
60 Tage seine Virulenz behalten soll. Bei ihm stellte sich eine chronische, 
sulfonamill  und penicillinresistente, zu kleinen Einschmelzungen 
führende Lungenentzündung ein, die erst im Rahmen der Epidemie 
ebenfalls, als Q-Fieberpneumonie erkannt wurde. Seine Stellung als 
Ausgangspunkt der Epidemie wird durch folgende Punkte bewiesen: 

1. Tierische Zwischenträger wurden ausgeschlossen. 
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2. Der Laborant, der von der einen zur anderen Station verlegt 
würde, war auf beiden Stationen der erste Q-Fieberpatient. 25 bzw. 
16 Tage nach seiner jeweiligen Aufnahme stellten sich dort die ersten 
Erkrankungen ein. 

3. Je enger der Kontakt mit diesem Laboranten war, desto höher 
lag auch die Erkrankungsziffer. Das Stationspersonal erkrankte in 
25 von 45 möglichen Fällen (= 55%)'. Dabei wurden Pfleger und 
Schwestern am häufigsten, Hausmädchen weniger and Ärzte am 
seltensten befallen. Ebenso erkrankten in einem gewissen Zeitraum fast 
alle mit dem Laboranten in enger Berührung stehenden Patienten. 

4. Am 81. Krankheitstage wurde erstnels das Sputum tierexperi-
mentell untersucht und der Erreger darin nachgewiesen; ohne daß zu 
diesem Zeitpunkt noch Krankheitserscheinungen bestanden. So war 
die Infektionsmöglichkeit gegeben. Der Nachweis gelang auch noch 
bis zum 15t. Tage. Damit hatte sich der Erreger in der Lunge mani-
festiert, der Patient war ,zum Dauerausscheider geworden. Der eine von 
uns hat sonst nur im fieberhaften Stadium bei, den untersuchten Fällen 
fast ausnahmslos im Blut, Urin und Sputum bzw. Gurgelwasser den 
Erreger durch Meerschweinchen- und Mäusepassagen darstellen können. 

Einige Erkrankungsfälle sind mit weitgehender Sicherheit ohne 
direkte Beziehung zum Laboranten, aber gleichzeitig mit den übrigen 
Kontaktfällen aufgetreten. Sie dürften indirekt durch Schmierinfektién 
verursacht sein. Dieser Weg erscheint besonders deshalb möglich, weil 
Siegert bei Meerschweinchen zeigen konnte, daß eine Infektion nicht 
nur auf dem pulmonalen, sondern auch-dem peroralen und percutanen 
Wege angeht. Eine weitere Übertragung durch die Erkrankten auf 
Dritte gehört zu den Seltenheiten, kommt jedoch anscheinend unter 
Abschwächung. des Krankheitsverlaufes einwandfei vor. Dies beweist 
das serologisch gesicherte leichtere Q-Fieber der Frau eines Arztes, die 
17 Tage latch ihrem Mann erkrankte, ohne in der fraglichen-Zeit in der 
Klinik gewesen zu sein. Einige Fälle, die 32-46 Tage nach der Ver-
legung des Laboranten, also weit nach der üblichen Inkubationszeit auf-
traten, sprechen in gleicher Richtung. Doch ist hier eine andere In-
fektionsmöglichkeit durch das über die ganze • Station verschleppte 
Virus ,nicht sicher auszuschließen. Eine Infektkette von mehr als drei 
Gliedern haben wir nicht beobachten können. Wir möchten in dieser 
Tatsache einen der Gründe für das schnelle Erlösehen der stets explo-
sionsartig aufschießenden Q-Fieberepidemie sehen. Ähnliche, zu ab-
geschwächten Erkrankungei führende, bald abreißende Infektketten 
sind auch bei der PsittakoSe bekannt. 

