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536.  9,  „  Hermann, Edgar, Ass.-Arzt, Fulda, Stitch. Krankenhaus, Edel-

zellerstraße 2. 
537.  , „. Hermann, Franz, . Facharzt für inner() Krankheiten,  Bremen, 

Bismarckstraße 89.  ' 
538.  „ Herrlich, Albert, Dozent, Chefarzt a. Städt. Krankenhaus Maria-

Hilf, München, Maria-Hilf-Platz 15. 
539.  „ . 'Herrmann, Hellmut, Facharzt für innere Medizin, leit. Betriebsarzt 

der Esso u. G., Hamburg 36, Neuer Jungfernstieg 21. 
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540.  Herr Dr. Hess, Hans Henrich, Facharzt f. innere Krankheiten, Bad Nauheim, 
Hauptstraße 50. 

541.  „  „ Hess, Otto Fr., Professor, Bautzen/Sa., Wallstraße 8. 
542.  „ Hess, Otto, Professor, Bremen, Bismarckstraße 22. 
543.  „ Hess, Werner, Facharzt f. innere Krankheiten, Baden-Baden, Mark-

grafenstraße 34. 
544.  „ gi„  Hesse, Bernhard, Chefarzt d. Strahleninstituts d. Allg. O. K. K., 

Düsseldorf, Grafenberger Allee 107. 
545.  „ Hesse, Edmund, Facharzt I. innere Krankheiten, Alsdorf b. Aachen, 

Bahnhofstraße 6. 
546.  „ Hesse, Erich, Professor, Hamburg, Lehmühlenstraße 5. 
547.  „ Hessel, Georg, Professor, Sanderbusch i. 0., Landeskrankenhaus. 
548.  „ Het ényi, Stephan, Primarius (I. Charité-Poliklinik Budapest V, 

Vilmosczaszar ul. 48. 
549 .  91  „  Hetzer, Walter, Facharzt f. innere Krankheiten, Merseburg/Saale, 

Ernst-T halmann- Straße 13. 
550.  „ Heubner, Dietrich, Facharzt f. innere Krankheiten, Werdau/Sa., 

Königswalder Straße 19, Stadtkrankenhaus. 
551. ye Heuhner, W., Professor, Dir. cl. Pharmakol. Inst. d. Univ. Berlin-

Dahlem, Thielallee 69--78. 
552.  „  „ Heuchel, Georg, Assistent der Thür. Univ. Kliniken (15b) Jena, 

Bache. 18. 
553.  1,  „  Heun, Theo, Chefarzt d. Herz-Jesu-Krankenhauses, Trier, Zur-

maienerstraße 25. 
554.  „ Heupke, Wilhelm, Professor, Frankfurt/Main, Sophiastraße 27. 
555.  „ Heyer, Karl, Chefarzt d. Asthmakrankenhauses, München-Gladbach, 

Albextusstraße 48. 
550.  „ Heymanns, Eduard, Facharzt f. innere Medizin, Kamp Lintfort/ 

Ndrh., Kreis Moers, Sternstraße 2. 
557. e, Hey mer, Adolf, Professor, Chefarzt d. Med. Klinik d. Stadt. Kranken-

hauses, Abtlg. Kamillus-Haus, Essen-Heidhausen, Heidhauser 
Straße 128. 

558.  „  „ Hiekl, Wilhelm, Facharzt f. innere Krankheiten, Chefarzt des 
Krankenhauses, Weißenbrunn lib. Kronach (13a). 

559.  , 9  „  Hildebrandt, Fritz, Professor, Dir. d. Pharmak. Inst. d. Univ., 
Gießen, Uhlandstraße 5, z. Z. llad Nauheim, Kerckhoff-Institut. 

560.  „ Hildebrand, K. Heinz, Professor, Fulda, Stadt. Krankenhaus, 
Edelzellerstraße 2. 

561.  ff  „  Hiller , Friedrich, Professor, Evanston Illinois III USA, 340 Davisstreet. 
562.  „  „ Himmelreich, Alfred, Facharzt f. innere Krankheiten, Arzt am 

Franziskus-Krankenhaus, Berlin W IS, Kurfürstendamm 212. 
568. ff ,, II inrichsen, Hans, Facharzt f. innere Krankheiten, Wiesbaden, ,   

Taunusstraße 6. , 
564.  2,  „  II in tz e lm arm , Ulrich, Priv.-Doz., Dr. Dr., Wiesbaden, Schloßplatz 3. 
565.  ff  „  Hinz, Curt E., Facharzt f. innere Krankheiten, Erfurt, Windhorst-

straße 53. 
560.  9,  „  Hirsch, Paul, Professor, Perleberg/Pom., Lenzenerstraße 16. 
507.  9 f  „  Hirsch-Kauffmann, Herbert, Professor, Chefarzt d. Kinderklinik 

d. Stadt-Krankenhauses, Worms/Rhein. 
568.  „  ,, Ho ahheimer, Walter, Chefarzt d. inneren Abtlg. zu Bethel, Bethel b. 

Bielefeld, Kantensiek 15. 
569.  „  „ Ho ehke p pier , Josef, Facharzt f. Chirurgie, Mainz, Kaiserstraße 24h/ro, 

Hildegardis-Krankenhaus. 
570.  „  „ Ho o hre in, Max, Professor,Chefarzt d. Med. Klinik, Ludwigshafen/Rh., 

Stadt. Krankenhaus. 
571.  „  „ Höhn, Wilhelm, Rodalben, Friedhofstr. 10. 
572.  9,  „  Hoene, Rudolf, Med. Univ.-Klinik, Frankfurt/Main, Forsthausstr. 48. 
578.  „  „ Höpfner, Hans, Leitender Oberarzt d. Med. Abtlg. d. Stadt. Kran-

kenhauses, Hameln/Weser, Wilhelm-Mertens-Platz 2. 
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574. Herr Dr. Höring, Felix O., Professor, Worms, Stadtkrankenhaus. 
575.  „ II ö rstrup , Anton, Chefarzt d. Rochus-Hospital, Castrop-Rauxel/Wstf. 
576.  „ von Hoesslin, Heinrich, Professor, Munchen 13, Georgenstraße 9. 

(Grundner Hof, Post Gmunden am Tagernsee). 
577.  „ Hof, Armin, Chefarzt d. Kreiskrankenhauses, Ginsterhof, Tötensen 

Kreis Harburg. 
578.  „ Hoff, Ferdinand, Professor, Chefarzt d. Med. Klinik d. etädt. Kran-

kenanstalten, Aachen (22c). 
579.  9 e „  Hofer von Lobenstein, Freiherr, Chefarzt d. inneren. Abtlg. d. 

Städt. Krankenhauses Konstanz-Bodensee. 
580. fe Hoffmann, Hans Wilhelm, Chefarzt d. inneren Abtlg. d. Bertha-

krankenhauses,,(22a) Rheinhausen. 
581.  „ Hof f moister, Wolfgang, Dr. med. habil., Heidelberg-Ziegelhausen, 

Schulbergweg 10. 
582.  „ Hof meier, Kurt, Professor, Stuttgart-0, Heidehofstraße 4, (Herd-

weg 30). 
583.  .,  „ Hohenner, Karl, Professor, Erlangen, Krankenhausstraße 6. 
584.  ff  „  Holm, Kurt, Leit. Arzt der inneren Abteilung des Vereins-Kranken-

haus Goslar (Harz), Bismarclestr. 9. 
585.  ,,  „ Holler, Gottfried, Professor, Wilhelminenspital, Wien VIII (österr.), 

Alserstraße 27/6. 
586.  „ Hellmann, Werner, Chefarzt d. inneren Abtlg. d. Städt. Kranken-

hauses, Potsdam, Stalin-Allee 155. 
587.  „ Holtermüller, Karl, Chefarzt der Städt. Kinderklinik Neun - 

kirchen/Saar. 
588.  „ Ho 1 tme ier ' Otto, Facharzt Linnere Krankheiten, Bielefeld, Augusta-

straße 4. 
589.  „ Holzgraef e, August, Leitender Arzt d. inneren Abtlg. d. Evang. 