Ganz zweifellos spielen noch andere Faktoren bei der Entstehung 
von Q-Fieberausbrüchen eine Rolle. So war der über 5 Monate virus-
tragende Laborant zu Beginn und etwa ab der 9. Krankheitswoche nicht 
mehr ansteckungsfähig. Denn einmal erkrankte seine Frau trotz engen 
täglichen Kontaktes erst am 47. Krankheitstage gleichzeitig mit den 
Fällen der Klinik. Andererseits führte der etwa am 65. Krankhertstage 
vorübergehend in den Saal verlegte Laborant plötzlich nicht mehr zur 



646  Gaed e, Das blutzuckersteigernde Prinzip des Pankreas. 

Erkrankung seiner Nachbarn oder irgendeines anderen Patienten, ob-
gleich die Mehrzahl noch kein Q-Fieber durchgemacht hatte. Der 
Laborant war also nur für etwa 50-55 Tage ansteckungsfähig, eine 
Tatsache, für die eine stichhaltige Erklärung nicht gegeben werden kann. 
Durch eine Quarantäne batten wir dabei die Möglichkeit, die exponierten 
Patienten über 31/2 Wochen zu kontrollieren. 

Zur Epidemiezeit herrschte eine sehr unruhige Wetterlage. Sie ver-
anlaßte uns, Herrn Dr. Becker vom Bioklimatischen Institut in König-
stein um sein Gutachten zu bitten, und es stellte sich heraus, daß z. Z. 
unserer drei Häufungsgipfel an Erkrankungen auch drei Perioden unge-
wöhnlich zahlreicher, fast täglicher Frontendurchgänge zu verzeichnen 
waren.  Bei den Einzelfällen des Paul Ehrlich-Institutes erfolgte die 
Krankheitsmanifestation direkt im Anschluß an ein markantes Wetterge-
schehen. Es ist daher mit einer gewissen Zurückhaltung an Zusammen-
hänge zwischen Inkubationsdauer, Krankheitsmanifestation und Wetter 
zu denken. Es müssen aber noch weitere nicht näher definierbare Fak-
toren eine Rolle für das plötzliche Aufschießen und baldige Erlöschen 
einer Epidemie eine Rolle spielen. Ungeklärt bleibt ebenso auch ein 
mit der Epidemie nicht in Zusammenhang stehender serologisch ge-
sicherter Einzelfall. 

Zusammenfassend können wir *eine Übertragung von Mensch zu 
Mensch feststellen, die bis zu drei Gliedern einer Infektkette betragen 
kann. Anscheinend führt die Infektion von Glied zu Glied zu einer 
raschen Abschwächung der Krankheitszeichen. Diese Tatsache dürfte 
eine der Ursachen des schnellen Erlöschens der Epidemien darstellen. 
Der Q-Fieberkranke kann ausnahmsweise zu einem Virusträger werden, 
ohne noch ansteckungsfähig zu sein. 

Das blutzuckersteigernde Prinzip des Pankreas.' 

Von 

Karl Gaede (Hamburg). 

Schon bald nach der Entdeckung des Insulins wurde auf eine merk-
würdige Erscheinung hingewiesen, die nach intravenöser Verab-
reichung von Insulinpräparaten auftrat. Vor der eigentlichen Insulin-
hypoglykämie war regelmäßig eine leichte Blutzuckersteigerung zu 
beobachten. Mit diesem zunächst als „paradoxe Insulinwirkung̀  be-
zeichneten Phänomen haben sich eingehend Bürger und seine Mit-
arbeiter in zahlreichen Untersuchungen beschäftigt. Bürger gebührt 
das Verdienst, nachgewiesen zu haben, daß diese initiale Hyperglykämie 
einem besonderen Faktor zuzuschreiben ist, der alle amorphen Insulin-

* Eine ausführliche Mitteilung mit Abbildungen und Kurven erscheint demnächst 
in der Klin. Wschr. 
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präparate des Handels begleitet. Nach neueren Arbeiten von Cori und 
Sutherland' sind auch alle kristallisierten Insulinpräparate, die mit be-
sonderer in vitro-Methode untersucht wurden, mit solchen Begleit-
stoffen behaftet. Eine Ausnahme zeigt lediglich das dänische Novo-
Insulin. 

Bürger hat bereits nachgewiesen, daß dieser hyperglykämisierende 
Faktor direkt auf die Leber wirkt und daß die Blutzuckererhöhung 
durch Glykogenolyse zustandekommt. Diese Befunde sind inzwischen 
von vielen Nachuntersuchern bestätigt worden. 