Krankenhauses, Höxter/Weser. 
Holzmann, Max, Zürich (Schweiz), Med. Univ.-Klinik, Bahnhof-

straße 56. 
Homann, Ernst, (22b) Moringen/Solling, Einbecker Straße 10. 
H op mann, Rudolf, Professor, Chefarzt d. inneren Abtlg. a. Kranken-

haus, Köln-Mühlheim, Clostermannstraße 1. 
Horn, Friedrich, Fa charzt f. innere Krankheiten, Wiesbaden, Tau-

nusstr. 11. 
Hornung, Heinrich, Ob.-Med.-Rat, Dozent, Kassel-Wilhelmehöhe, 

Schloß. 
Horster, Professor, Wuppertal-Barmen, Carnaperstraße 48. 
1-1 or sters, Hans, Univ.-Professor, Dr. phil., ärztl. Direktor am Rudolf-

Virchow-Krankenhaus, Berlin N 65, Augustenburger Platz. 
Holz, H. W., Luzern (Schweiz), Haldenstraße 87a. 
TT res enij e vie, Milan, Dozent an der Med. Fakultät und Professor 

an der Med. Akademie Belgrad, Belgrad IT/Jugoslawien, Palmo-
ticeva 20. 

599.  „ Huber, Helmut, Wissenschaftl. Assistent, Med. Poliklinik der Univ. 
Mainz, Langenbeckstr. 1. 

600.  „ Huber, Siegfried, Primarius, Linz/Donau (Osten.), Mozartstraße 49. 
601.  „ Huber, Walter, Chefarzt a. Bezirksspital, Biel (Schweiz), Neuhaus-

straße 84. 
602.  " Hübener, August-Wilhelm, Facharzt für muere Medizin, Chefarzt 

des Krankenhauses im Ev. Johannesstift, Berlin-Spandau. 
603.  ff  „  Hübener, Gottfried, Bad Nauheim, Karlstraße 31. 
604.  X,  „  Huebschmann, Paul, Professor, (22c) Pleiserhohn üb. Oberpleis-

Köln. 
605.  „ H neck, Wilhelm Chefarzt d. inneren Abtlg. d. Städt. Krankenhauses, 

Lüdenscheid/Westf., Siegesstraße. 50. 
606.  „ Hügelseltä,f f er, Facharzt f. innere Medizin, Schweinfurt, Philo-

sophongang 14. 

590. 

59 1.  ef 

592. 

593-

594. 

595. 
596.  ff 

597. 
598.  ef 
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607.  Herr Dr. Huenges, Max, Facharzt f. innere Krankheiten, Kempen/Ndrh., 
Hospital z. Heiligen Geist. 

608.  „  „ Hüren, Anton, Leitender Arzt d. inneren Abtlg. d. Städt. Kranken-
hauses, Heinsberg/Rhld. 

609.  Frau • „ Hurter, Kathinka, Dortmund, Wilfingweg 6. 
610. Herr „ 13 ürthle , Rudolf, Chefarzt d. Med. Klinik d. St. Marien-Krankenhauses, 

Frankfurt/Main 1, Brahmsstraße 3. 
611.  1 f el Huf schmid, Wolfgang, Chefarzt d. inneren Abtlg. d. Stadt. Kranken-

hauses, Singen/Hohentwiel, Feuerwehrstraße 9. 
612.  „  „ Hufschmidt, Wuppertal-Barmen, Engelsstraße 11. 
613.  „ Hult, Hans, Stockholm (Schweden). 
614.  , ff  Hurtz, Anton-Wilhelm, Facharzt f. innere Krankheiten, (19a) Halle/ 

Saale, Leninstraße 41. 
615.  „  „ Huzly, Adalbert, Facharzt für innere Krankheiten und Oberarzt der 

Heilstätte Gundelsheim/Neckar. 
616.  9 f  „  Illing, Wolfram, Leitender Arzt von Dr. Wiggers-Kurheim, Garmisch-

Partenkirchen. 
617. Pe „  Imhäuser, Kurt, Priv.-Doz., Dr. med. habil. Leitender Arzt d. 

inneren Abtlg., Landeskuranstalt, Marburg/Lahn, Lutherstr. 10. 
618.  „ .1 rion, Gunther, Volontärarzt am Pathol. Institut des Stadt. Katha-

rinen-Hospitals, Stuttgart N, Hermann-Pleuer-Str. 33. 
619.  f f  „  Isenschmid, Robert, Professor, Bern (Schweiz), Hirschengraben 6. 
620. le „  Jacobi, Josef, Professor, Chefarzt d. Marienkrankenhauses, (24a) Ham-

burg 24, Alfredstraße 9. 
621.  "  „ .Tacobsgaard, Johannes, Facharzt f. innere Krankheiten, Ham-

burg-Fuhlsbüttel, Justus-Strandes-Weg 6. 
622.  „ Jager, Gerold, Facharzt f. innere Krankheiten, (24) Tellingstedt, 

über Heide-Holstein/Nord. Dithmarschen. 
028. fl „  Jäggi, Hans, Spezialarzt f. innere Medizin, F. M. H., Solothurn 

(Schweiz). Bielstraße 8. 
024.  f f  „  Jaenisch, Rudolf, Facharzt f. innere Medizin, Celle (Hann.), Großer 

Plan 14. 
625.  9 e „  Jagdhold, Herbert, Dr. phil., Nacharzt f. innere Krankheiten, 

Dresden A 24, Hettnerstraße 4. 
626.  „  „  Jahn, Dietrich, Professor, Nürnberg 5, I:Med. Klinik, Flurstraße 17. 
627.  ff fe Jahn, F., Leitender Arzt der inn. u. Röntgenabtlg., Facharzt f. 

innere Medizin,  Schmalkalden/Thüringen,  Kreiskrankenhaus, 
Bergstraße 11. 

628. fe „  Jahn, Hellmut, Facharzt f. innere Krankheiten, Kellinghusen/Holst., 
Lindenstraße 32. 

629.  ff  „  Jamin, E. Friedrich, Professor, Erlangen, Schillerstraße 25. 
680.  ef  „  Jansen, Wilhelm, Professor Bonn/Rhein, Kronprinzenstraße 39. 
631. Frau ,, Janssen, Margot, Ärztin, Leipzig C 1, Philipp-Rosenthal-Str. 11. 
682.  Herr „ Janssen, S., Professor, Direktor d. Pharmak. Inst. Freiburg/Brsg., 

Katharinenstraße 29. 
688. Pe „  Jan tz, Hubert, Doz. f. Neurolog. u. Psychiatrie, Oberarzt, Frei-

burg/Brsg., Mod. Univ.-Klinik. 
684.  1 f  ff  Jaris oh, Professor, Innsbruck/Österreich, Peter-Mayr-Str. 1. 
635. el „  Jelito, Fritz, Leitender Arzt d. inneren Abtlg. d. Diakonissenhauses, 

Mannheim, Lachnerstraße 18. 
686.  ,, Jennemann, Karl, Facharzt für innere Medizin und Lungenkrank-

heiten, Essen Lüneburger Str. 40 (am Frohnhauser Markt). 
687.  ,, 9,  Jenke, Martin, Professor, (17a) Karlsruhe, Weinbrennerstraße 13 
688. fe „  John, Chefarzt d. inneren Abtlg. d. St. Marienkrankenhauses, Mühl-

heim/Ruhr, Bleichstraße 7. 
689.  „  „ Jor es, Arthur, Professor, Hamburg-Eppendorf, II. Med. Klinik d. 

Eppendorfer Krankenhauses. 
640.  „ Julich, Horst, Wismenschaftl. Assistant an der I. Med. Univ.-Klinik 

Halle (Saale). 
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641. Herr Dr. Jung, Fritz, Dr. med. habil., unbekannt verzogen. 
042.  „ Jung, Willi, Chefarzt d. Roten-Kreuz-Krankenhauses, Osterstraße 1, 

Bremen 1, Dobben 21. 
643.  „  „ Junghans, Rolf, Assistent, Köln-Buchheim, Herlerstraße 74. 
044.  „  „ Jung k, Gerhard, Facharzt f. innere Krankheiten, Leit. Arzt d. inneren 

Abtlg. d. Kreiskrankenhauses, (1513) Sonneberg/Thür., Neu-
städter Straße 51. 