Wir hatten uns die Aufgabe gestellt, 
1. dieses glykogenolytische-hyperglykämisierende Prinzip, von 

Murlin und Bürger als Glukagon bezeichnet, auf schonende Weise von 
Insulin zu trennen, 

2. die Herkunft des Glukagons zu klären. 
Über die Ergebnisse dieser Untersuchungen soll kurz berichtet 

werden. 
Die Trennung vom Insulin gelang bisher nie vollständig. Auch den 

hochwirksamen von. Bürger dargestellten Glukagonpräparaten hafteten 
noch Spuren von Insulin an, dessen störende Wirkung durch Behand-
lung mit schwachem Alkali in der Wärme beseitigt werden mußten. 
Diese Hitzebehandlung bei alkalischer Reaktion haben wir vermieden, 
um dem Einwand, das Glukagon sei ein Kunstprodukt, das bei der 
Aufarbeitung entstehe, zu begegnen. 

Nach folgendem Verfahren kann das Glukagon frei von Insulin 
gewonnen werden. Frische Pankreasdrüsen — uns standen Pferdedrüsen 
zur Verfügung — werden in üblicher Weise mit salzsaurem Alkohol 
extrahiert. Aus den alkoholischen Extrakten fällt das Glukagon zu-
sammen mit dem Insulin auf Zusatz von absolutem Alkohol und nach 
weiterer Zugabe von Aceton oder Äther aus. Der Niederschlag wird in 
Wasser gelöst. Durch Sättigung der wäßrigen. Lösung mit Kochsalz 
fällt das Insulin quantitativ aus, während das Glukagon zum über-
wiegenden Teil in Lösung bleibt. Aus dem Filtrat kann der Wirkstoff 
mit Alkohol und Aceton abgeschieden oder über das Pikrat als Hydro-
chlorid gewonnen werden. Nach diesem Verfahren gelingt die Dar-
stellung auch aus Rückständen, die bei der technischen Insulinherstel-
lung anfallen (für die Überlassung solchen Materials sind wir Herrn 
Dr. Muni, Hamburg, zu Dank verpflichtet). Nach Dialyse gegen Wasser 
erhält man auf diese Weise ein Präparat, das nur noch blutzucker-
,steigernd wirkt, also offensichtlich frei von Insulin ist. 

Am Kaninchen, das 24 Stunden vor dem Versuch gehungert hat, 
rufen waBrige Lösungen von 12 mg dieser Substanz pro Kilogramm 
Körpergewicht eine deutliche Steigung des Blutzuckers hervor (durch-
schnittlich 50 %). Verabreichung von Glukagonpräparaten an gut ge-
fütterte Tiere, die vor dem Versuch nicht gehungert hatten, verursacht 
auch bei wesentlich geringerer Dosierung eine starke Blutzuckerstei-
gerung (durchschnittlich 100%). 

1 J. biol. Chem. 172, 737 (1948). 
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Die Leber dieser Tiere besitzt größere Glykogenvorräte. Der Aus-
fall der Hyperglykämie ist daher verständlicherweise auch stärker. 

Diese Präparate sind noch keineswegs als rein anzusehen. Sie ent-
halten noch reichlich unwirksames Eiweiß. Aber schon aus diesen 
Ergebnissen und den Befunden älterer Untersuchungen dürfte einwand-
frei hervorgehen, daß das Glukagon einen Wirkstoff von Eiweiß- oder 
Polypeptidcharakter darstellt, der präformiert im Pankreas vorkommt. 
Er ist nicht dialysabel, wird durch Kochsalz aus Rohpräparaten nur 
zum geringen Teil gefällt. Mit Pikrinsäure und Trichloressigsäure geht 
er quantitativ in den Niederschlag. Es wird durch Trypsin abgebaut, 
von Cystein wird er nicht inaktiviert und gegenüber Alkali ist er 
wesentlich beständiger als das Insulin, wie schon vor uns Untersucher 
gefunden hatten. Unsere Versuche, auf dem eingeschlagenen Wege 
zur Reindarstellung dieses Stoffes zu gelangen, sollen •fortgesetzt 
werden. 

Um zu entscheiden, ob das Glukagon ein Hormon darstellt und 
in seiner Bedeutung für den Kohlenhydratstoffwechsel etwa dem Insulin 
an die Seite zu stellen ist, erschien es wünschenswett, genauere Angaben 
machen zu können, welcher funktionelle Anteil der Pankreasdriise als 
Produzent dieses Wirkstoffes angesehen werden mußte. 

Als Bildungsstätte kamen in Frage 
I. die Inselzellen. Hier war zu entscheiden, ob die oc-Zellen oder 

(3 Zellen das Glukagon lieferten.— Von den ß-Zellen'wird bekanntlich 
das Insulin gebildet. Über die Bedeutung der oc-Zellen lagen vor Auf-
nahme unserer Untersuchungen keine gesicherten Befunde vor; 

2. der exkretorische Anteil der Bauchspeicheldrüse. Wenn es auch 
wenig wahrscheinlch war, daß ein Wirkstoff mit „Fernwirkung", der 

ans Blut abgegeben wird, also offenbar ein Hormon, von einer Exkretdrüse gebildet wird, so mußte diese Möglichkeit doch ausgeschlossen 

werden. 
Ergebnisse der experimentellen Diabetesforschung der .letzten 

Jahre sowie klinische Beobachtungen ergaben für die Frage nach der 
Herkunft des Glukagons wichtige Fingerzeige. 

Wenn alloxandiabetische Runde, Tiere also, bei denen lediglich die 
insulinliefernden (3-Zellen durch ,Alloxan zerstört sind, frankreatekto-
miert werden, sinkt der erhöhte Blutzucker deutlich ab, der Insulin-
bedarf ist nach dem Eingriff verringert, eine bereits bestehende Aceton-
ärnie nimmt zu bzw. ist jetzt erst nachweisbar. Aus diesen Beobachtun-
gen von Thorogood und Zimmermann' darf man wohl schließen, daß 
mit der Pankreatektomie ein Faktor ausfällt, der den an sich schon 
erhöhten Blutzucker des diabetischen Organismus noch weiter erhöht, 
der den Insulinbedarf steigert und der antiketogen wirkt. War dieser 
Faktor das Glukagon, so kann es also nicht der Tätigkeit der 13-Zellen 
zugeschrieben werden. 

1 Endocrinology 37, 313 (1945). 
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Aus der Klinik weiß man, daß bei Diabetikern nach Exstirpation 
des Pankreas nicht nur der Insulinbedarf herabgesetzt ist, sondern 
sogar eine starke Überempfindlichkeit gegenüber .geringster Über-
dosierung des Insulin auftritt, wie besonders eindrucksvoll Goldner und 
Clark" zeigen konnten. Es fehlt also offenbar nach Entfernung der 
Bauchspeicheldrüse ein Faktor, der normalerweise die Wirkung über-
schüssigen Insulins durch Freisetzung von Glukose a-us dem Leber-
glykogen zu kompensieren vermag. Auch diese Beobachtung lehrt, 'daß 
das hyperglykämisierende Prinzip n1cht von den ß-Zellen gebildet wird, 
denn gerade diese Zellen sind nach Ferner2 bei Diabetikern Stark ge-
schädigt. Die stattgefundene Schädigung findet ihren Ausdruck in 
einer relativen und absoluten Abnahme ihrer Zahl gegenüber den 
a-Zellen. 

Eine weitere Beobachtung der Kliniker und Pathologen lenkt bei 
der Suche nach der Ursprungsstätte des Glukagons die Aufmerksamkeit 
auf die a-Zellen. Therbrüggen,s, Conn und Hinernzannt Ferners u. a. 
erwähnen bei histologischen Untersuchungen von Sektions- und 
Operationsmaterial von Inseladenomfällen, deren Tumorgewebe fast 
ausschließlich aus (3-Zellen bestand, daß in dem normalen, die Adenome 
umgebenden Pankreasgewebe eine Zunahme der a-Zellen zu verzeichnen 
ist. Diesen Befund möchten wir als einen, wenn auch vergeblichen Ver-
such des Organismus deuten, .der Überproduktion an Insulin seitens 
der 3-Zellen des Tumorgewebes durch Vermehrung der Zellart zu 
begegnen, die einen Insulinantagonisten produziert. 