045. Fran „ J un ker-Gross le r , Elsbeth, Fachärztin für Kinderkrankheiten, 
Wuppertal-Barmen, Am Nordpark 2. 

646. Herr  „ Junker, Hellmut, Facharzt für innere Medizin, leit. Arzt der inneren 
Abteilung dos St. Martinus-Hospitals, Olpe i. W., Im Berg 2. 

047.  „ Junkersdorf, Johannes, L Ass. a. Staatl. Krankenhaus „Landes-
bad", Baden-Baden. 

648.  „ Jun kmann, Karl, Pharmakologe, Berlin N 65, Müllerstraße 170-172. 
049.  99  „  Kabitzsch, Kurt, Leitender Arzt d. Hauptamtl. Tbc.-Fürsorgestelle, 

Sonneberg/Thür., Juttastraße. 
050.  99  „  Käding, Kurt, Med.-Rat, Priv.-Doz., Oberarzt d. Med. Klinik 

(28) Delmenhorst, Bahnhofstraße 37. 
051.  >9  „  Kämmerer, Hugo, Professor, Chefarzt d. Nymphenburger Kranken-

hauses, Munchen 38, Hundingstraße 6. 
652.  „ Kämmerling, Hans, Internist a. St. Josef-Krankenhaus, Essen-

Kupferdreh, Hinsbeckerberg 56. 
658.  „ Kahler, Otto-Hans, Univ.-Assistent, Freiburg/Brsg., Vierlinden-

straße 8. 
654.  „ Kahlstorf, Adolf, Professor, Chefarzt d. inneren Abtlg. d. Städt. 

Krankenhauses Lüneburg, Bögelstraße 1. 
655.  Frl.  ,, Kaiser, Gertrud, Fachärztin f. innere Medizin, Bautzen/Sa., August-

Bebel-Straße 8. 
056. Herr „ Kalieke, Hans, Facharzt f. innere Medizin, Sehwerin/Mecklenbg., 

Lübeckstraße 41. 
657.  „ Kalk, Heinz, Professor, Chefarzt d. inneren Abtlg. d. Städt. Kranken-

hauses, Kassel-Wilhelmshöhe. 
658.  „ Kampmann, Detlev, Bad Nauheim, Westsanatorium im Alicenhof, 

Alicenplatz 7. 
659.  „  „ Kampmann, Werner, Bad Nauheim, Terrassenstraße 8, West-

sanatorium 
000.  „ Kan.ther, Reinhard, Ass.-Arzt d. inneren Abtlg. d. Gertrauden-

Krankenhauses, Berlin-Wilmersdorf, Paretzerstraße 11/12. 
001.  „ Karcher, J., Oberarzt d. Med. Abtlg. d. Krankenhauses d. Diako-

nissenanstalt Riehern/Basel, Ehrendozent f. Geschichtl. Medizin 
• d.. Univ. Basel, Basel (Schweiz), Eulerstraße 88. 

002.  „  „ K ast o in, Julius, Facharzt f. innere Medizin, Leitender Arzt d..inneren 
Abtlg: d. Kroiskrankenhauses, Hameln/Weser, Wittekindstr.12-14. 

003.  „  „ .Katsch, Gerhard, Professor, Direktor d. Med. Univ.-Klinik, Greifs-
wald. 

004.  Kat tons tid t, Gerhard, Chefarzt d. Lungenheilstätte Schömberg, 
Kreis Calw/Württbg. 

005.  „  „ Kauffmann, Friedrich, Professor, Chefarzt d. Med. Klinik d. Städt. 
Krankenanstalten, Wiesbaden, echwalbacher Straße 62. 

000.  „  „ Kaufmann, Karl, Leitender Ant d. Sanatorium, Wchrawald-
Todtmos bad. Schwarzwald. 

007.  „  „ Kause, Leonhard, Leitender Arzt d. inneren Abtlg. a, Kreiskranken-
haus, z. Z. Bleckede/Elbe, Breitestraße 27. 

608.  „  „ Kautzsch, Eberhard, Städt. Krankenhaus, München-Oberföhring 27, 
Effnerstraße 19. 

809.  „  „ Kayser, Josef, Chefarzt d. inneren Abtlg. a. Dreifaltigkeitshospital, 
(21b) Lippstadt/Westf., Königsau 1. 

870.  „  „ Kazmeier, Fritz, Ass.-Arzt d. II. Med. Klinik u. Poliklinik, Düssel-
dorf, Moorenstraße 5. 
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671.  Herr Dr. Keilhack, Heinz, Facharzt f. innere Krankheiten, Fürth-Bayern, 
An den Gärten 49. 

672.  Keitlinghaus, Bernhard, Facharzt f. innere Krankheiten, Leitender 
Arzt d. inneren Abtlg. a. Hospital z. Heiligen Geiet, Hagen-
Haspe/Westf. Berliner Straße 104. 

673.  ef  Keller, Josef, Professor, Med. Univ.-Klinik, Leipzig N 21, Groß-
Poliklinik-Ost, Mörickestraße 1. 

674. ,, ,, Kellersmann, Franz, Osnabrück; Martinistraße 33. 
675.  3,  )9  Kola, Richard, Facharzt f. innere Medizin, Leitender Arzt d. inneren 

Abtlg. cl. St. Josefkrankenhauses, Uerdingen, Krefeld, Bochumer 
Allee 57. 

676. 
677. 
678. 

679. 

680. 

681. 

682. 
683. 
684. 
685. 

>I  el 

51  >1 

YY 

Kelzenberg, Hans, Essen-Bredeney, Am Ruhrstein 28. 
Kernmerich, A. M., Bremen 1, Feldstraße 30. 
Kempmann, Wilhelm, Chefarzt d. inneren Abtlg. d. Mathiasspitals, 

Rheine/Westf., Duturnerstraße 33. 
Kerkhoff, Franz-Heinrich, Facharzt f. innere Medizin, Schleiden/ 

Eifel, Steinstraße. 
Kersting, Theodor, Facharzt f. innere Krankheiten, Chefarzt, 

Stolberg/Rhld., Hermannstraße 2. 
Kesseler, 'August, Facharzt f. Lungenkrankheiten, Düsseldorf, 

Königsallee 20. 
Kestermann, Ewald, Professor, Bochum-I inden, Evang. Krankenb. 
Ketterer, Erwin, Bad Mergentheim, Sanatorium. 
Keuper, Erich, Düsseldorf, Hohenzollernstraße 26. 
Keysselitz, Gustav, Dr. phil., Facharzt f. innere Krankheiten, 

Aachen, Wilhelmstraße 73. 
686.  „  „ Kez di, Paul, Frankfurt/Main, Habsburger Allee 18. 
687.  „ Kibler, M., Facharzt f. innere Krankheiten, Schwäbisch-Hall, 

Heilbronner Straße 11. 
688.  3,  YY  Kienle, Franz, Dozent, Dr. med. habil. Chefarzt d. II. Med. Klinik, 

Karlsruhe, Stadt. Krankenanstalten. 
689.  „  „ Kikuth, Walter, Professor, Hygienisches Institut, Düsseldorf, 

Witzelstraße 1091. 
600•  „  „ Kindermann, Karl, Facharzt f. innere Krankheiten, (20b) Göttingen, 

Bürgerstraße 23. 
691. Frl.  „ Kirchmann, Liselotte, Volontärassistentin, Enschede-Holland, 

7 Kortenaerstraat. 
692.  Herr „ Kirchner, Elirnar, Facharzt f. innere Medizin, (20) Salzhemmen-

dorf 141, Kreis Hameln. 
693. Ye „  Kirchner, Hans, Wiesbaden, Sanatorium Nerotal. 
694. Ye „  Kirn, Alexander, Werkarzt der Robert Bosch G. m. b. H., Stuttgart. 

Bosch, Schließfach 50. 
695.  „  Kissling, Karl, Professor, (17b) Oberbühlertal-Baden, Hauptstr. 151. 
696.  ef  „  Kittel, Walter, Professor, Wiesbaden, Adelheidstraße 97. 
697.  „ K la es, Hansheinrich, Facharzt f. innere Medizin, (13a) Fürth/Bayern, 

Königswarterstraße 62. 
698.  „ Klausenberg, Walter, Chefarzt der inneren Abteilung im Urban. 

Krankenhaus Berlin-Tempelhof, Renate Privatstr. 4. 
699.  ,, Klee, Philipp, Professor, Chefarzt d. Städt. Krankenanstalten, 

Wuppertal-Elberfeld. 
700. Frl.  „ Kleemann, Annaluise, Fachärztin f. innere Krankheiten, (14a) Stutt-

gart W, Hölderlinstraße 42. 
701. Herr „ Kleinschmidt, Arnold, Dr. med. habil., Oberarzt, Wiesbaden, 

Schöne Aussicht 46. 
702.  „ Klewitz, Professor, Marburg/Lahn, Med. Univ.-Poliklinik, Friedrich-

Naumann-Straße 1. 
708.  „ et phil. Klingner, Rudolf, Leit. Arzt der inneren Abteilung des 

Krankenhauses Bethanien, Iserlohn i. W., Piepenstockstr. 3. 

Kongrcß f. innere Medizin. LVII. III 
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704. Herr Dr. Klimpel, Wolfgang, Ass.-Arzt, Ludwigshafen/Rhein, Städt. Kranken-
haus, Med. Klinik. 

705.  ,,  „ Klingmüller, Priv.-Doz., Dr. med. habil., Wetzlar, Sopbienstraße 31, 
Krankenhaus. 

706. Frl.  „ Klose, Felicitas, Fachärztin f. innere Medizin, Kiel, Brimsvviker 
Straße 12. 

707. Herr „ Klotz, Lothar, Leitender Arzt d. inneren Abtlg, d. Evang. Kranken-
hauses, Köln-I indenthal, Krementzstraße 1. 

708.  f e „  Knaack, Fritz Facharzt f. innere Krankheiten, Leitender Arzt d. 
Hilfskrankenhauses, Risum/Südtondern. 

709.  ef  „  Knebel, Rudolf, Dozent, Dr. med. habil., Oberarzt, Münster/Westf., 
Med. Univ.-Klinik, Westring 3. 

710.  ,,  „ Knettenbre eh,  Hermann,  prakt. Arzt,  Wiesba,den-Amöneburg, 
Fröbelstr. 8. 

711.  ,.  „ Knip ping , Professor, Köln-Lindenthal, Med. Univ.-Klinik Linden-
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krankenhaus, (19b) Neindorf üb. Oschersleben/Bode. 
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Medizin, Wiesbaden, Mainzer Straße 18. 

722.  f 2  „  Köbberling, Jacob, Chefarzt d. inneren Abtlg. d. Evang. Kranken-
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Basel (Schweiz), Güterstraße 139. 

729.  Pf  2 f  Koerber,  Hermann,  Ob.-Med.-Rat,  Bayreuth/Bayern,  Julius-
Kniese-Straße 5. 
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Hörde, Penningskamp 19. 

736.  9,  „  Kohbrok, Hans-Jürgen, Facharzt für innere Medizin, zur Zeit 
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Abtlg. d. Evang. Krankenhauses, Gelsenkirchen, Kirchstraße 54. 
744.  , •  99  Komant, Walter, Dozent, Dr. med. et phil., Bad Kreuznach, Bühler-
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747.  „  " Korth, Karl, Professor, Erlangen. Med. Univ.-Poliklinik. 
748.  „ Kowitz, Hans Ludwig, Professor, Chefarzt d. Allg. Krankenhauses 
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777.  ee  ,, Kuhn, Hermann,  Chefarzt  des  Theresienkrankenhauses,  Bad 
Kissingen. Maxstraße 13. 
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geri chtsstraße 7. 

860.  93  ,.  Lydtin, H., Facharzt f. innere Krankheiten, Partenkirchen, Dreitor-
spitzstraße 15.  . 
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Marx, Heribert, Ass. Arzt, Halle/Saale, II. Med. Univ.-Klinik, Lenin-

straße 22c. 

Ma sing, Ernst, Professor, Heidelberg, Krankenanstalt Speyerershof. 
Maske, Helmut, München-Obermenzing, Reginbaldstraße 18. 
Massini, R. Professor, Basel (Schweiz), Missionsstraße 7. 
Masur, Erika, Fachärztin f. innere Krankheiten, Essen-Stadtwald, 

Hagelkreuz 4. 
Mathes, Hubert, Internist, Essen-Ruhr, Zweigerstraße 36. 
Matthes, Karl, Professor, Leiter d. Med. Univ.-Klinik, Erlangen, 

Krankenhausstraße 6. 
Ma tthes , Max, Freiburg/Hrsg., Med. Univ.-Klinik, Hugstetter Str. 55. 
Mattel', W., Facharzt f. innere u. Nervenkrankheiten, Chefarzt am 

Dreikönigshospital, Köln-Mülheim, Fürstenbergstraße 31. 
May, Albert, Facharzt f. innere Medizin, Leitender Arzt d. inneren 

Abtlg. d. Liebfrauenkrankenhauses, Düsseldorf, Uhlandstraße 2. 
May, Herbert, Facharzt f. innere Krankheiten, Lahr i. B., Bezirks. 

Krankenhaus, Wasserklammstraße 10. 
May, Wilhelm, San.-Rat., Leitender Arzt d. Krankenanstalt d. Wild-

bades Kreuth (Dorf) bei Tegernsee. 
891.  „  „ Mayer-List, Richard, Professor, Vorstand d. Paulinenhospital, 

Stuttgart- W., Herdweg 15. 
892.  ,,  Mayer -List, Rudolf, Geh. San.-Rat, Stuttgart-VV., Herdweg 15. 
898.  „  „ Mayerle, Emil, Facharzt f. Magen-Darm- u. Stoffwechselkranldieiten, 

Karlsruhe, Kriegsstraße 123. 
894.  ,,  Macke, Walter, Facharzt f. innere Krankheiten, Rotenburg/Hann., 

Lindenstraße 6. 
895.  „ Meerwein, Felix, Facharzt f. innere Medizin, F.M.H., Basel (Schweiz), 

Missionsstraße 6. 
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896. Herr Dr. Meese, Josef, Leitender Arzt d. inneren Abtlg. d. Vinzenzkranken-
hauses, Essen-Stoppenberg, Rathenaustraße 6. 

897.  „  „ Meinertz, J. Professor, Leitender Arzt d. inneren Klinik d. Stadt-
krankenhauses, Worms/Rhein, Gewerbeschulstraße 1. 

898.  „ Meinhardt, Otto, Chefarzt d. inneren Abtlg. d. Kaiser-Wilhelm-
Krankenhauses Duisburg-Meiderich, Pfarrstraße 10. 

899. , , ,e Meins, Hermann, Berlin-Neukölln, Schierkestraße 29. 
900.  9 f  „ Melling ho f f , C. H., Professor, Leiter d. inneren Abtlg. d. Kreiskran-

kenhauses, Kirchheim-Teck. 
901.  „  „ Mentz, Richard, Leitender Arzt d. inneren. Abtlg. d. Stadtkranken-

hauses, Soest/Westf.' Pagenstraße 31. 
902.  ss  9> Menzel, Martin, Facharzt f. innere Medizin, Hamburg 13, Parkallee 39. 
903.  „ Menzel, Werner, Professor, Dozent, Oberarzt d. II. Med. Univ.-

Klinik u. Poliklinik, Hamburg 20-Eppendorf, Martinistraße 52. 
904. se „  Merk, Richard, Wissensch. Assistent, Freiburg/Brsg., Med. Univ.-. 

Klinik, Hugstetter Straße 55. 

905. se „  Merkel, Wiesbaden, Rüdesheimer Straße 2411. 
906.  "  „ Merkelbach, Priv.-Doz., Spozialarzt f. innere Medizin, Basel. 