Wir haben versucht diese Vermutung, daß die oc-Zellen der Langer-
hansschen Inseln als Bildungsstätte des Glukagons anzusehen seien, 
gemeinsam mit Ferner und Kastrap zu beweisen. Dieser Gedanke war 
bereits 1942 von Ferner6 gelegentlich ausgesprochen worden. Er konnte 
seinerzeit allerdings noch keine Beweise für eine solche Annahme 
erbringen. 

Die Hypothese, die (3 .Zellen -seien nicht die insulinsezernierenden. 
Zellen, konnte leicht bewiesen werden. Stellt man aus der Bauch-
speicheldrüse alloxandiabetischer Kaninchen, wie bereits beschrieben, 
einen Extrakt her, natürlich ohne die Trennung durch Kochsalzfällung 
anzuschließen, so erwiesen sich diese Präparate noch als stark blut-
zuckersteigernd. Eine Senkung des Blutzuckers tritt nicht mehr in 
Erscheinung als Zeichen für die völlige Abwesenheit von Insulin in 
diesen Drüsen. 

Da das Alloxan bekanntlich eine selektive Zerstörung der insulin-
liefernden (3-Zellen bewirkt, die cc-Zellen dagegen nicht betroffen werden, 
ist der Nachweis eindeutig, daß von den (3-Zellen kein Glukagon pro-
duziert wird. 

1 J. clin. Endocrinol. 4, 194 (1944). 
2 Virch. Arch. 1942. 
3 Klin. Wschr. 1947, 434. 
4 J. Path. 1948. 
Persönl.• Mitteilung. 
° Zschr. Verd. u. Stoffwkrh. 6, 21 (1942). 
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Schwieriger war es experimentell eine Bauchspeicheldrüse zu 
liefern, die nur noch a-Zellen aufwies. Obwohl von Walpole und /nnesi 
behauptet worden war, daß nach Unterbindung der Ausführungsgänge 
des Pankreas, also nach Atrophie des exkretorischen Anteils der Drüse, 
das Alloxan seine zerstörende Wirkung auf die 13-Zellen nicht mehr aus-
übe, haben wir diesen Versuch dennoch unternommen. Denn die Gang-
unterbindung an alloxandiabetischen Hunden vorzunehmen, wie wir 
zuerst versucht hatten, bereitet große Schwierigkeit. Die Tiere gehen 
nach der Operation sehr leicht ein. Ein unvorbehandelter Hund, den 
wir im November operiert hatten, war, wenn auch in stark reduziertem 
Zustand nach einem Vierteljahr noch am Leben. Er erhielt nach Ablauf 
dieser Frist, als wir also annehmen konnten, daß die äußere Sekretion, 
des Pankreas ausgefallen sei, eine sicher diabetogen wirkende Dosis 
Alloxan. Die erwartete Wirkung auf den Blutzucker blieb auch nach 
zweimaliger Wiederholung der Injektion aus. Soweit deckten sich die 
Beobachtungen mit denen von Walpole und Innes. Abweichend von 
den Mitteilungen dieser Autoren konnten wir bei der histologischen 
Untersuchung feststellen, daß neben der Atrophic des drüsigen Anteils 
auch die Inseln stark verändert waren. 

Mit der Atrophie des drüsigen Anteils des Organs war eine Gewichts - 
abnahme auf ungefähr 1/8 des Ausgangswertes verbunden. Das Pankreas 
bestand im wesentlichen aus Bindegewebe, in das Reste von atro-
phischen Drüsenläppchen eingelagert waren. Manche dieser drüsigen 
Reste enthielten in ihrem Innern stark geschrumpfte Inseln. Sie be-
standen aus Zellelementen, zwischen denen sich vielfach große, optisch 
leer erscheinende Lücken befanden. Die Zellen ließen sich durch die 
Silberdarstellung ausschließlich als a-Zellen identifizieren. 

Das Alloxan war also auch nach der Atrophic des Drüsenbaumes 
wirksam gewesen  entgegen der Behauptung von Walpole und Innes — 
und hatte praktisch zum völligen Untergang des 13-Zellensystems geführt. 

Von besonderem Interesse war die Feststellung, daß dio in üblicher 
Weise hergestellten Extrakte aus einer solchen Drüse, die praktisch 
nur noch aus a-Zellen bestand, am normalen Kaninchen eine deutliche 
Steigerung des Blutzuckers verursachte. 4,5 mg Rohpräparat riefen eine 
Erhöhung des Blutzuckers um 35% hervor. 