(Schweiz), Mittlere Straße 41. 
907.  1 e „  Merton, Richard, Leiter d. Med. Forschungs- u. Untersuchungs-

Anstalt, Köln-Lindenthal, Kermeterstraße 20, z. Zt. Tübingen, 
Max-Planck-Institut f. Biochemie, Melanchthonstraße. 

908.  f,  „  Mertens, Otto, Oberarzt d. II. Med. Klinik Charité, Berlin. 
909.  ee  „  Mertens, Wilhelm, Köln-Merheim, Städt. Krankenanstalten. 
910.  ,,  „ Meschede, Franz, Facharzt f. innere Krankheiten a. St. Marion. 

Hospital, Hamm/Westf., Südring 14. 
911.  9>  „  Moseth, Otto, Facharzt f. Kinderkrankheiten u. Innere Krankheiten, 

Bamberg, Markusplatz 6. 
912.  ''  „ Metallinos, Gerassimos  Facharzt f. innere Krankheiten, Berlin 

SO. 36, Skalitzerstrale 99. 
913.  •, Metz Emil, Facharzt f. innere Medizin, Witzenhausen/Werra. Stadt. 

Krankenhaus, Steinstraße 26. 
914.  ,,  „ Mouret, W., Chefarzt d. inneren Abtlg. d. Kreiskrankenhauses, 

Tuttlingon/Württbg., Zeppelinstraße 15. 
915.  Meyer, Ernst, Nervenarzt. Baden-Baden, Werderstraße 30. 
916.  .,  „ Meyer, Fritz, Professor, Düren/Rhld., Med. Klinik d. Stadt. Kranken-

hauses, Roonstraße 30. 
917.  „ Meyer, Hans, Min.-Rat, Chefarzt d. Krankenhausstif tea, Koblenz, 

Wendelinusstraße 31. 
918.  ,,  „ Meyer, Hans' Professor, Marburg, Stadt. Krankenhaus, Liebig-

straße 28 II. 
919.  f 9  „  Meyer, Volkmar, Oberarzt d. Med. Klinik d. Stadt. Kranken-

anstalten, Wiesbaden. 
920.  „ Meyer. Walter-Constantin, Priv.-Doz., Oborarzt d. Med. Klinik a. 

Krankenhaus Nymphenburg, München 38, Menzingerstraße 48. 
921.  „ Meyer-Börnecke, Erich, Blankenburg/H., Kurstraße. 
922.  PP  „  Meyer- Laa ck, Helmut, Oberarzt, Chemnitz, Krankenhaus, Nord-

straße 27. 
923.  " Meyer zu Schwabedissen,  Otto,  Freiburg/ Brag., Ilaslacher 

Straße 10, Stadt. Krankenhaus, Med. Univ. Klinik. 
924.  ,,  „ Me ythaler, Friedrich, Professor, Vorstand d. Allg. Stadt. Kranken-

hauses Nürnberg, Erlangen, Ratsbergerstraße 10. 
925. Michaelson, Otto, Facharzt f. innere Krankheiten, Wiesbaden, 

Nerotal 2. 
926.  ,.  „ Michel, Hermann, Facharzt f. innere Medizin, Krankenhaus Nym-

phonburg, III. Orden, München 88, Menzinger Straße 48. 
927.  ff  „  Mikat, Berthold, Facharzt f. innere Krankheiten, Referent im Staatl. 

Bundesamt, Wiesbaden, Dotzheimer Straße 86. 
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928.  Herr Dr. Milark, Hans, Landesvertrauensarzt d. L. V. A., Frankfurt/Main, 
Parlamentstraße 19. 

929.  9>  „  Mirus, Georg, Facharzt f. innere Medizin, Chefarzt d. Städt. Kranken-
hauses am Berg, Wertheim/Main, Bromberger Str. 3. 

930.  Misgeld, Franz-Josef, Ärztl. Direktor d. August-Viktoria-Kranken-
hauses, Berlin-Schöneberg, Post Friedenau. Canovastraße 9. 

931.  Mittermaier, Richard, Professor, Direktor d. Univ.-Ohrenklinik, 
Marburg/Lahn, Wilhelm-Roser-Straße 32. 

932.  Mixius, Otto-E131mut. Facharzt f. innere Krankheiten, Bad Oeyn-
hausen, Sültebusch 5. 

933.  •, Möbius, W alter, Facharzt f. innere Medizin, Bonn, Kaiserstraße 39. 
934. Moeller, Curt Leitender Arzt d. inneren Abtlg. d. Marienkranken-

hauses, Hamburg 24. Alfredstraße 9. 
935. Moeller, Julius, 18a) Würzburg, Med. Univ.-Klinik. 
936.  Müller, Paul, Leitender Arzt d. Kreiskrankenhauses, Laupheim Ulm - 

Donau/Württbg. 

937.  „ Weller, Wilhelm. Facharzt f. innere Krankheiten, Kassel. Frank@ 
furter Straße 46. 

938.  Moers, Hermann, Professor, Leitender Arzt d. inneren Abtlg. d. 
St. Franziskus-Hospitals, Köln-Ehrenfeld. Schönsteinitraße. 

939.  ,,  „ Mohnike, Gerhard, Oberarzt des Diabetikerheims Garz und Karls-
burg, Anstalt zur Erforschung und Behandlung der Zuckerkrank-
heit, Karlsburg, Kreis Greifswald. 

940.  " ,,  M Ö s s r n e r, Hermann, Chefarzt a. Krankenhaus d. Miss. Benediktine-
rinnen, Tutzing/Oberbayern. 

941.  „ Mohr, Werner, Professor, Chefarzt d. klinischen Abtlg. d. Tropen-
institute, Hamburg 4, Bernhard-Nocht-Straße 74. 

942. ., Mohr, Wilhelm, Oberarzt a. Stadtkrankenhaus, Hof a. d. Saale, 
Bayern. 

943.  ., Moldenschardt, Hans, Leitender Arzt d. inneren Abtlg. d. Kreis-
krankenhauses, Wernigerode/ Harz, Im Kuntz'schen Garten 5. 

944.  Moll, Albrecht. Facharzt f. innere Krankheiten, Erlangen, Med. 
Univ.-Poliklinik. 

945. 
946. 
947. 
948. 

949. 

950. 
951. 
952. 

953. 
954. 

955. 

956. 
957. 

958. 

959. 

960. 

pg  „  Moll, Karl, Facharzt f. innere Krankheiten, Aachen, Heinrichsallee 24. 
Mommsen, Helmut, Professor. Frankfurt/Main, Baseler Straße 21. 

Frl.  Mommsen, Ursula, Frankfurt/Main, Im Burgfeld 143. 
Herr Moog. Otto, Professor, Facharzt f. innere Krankheiten. Lauenburg. 

Elbe (Sohlesw.-Holstein), Weingarten 18. 
„ Morgenstern, Kurt. Stadt-Med.-Rat, Chefarzt d. inneren Abtlg. d. 

Stitch. Krankenhauses, Aue/Sa., Gartenstraße 4. 
„ Mory, Ernst, Saarbrücken 5, Rheinstraße 2. 
• • Mosler, P., Mainz. Eichelsteinstraße 6. 
„ Mücke, Willy, Facharzt f. innere Medizin, Berlin-Lichterfelde West, 

Drakestraße 68b. 
„ Müller, Christian, Fa charzt f. inner° Medizin. Rastatt. Ludwigring21. 

• • Mailer, Friedrich, Facharzt f. Kinderkrankheiten, Hameln. Oster-
torwall 35b. 

„ Müller, Friedrich, Oberarzt der Med. Univ. Klinik, Greifswald, 
Langefuhrstr. 28a. 

,. Muller, Fritz, Hagen/ Westf., Wehringshauser Straße 78. 
Müller, Hans Robert. Dozent, Chefarzt d. Nerven-Klinik d. St. Georg-

Krankenhauses, Hamburg 13, Hagedornstraße 49. 
„ Müller ,Heinrich, Chefarzt d. priv. Krankenanstalten, München 25- 

Thalkirchen Isartalstraße 84. 
„ Müll e r, Heinrich, Professor, Prosektor d. Stildt. Krankenhauses, 

Mainz, Welsolistr. 5. 
It p.  Müller, Hermann, Chefarzt d. Evang. Krankenhauses Elsey, Hohen. 

limburg/Westf., Bismarcksplatz 8. 

9> 
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961, Herr Dr. Müller, Hermann, Facharzt f. innere Medizin, Wildeshausen/Oldbg., 
Bahnhofstraße 6. 

962.  " Müller, Johannes-Alfons, Leitender Arzt d. inneren Abtlg. d. 
Elisabeth-Krankenhauses Bochum, Graf-Engelbert-Straße 19. 

963.  ,,  Müller, Konrad, Facharzt f. innere Krankheiten. Chefarzt d. St. Wal-
burga-Krankenhauses, Meschede/Westf., Schultenkampstraße 26. 

964. ,, ,, Müller, L. R., Professor, Erlangen, Loewenichstraße 191. 
965.  „ Müller, Leo, Krankenhausdirektor i. R., Baden-Baden, Maria-Vik-

toria-Straße 33.  ' 
966.  ,,  Müller, Pius, Priv.-Doz., Bamberg, Fleischstraße 41. 
967.  ,,  „ Müller, Siegfried, Halberstadt, An der Pfeffermühle 19. 
968.  „ Müller-Bardey, August, Leitender Arzt d. inneren Abtlg. d. Evang. 

. Krankenhauses Bethesda München-Gladbach. Regentenstraße59a. 
969.  „ Müller-Jensen. Wilhelm, Facharzt f. Neurologie o. Psychiatrie. 

Hamburg 18, Isestraße 63. 
970.  9,  „  Müller, Wolfgang, G., Assistenzarzt am Heinrich Braun-Kranken-

haus, Zwickau (Sa.), Crimmitschau (Sa.), Karl-Marx-Str. 11. 
971.  „ Mull, Wilhelm, Hildesheim, Bergstraße 26. 
972.  ,,  ,,  Mühlich, Hans, Facharzt f. innere Krankheiten, Limbach i. Sa., 

über Chemnitz, Feldstraße 13. 
973. Mumma, Carl, Dr. med. habil., Chefarzt d. Allg. Krankenhauses, 

Hamburg-Bergedorf, Hamburg-Groß Flottbek, Bellmannstraße86. 
974.  „  „ Mundt, Erich, Bonn/Rhein, Med. Klinik Venusberg, Schillerstraße 19. 
975.  2 f  92 Muting, Dieter, Wissenschaftl. Assistent, Greifswald, Hunnenstr. 26. 
976.  ee  ef  Mutke, Fritz, Facharzt f. innere Krankheiten, Herzberg/Harz, Mühl-

graben 2. 
977.  ..  Naber, Julius, Facharzt f. innere Krankheiten, Koblenz, Schenken. 

dorffstrage 5. 
978.  f e „  Nagel, Otto, Facharzt für innere Medizin und Lungenkrankheiten 

Chefarzt des LVA.-Krankenhauses Mölln/Lauenburg, (24b) Milk/ 
Lauenburg, Hindenburgstr. 5-16. 

979.  ef  ,,  Nagel, Wilhelm, Dr. med. habil., Chefarzt d. Mad. Klinik d. St. 
Johannis-Hospitals, Dortmund. 

980.  „ Natorp, Werner, Chefarzt, Stuttgart-O., Wagenburgstraße 6. 
981.  „ Nausch, Bernhard, Med. Klinik B, Stadt. Krankenanstalten, Osna-

brück. 
982. Fran „ Neef -Feldhaus, Elisabeth, Stuttgart-Sillenbuch, Rudolf-Brenner-

Straße 40. 
083.  Herr „ Nehb, Wolfgang, Ass. d. Med. Klinik d. Allg. Krankenhauses, 

Hamburg-Langenhorn, Heinfelderstraße 16. 
984.  „  „ Neidhard, Karl, Dozent, Dr. med. habil., Chefarzt d. inneren Abtlg. 

d. Kreiskrankenhauses, Ludwigsburg b. Stuttgart. 
985.  „  „ Neumann Hans, Leitender Arzt d. Sanatoriums Küppelsmühle, NeuBmaadn n, 

Würzburger Straße 24. 
986.  ,,  9,  Neumann, Helmut, Dr. med. habil., Chefarzt d. inneren Abtlg. d. 

Stadt. Krankenanstalten, Koblenz, Krankenhaus Kemperhof. 
987.  „  „ Niedieck, Otto, Nervenarzt, Düsseldorf-Oberkassel, Markgrafen-

straße 6611. 
988.  ee  ef  Niekau, Bruno, Professor, Direktor d. Med. Klinik d. Stadt. Kranken-

hauses, Eßlingen/Neckar. 
989.  „  „ Niemeyer, Richard, Leitender Arzt d. Knappschafts-Sanatoriums, 

Helmarshausen/Kreis Hofgeismar. 
990.  ee  „  Nierhoff, Leo, Facharzt f. innere Krankheiten, Chefarzt d. inneren 

Abtlg. d. Knappschaftskrankenhauses, Völklingen/Saar, Stadion-
straße 23. 

991.  ,,  „ Nissen, Karl, Professor, Minden/Westf., Stadt- u. Kreiskrankenhaus, 
Friedrichstraße 5. 

992.  ,/  „ Nitschke, Alfred, Univ.-Professor, Chefarzt d. Univ.-Kinderklinik, 
Tübingen, Rümelinstraße 21. 
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993. Herr Dr. Nixdorf, Hermann, Facharzt für innere Medizin, leit. Arzt der inneren 
Abteilung des Stadtkrankenhauses Torgau, Bahnhofstr. 1. 

994.  •,  „ Nock, Hans, Facharzt f. innere Krankheiten, Rastatt, Kaiserstraße 47. 
995.  9 f  „  Nocke, Hugo, Leitender Arzt d. inneren Abtlg. d. Stadt. Kranken-

hauses, Achern/Baden, Fautenbacher Straße 26. 
996.  „ Noebel, Hans, Reg.-Med.-Rat a. D., Villingen/Sehwarzw., Bahnhof-

straße 14. 
997.  11  „  Noeggerath, Karl, Professor, Freiburg/Brsg., Sonnhalde 12. 
998.  .,  ,1  Nöcker, Josef, Med. Univ.-Klinik, Leipzig, Johannisallee 32, priv.: 

Leipzig-S. 3, Arminiushof 7. 
999.  ,,  „ Nörr, Johannes, Professor, Dr. Dr. h. e., München 22, Brangänestr. 4. 
1000. e e , , Nolte, Friedrich Adolf, Lüneburg, Barckhausenstraße 27. 
1001.  ,,  „ Noun, Walter, Bad Neuenahr/Rh., Lindenstraße 3. 
1002.  ,  „ Nor po th, Ernst, Facharzt für innere Krankheiten, Hamburg 89, 

Rondeel 37. 
1008.  „  „ Norpoth, Leo Dr. med. et phil., Chefarzt d. inneren Abtlg. d. 