Der bfutzuckersteigernde Faktor der Bauchspei-
cheldrüse kann daher nur den a-Zellen entstammen. 

Eine Arbeit von Sutherland und de Duve2, Mitarbeitern von Cori, 
die uns erst nach Anmeldung dieses Referates zur Kenntnis gelangte, 
behandelt das gleiche Problem. Diese Autoren kommen zu den gleichen 
Ergebnissen mit etwas anderer Versuchsanordnung. Sie kommen zu 
dem Schluß, daß von den a-Zellen der Langerhansschen Inseln ein 
zweites KH-Stoffweehselhormon gebildet wird, das infolge Glykogeno-
lyse den Blutzucker steigert. Wir können diese Befunde auf Grund 
unserer Ergebnisse vollauf bestätigen. 

1 Brit. J. Pharm. 1, 174 (1946). 
2 J. biol. Chem. 175, 663 (1948). 
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Als Theoretiker erscheint es mir besonders interessant, daß vom 
Pankreas zwei Hormone gebildet werden, die gegensinnig den Blut-
zucker beeinflussen. Wir haben in den Inselzellen des Pankreas einen 
„KH-Stoffwechselzügler" im wahrsten Sinne des Wortes zu erblicken. 
Das Insulin senkt den BZ, fördert die Glykogensynthese. Das Glukagon 
wirkt blutzuckersteigernd, es fördert den Glyk9genabbau. Soweit 
wirken beide Hormone antagonistisch. Sie wirken gleichsinnig im 
Hinblick auf die Zuckerverwertung. Das Glukagon stellt die Glukose 
bereit, deren weitere Oxydation vom Insulin gefördert wird. Wegen 
dieses Verhaltens wirken wohl auch beide Hormone antiketogen. 

Es würde zu weit führen, schon jetzt über die Bedeutung des 
zweiten KH-Stoffwechselhormons der Bauchspeicheldrüse für die 
Pathogenese der einzelnen klinisch gegeneinander abgrenzbaren Dia-
betesformen sowie über die Möglichkeit einer therapeutischen An-
wendung dieses Hormons zu sprechen. Diese Fragen sollen durch weitere 
Untersuchungen eingehend geklärt werden. 

Aussprache. 

Herr Menzel (Hamburg): 
Im Rahmen unserer Untersuchungen der Kreislauf-Tagesrhythmik haben wir 

uns über die Durchblutung der Haut durch die dermographische Latenzzeit nach 
Nothaas einen Überblick zu schaffen versucht. Auf der morgigen Nauheimer Kreislauf-
tagung soll über diese Untersuchung mitberichtet werden. Im wesentlichen werden die 
Ergebnisse Rosenblatts mit der Histaminquaddelmethode bestätigt. Ein Unterschied 
besteht zu seinen Befunden beim alten Menschen. Bei unseren 88 Hypertonikern 
wurde der Unterschied zwischen 'Maximum und Minimum der dermogiaphischen 
Latenzzeit im Laufe von 24 Stunden mit dem Alter größer, wie statistisch gesichert 
werden konnte. Es zeigt sich weiter, daß die Größe der Tag-Nacht-Schwanktmg vom 
(Tages-) Maximum abhängt. Je höher das Tagesmaximum, um so stärker der nächtliche 
Abfall. 

Herr Schimert (München): 