Elisabeth-Krankenhauses, Essen, Olbrichtstraße 56. 
1004.  11  „  Nückel, Anton, Facharzt f. innere Krankheiten, z. Z. Gusten, Kreis 

Jülich, Nr.27, Wilhelmstraße 7. 
1005.  „ 0 b orb e olt , Victor, Chefarzt der inneren Abteilung des Oskar Ziethen-

Krankenhauses in Berlin-Lichtenberg, Hubertusstr. 4. 
1006.  ,,  „ Oberdisse, Karl, Professor, Dr. med. habil., Bochum-Langendreer, 

Chefarzt d. inneren Abtlg. des Knappschaftskrankenhauses. 
1007.  ,,  „ Obert, Ludwig, (16) Köppern/Taunus, Hospital zum Heiligen 

Geist. 
1008.  ,,  „ Odefey, Theodor, Prakt. Arzt, Reinbek, Bez. Hamburg. 
1009.  11  „  Oehme, C., Professor, Direktor d. Med. Univ.-Poliklinik, Heidelberg, 

Bergstraße 64. 
1010.  , 9  „  Oestreich, Carl, Dr. Dr., Facharzt f. innere Krankheiten, Chefarzt 

am Elisabeth-Krankenhaus, Kassel, Obere Königstraße 11. 
1011.  ff  „  habil. Oettel, Hans-Jürgen, Dozent, Ärztl. Direktor des Wenckebach-

Krankenhauses (Berlin-West), Berlin-Tempelhof, Moltkestr. 23. 
1012.  „  „ Oettel, H., Professor, Pharmakol. Inst. BASF, Ludwigshafen/Rhein, 

Max-Reger-Straße 2. 
1013.  ,1  „  Oetzmann, Hans Jost, Facharzt f. innere Medizin, Leitender Arzt 

d. inneren Abtlg. d. Landeskrankenanstalt, Bad Pyrmont. 
1014.  11  „  Ohlen, Heinz, Leitender Arzt a. Krankenhaus, Leck-Schleswig. 
1015. e, „  Ohnesorge, Gerhard, Dr. med. rer. nat., Hamburg 39, Körnerstr. 14. 
1016.  9)  „  Olivet, Jeannot, Facharzt f. innere Krankheiten, Leitender Arzt des 

Krankenhauses, Northeim/Hann., Breitestraße 11. 
1017.  11  „  Omonsky, Felix  Chefarzt a. Kreiskrankenhaus, Ochsenhausen, 

Kreis Biberach-Riss. 
1018. le „  Osmers, Friedemann, Leitender Arzt d. inneren Abtlg. d. Kreis-

krankenhauses, Nordenham/Oldbg. 
1019.  11  „  Otten, Professor, Direktor d. Med. Klinik d. Krankenhauses Altstadt, 

Magdeburg, Gr. Diesdorfer Straße 5. 
1020.  ,,  „ Otto, Johann H. F., Dozent f. innere Medizin d. 'Univ. Hamburg, 

Leitender Arzt d. inneren Abtlg. d. Nordsee-Klinik, Westerland-
Sylt. 

1021.  ,,  ,, 0 verzier , Claus, Dozent, Dr. med. habil., Facharzt f. innere Medizin, 
Berlin-Dahlem, Gosslerstraße 30, Berlin NW 7, II. Med. Klinik d. 
Charité. 

1022.  11  „  Paal, H. Professor, Dozent, Leiter d. inneren Abtlg. d. Loretto. 
Krankenhauses, Freiburg/Brsg., Erwinstraße 55. 

1023.  „ Paetzel, Hugo, Facharzt f. innere Krankheiten, Itzehoe/Holstein, 
Carlstraße 10. 

1024.  ,,  „ Pagenstecher, Alexander Braunschweig, Jasperallee 18. 
1025.  ,, 19  Pannhorst, Rudolf, Professor, Dozent f. innere Medizin, Meldorf-

Holstein, Chausseestraße 18. 
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1026. Herr Dr. Panzel, Adolf, Stadt-Ob.-Med.-Rat, Direktor d. Stadtkrankenhauses, 
Zittau/Sachsen. 

1027.  „  „ Parade, G. W., Professor, Lindau-Bodensee, Kreiskrankenhaus. 
1028.  .,  „ Parrisius, Walter, Professor, Essen - Steele, Am Deimelsberg 37. 

Knappschaftskrankenhaus. 
1029.  „  „ Parow, Wilhelm, Hamburg-Altona, Allee 249. 
1030.  „  „ Patrassi, Gino, Professor, Direttore dell' Istituto di Patologia 

Speziale Medica e di Metodologia Clinica dell' LTniversita di 
Padova, Padova, Ospedale Civile, Via Morgagni 30 (Italien). 

1031. " Passler, H. W., Dr. med. habil., Facharzt f. Chirurgie, Chefarzt des 
Städt. Krankenhauses, Leverkusen. 

1032.  „  „ Patzig, Bernhard, Abtlg.-Leiter a. Max-Planck-Institut für Hirn-
forschung, Landesheilanstalt, Marburg/Lahn, Georg-Voigt-Str. 51. 

1033.  „  „ Paul, Maria Aug. Seraphim, Facharzt f. innere Krankheiten, Milten-
berg/Main, Düsseldorfer Siedlung 26. 

1034.  ,  ,, von Pein, H., Professor, Leiter d. Med. Klinik d. Städt. Kranken-
hauses, Offenburg, Frauenweg 21. 

1035.  9,  „  Poison-Frey, Peter, Basel (Schweiz), Alemannengasse 88. 
1036. ' ,,  „ Pendl, Fritz, Leitender Arzt d. inneren Abtlg. d. Kreiskrankenhauses, 

Heidenheim/Brenz, (Württbg.), Schnaitheimer Straße 13. 
1087.  „ Pen ts chew, Angel, Professor, Facharzt f. innere Krankheiten, Sofia-

Bulgarien, Bvd. Patr. Eftimei 28. 
1038.  „  „ Perger, Hans, Dr. med. et phil., Leitender Arzt d. Krankenhauses 

Maria-Hilf, Krefeld, Ostwall 27. 
1039.  ,,  „ Petrides, Platon, Dozent, Düsseldorf, Med. Klinik d. Med. Akademie, 

Moorenstraße 5. 
1040.  ,,  „ Potts, Heinrich, Professor, Leiter d. Univ.-Nervenklinik Kranken-

haus Eppendorf, Hamburg 18, Rothenbaurnehaussee 136. 
1041.  .,  " Peters, Herbert, Facharzt für innere Medizin, Chefarzt des Kranken-

hauses der Stadt München-Schlehdorf und Kochel, Kochel a./See. 
1042.  „  „ Pfaffenberg, R., Facharzt f. Lungenkrankheiten, Chefarzt d. Heil-

stätte Schielo•Ostharz/Sachsen-Anhalt. 
1043.  ,, Pfeffer, Gustav, Chefarzt d. inneren Abtlg. d. Marienhospital, 

Düsseldorf, Sternstraße 91. 
1044. fe „  Pfeil, Everhard, Chefarzt, Berlin-Zehlendorf, Elvirasteig 15. 
1045.  ef  „  Philipp, Rudolf, Vilshofen/Bayern, Vilsvorstadt 20. 
1046.  „  „ Pickert, Heinz, Dozent, Oberarzt an d. Med. Univ.-Klinik am St. 
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1106.  ,,  " Richels, Karl-Dietrich, Frankfurt a. M., Höllbergstr. 36. 
1107.  „ Richter, Erich, Kiel, Holtenauerstraße 145. 
1108.  99  „  Richter, Paul, Dr. phil., Facharzt f. Nerven u. Gemütsleiden, 

Wiesbaden, Sonnenberger Straße 59. 
1109.  99  „  Richter, Rudolf, Facharzt f. innere Medizin, Kaufbeuren, Schmied-

geese 2. 
1110.  ee  „ Rick, Walter, Facharzt f. innere Krankheiten, München-Gladbach, 

Schillerstraße 75. 
1111.  ef  „  Ricken, Paul, Leitender Arzt d. inneren Abtlg. d. Knappsehafts-

Krankenhauses, Gelsenkirchen, Munkelstraße 15. 
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Eröffnungsansprache des Vorsitzenden. 
M. Bürger (Leipzig). 