Das Problem der Beeinflussung des Bezold-Jarisch-Reflexes ist für die Klinik 
von grundlegender Bedeutung.  Eigene frühere Untersuchungen haben  erw iesen , 
daß beim experimentellen Myokardinfarkt der Bezold-farisch-Effekt tatsächlich 
in Funktion tritt und die Ursache der Blutdruckerniedrigung darstellt. Es kommt 
dabei zu einer starken Erniedrigung der peripheren Durchblutnny, während die Durc h-
blutung lebenswichtiger Organe erhalten bleibt. Es ist sogar dijCoronardurchblutun g 
trotz stark erniedrigtem Schlag- und Minutenvolumen und erniedrigtem Blutdruck 
gesteigert, was die besondere nutritive Bedeutung, dieses Reflexes unterstreicht. Wir 
¡Labe, we iterhin gesehen, daß beim Menschen im Zustand des Herzinfarktes die Blut-
drucksenkung nicht, wie wir geglaubt haben, einem Vaguskollaps entspricht, sondern 
eine Zentralisation des Kreislaufes ini Sinne von Duesberg und Schröder darstellt. Damit 
sehen wir als Kliniker im Bezold-Jarisch-Effekt nach dem Myokardinfarkt und auch 
bei schweren Zuständen von Coronarinsuffizienz eine sinnvolle Schonung des Herzens 
in dem seine mechanische Leistung eingeschränkt und damit sein Sauerstoffverbrauch 
und die Gefahr einer Überlastnng herabgesetzt wird. Wir glauben weiterhin, daß der 
Bezold-farisch-Effekt bei mechanischer Einschränkung der Coronardurchblutung im-
stande ist, das Herz vor einer unmittelbaren Schädigung zu bewahren. Somit steht 
eigentlich ira Mittelpunkt des klinischen Trachtens nicht die Beseitigung dieses Re-
flexes, sondern vielmehr seine Auslösung, wenn er fehlt. 
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Ter tiärcaverne, Die lokale Thiosemicarbazon-Therapie der -: Malluche 512. 
Thi osemicarbazone, Die - (Tb I, Tb V, Tb VI) in der Tuberkulosetherapie: 

Klee 486. 
Thiosemicarbazon-Therapie, Die lokale  der Tertiärcaverne: Malluche 

512. 
Thiosurre, Dysoxydative - bei Eiweißstoffwechselstörungen: Nöcker 268. 
Toxinbedingte Gewebs- und Organschäden, Experimentelle Analyse 

-  Tonutti 630. 
Transporteisen, Zur Bindung des - an die Plasmaproteine: Thedering 310. 
TbI/698, Die Behandlung der Tuberkulose mit  in der Schwangerschaft: 

Seegers 517. 
- und Streptomycin in der Behandlung der Tuberkulose: Mohr 519. 
- Das humorale Blutbild als Kriterium der Wirkung des Thiosemicarbazons 

Hohenner 528. 
Bisherige Ergebnisse mit der - -Behandlung bei•60 mischinfizierten Knochen 
und Gelenktuberkulosen: May 530. 

- Heckner 532; Moers 533. 
Tuherkulo se, Weitere experimentelle Untersuchungen zur Chemotherapie 

der -: Domagk 458. 
- Chemotherapie der -: H eilmeyer 465. 
- Morphologische Befunde bei tödlichen  nach Chemotherapie: Büchner 495. 

,- Über kombinierte spezifische Behandlung der mit Cheinotherapeutica und 
Antibiotica: We s tergr en 499. 

- Experimentelle vergleichende Untersuchungen über die Kombinations-Therapie 
der - (Streptomycin mit PAS oder Sulfonen): Moeschlin 508. 

- Zur Chemotherapie der --: Böhme 510. 
Die Behandlung der -- mit Tb 1/698 in der Schwangerschaft: Seegers 517. 
Chemotherapie der -: Hauß 518. 

- Tb 1/698 und Streptomycin in der Behandlung der -: Mohr 519. 
Tuberkulosetherapie, Die Thiosemic,arbazone (Tb 1, Tb V, Tb VI) in der -: 

Klee 486. 
Tumoren, Chemotherapie maligner -: Bauer 365. 
Klinische und experimentelle Ergebnisse. der Dauertherapie maligner - mit 
Äthylurethan: Linke 400. , 

Urethan, Ähnlichkeiten und Unterschiede in der Wirkung.von --- und Mustard-
Nitrogen (N-Lost): Bock, Groll mid Riethinüller 389. 

Vasomotorisch-vegetative Ausfallserscheinungen , über -  bei ent-
zündlichen und degenerativen 'Erkrankungen peripherer "Nerven: Speck-
mann 171. 

Vitaminhaushalt und Eiweißstoffwechsel: Bar telheimer 282. ' 

W u rz e in cry, Über die unspezifische granulierende Entzündung des -: Vei th 157 

Chemische Beeinflussung on Zellwachstum und  Lettr6 
385. 

Zellwachstuin, Chemische Beeinflussung von - Mid -Teilung: Lettró 385. 
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