Meine Damen und Herren! 
Lassen Sie mich meine Begrüßung der zahlreich hier zu gemeinsamer 

Arbeit erschienenen Kollegen mit einem Dank beginnen, mit einem Dank 
an alle, die uns diese Zusammenkunft gerade heute und gerade hier in 
unserem traditionellen Kongreßort möglich gemacht haben. Mein Dank 
gilt vor *allem unserem gastlichen Wirte, dem Herrn Oberbürgermeister 
der Stadt Wiesbaden. Er hat trotz aller formalen Schwierigkeiten, trotz 
der Not der Zeit wieder vielen Tausenden von Ärzten Unterkunft und 
freundliche Aufnahme gewährt. 
Mein Dank gilt darüber hinaus allen vorbereitenden Verwaltungs-

stellen, den Herren von der amerikanischen und französischen Militär-
verwaltung und dem Minister für das Gesundheitswesen der DDR, Herrn 
Minister Steidle. Ich danke ihm um so mehr, als wir erst vor wenigen 
Monaten in Leipzig einen aus Ost und West gut besuchten Internisten-
kongreß abhielten. Bei diesem Internistenkongreß der DDR war beson-
ders die Jugend aus dem Westen zahlreich vertreten und bekundete 
durch ihren Besuch und ihre Mitarbeit ihren Glauben an ein einiges 
Deutschland. 
Es ist mir ein Bedürfnis, auch an dieser Stelle meinem alten Lehrer 

Schittenhelm für seinen L eip zig er Kongreßbesuch zu danken. Er hat 
trotz seiner 75 Jahre die Mühe einer weiten Reise aus den bayrischen 
Bergen in das Geburtsland eines Luther, Bach, Leibniz, Lessing, Wagner, 
Schumann und Nietzsche nicht gescheut. 
Ich begrüße ferner die Vertreter der 

Deutschen Neurologischen, 
Wiener Medizinischen, 
Deutschen Tuberkulose-Gesellschaft 

und die Vertreter und Mitglieder zahlreicher ausländischer Gesell-
schaften und die zahlreichen ausländischen Ärzte. Sie bekunden durch 
ihr Erscheinen alle, daß der Dienst am kranken Menschen eine inter -
nationale Aufgabe ist und ewig bleiben wird. 
Es ist mir eine schmerzliche Pflicht, der Toten unserer Gesellschaft, 

die das letzte Jahr von uns forderte, zu gedenken. Franz Volhard, der 
noch am letzten Kongreß in voller tatfreudiger Lebensfrische teilnahm, 
ist am 24. Mai 1950 einem Unfall erlegen. 

„Es stürzt ihn mitten in der Bahn, 
es reißt ihn fort vom vollen Leben." 

Kongreß f. innere Medizin LVII. 
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Mit Franz Volhard hat die innere Medizin eine ihrer tragenden Säulen, 
einen ihrer letzten großen Klassiker verloren. Volhards Lebenswerk und 
Leistung in Ihrem Kreise mit einigen skizzenhaften Strichen zu um-
reißen, wäre ein vermessenes Unterfangen. Wir wissen alle, daß seine 
Arbeit aus der Geschichte der deutschen Medizin und ich darf wohl ohne 
zu übertreiben sagen, aus der Medizin der Welt nicht wegzudenken ist. 
Er ist den schönsten Tod des Mannes, er ist „in den Sielen" gestorben. 
Volhard ist uns ein lebendiges Beispiel für die Tatsache, daß das Altern 
keinen kalendarischen Vorgang, sondern ein biologisches Problem dar-
stellt. Volhard ist ferner ein Zeuge für die von dem Hirnforscher Vogt 
vertretene Auffassung, daß nichts den Menschen länger jung erhält, als 
Lust und Selbstzucht zu intensiver geistiger Arbeit. 

Es wurden uns ferner durch den Tod entrissen: 

Veje!, Falta, Munk, Drigalski, Abderhalden. 

Prof. Eberhard Veiel, der am 13. Mai 1950 in Ulm starb, ist allen Mit-
gliedern unserer Gesellschaft ein wohlbekannter Kollege und hat sich an 
unseren Verhandlungen immer lebhaft beteiligt. 
Am 15. Juli 1950 wurde unserer Gesellschaft der bekannte Wiener 

Kliniker Wilhelm Falta durch den Tod entrissen. Der Name Falta ist aus 
der Geschichte der Stoffwechselkrankheiten nicht wegzudenken. Be-
sondere Verdienste hat er sich durch seine Arbeiten über die Gesetze der 
Zuckerausscheidung beim Diabetes mellitus erworben. Viel Anregungen 
hat sein Buch über die Mehlfrüchtekur bei Diabetes mellitus gegeben. 
Anregungen, die auch heute noch nachklingen. 
Am 17. November 1950 starb Prof. Fritz Munk in Berlin als ärzt-

licher Direktor des dortigen Martin-Luther-Krankenhauses im Alter von 
71 Jahren. Fritz Munk war ein großer Arzt, der seine Ausbildung an der 
Klinik von Friedrich Kraus in Berlin erhalten hat. Munk begann seine 
Laufbahn als Apothekerlehrling. Diese gute Grundausbildung hat sein 
praktisches und wissenschaftliches Handeln dauernd beherrscht; „denn 
Wert und Nutzen aller medizinischen Wissenschaft, des ärztlichen 
Forschens und Denkens, ist schließlich die Heilwissenschaft, die Heil-
kunst", so meinte Fritz Munk, der Herausgeber der „Therapie der 
Gegenwart" und des „Organon für die praktische Arzneikunde". Unsere 
Gesellschaft verliert in Fritz Munk einen mutigen Kämpfer bei der Über-
windung des mechanistischen Denkens in der praktischen Medizin. 
Unter den großen Toten des letzten Jahres muß ich auch mehrerer 

in der deutschen medizinischen Wissenschaft führender Männer ge-
denken, die nicht zu unserem engeren internistischen Kreis gehören. 
Am 12. Mai 1950 starb in Wiesbaden Prof. Wilhelm von Drigalski. 

Drigalski war als Schüler von Robert Koch und Virchow eine große 
ärztliche Persönlichkeit. Drigalski hat die systematische Typhus-
bekämpfung im Südwesten des Reiches .auf Anregung von Koch 
mit großem Erfolge und neuen, von ihm geschaffenen Methoden durch-



Bürger, Eröffnungsansprache.  3 

geführt. Auf Anregung von Robert Koch wurde Drigalski von Hannover 
nach Halle als Hygieneprofessor berufen, wo es seinem großen Organi-
sationstalent gelang, die Personalunion zwischen praktischer 
G-esundheitsexekutive mit der Forschung und Lehre fruchtbar 
zu gestalten. Diese Synthese hat ihn bis ans Ende seines Lebens be-
schäftigt. 
Am 5. August 1950 verstarb in Zürich als Direktor des Physio-

logisch-chemischen Instituts der dortigen Universität Emil Abderhalden 
im Alter von 73 Jahren. Schon als Student betätigte sich Abderhalden 
im Laboratorium von Gustav von Bunge um später als Schüler von 
Emil Fischer die von diesem erarbeiteten Methoden zur Erkenntnis der 
Eiweißchemie auf Fragen der physiologischen Chemie zu übertragen. 
Mit 31 Jahren wurde Abderhalden der Lehrstuhl für Physiologie an der 
Tierärztlichen Hochschule in Berlin übertragen. Hier gelang ihm auch 
die Entdeckung der Abwehrfermente, deren praktische und theoretische 
Auswirkungen nach meiner Überzeugung auch heute nicht abgeklungen 
sind, sondern im Gegenteil nach besserer Kenntnis des Eiweißspektrums 
des Blutserums an Bedeutung noch gewinnen werden. Es wäre ein ver-
wegenes Unterfangen, wollte man dem weltumspannenden Wirken und 
dem gewaltigen Werke Abderhaldens mit einigen wenigen Worten eines 
Nachrufs gerecht werden. Es wäre aber nach meinem Empfinden un-
dankbar, wenn die Deutsche Gesellschaft für innere Medizin bei dem 
Gedenken an ihre großen Toten Abderhalden nicht erwähnen würde. 
Abderhalden hat sich nie mit Kleinigkeiten abgegeben. Immer beschäf-
tigten ihn gesamtbiologische Fragestellungen, wie sie für die Heilung 
des erkrankten menschlichen Organismus von Bedeutung sind. Auch zu 
dem biologischen Kernproblem des „Alterns" oder wie ich mit Ehrenberg 
sagen möchte, der „Biorheuse", hat Abderhalden durch eigene Arbeit 
Stellung genommen. Seinem Interesse an den Alternsvorgängen hat 
Abderhalden auch dadurch lebendigen Ausdruck verliehen, daß er mit 
mir gemeinsam die Zeitschrift für Altersforschung, die nunmehr ihr 
Erscheinen fortsetzt, herausgab. 
Wir geloben, unseren toten Kollegen die Treue zu halten dadurch, 

daß wir in Aufrichtigkeit und Selbstlosigkeit zum Wohle unserer 
Kranken und zu Ruhm und Ehre der deutschen medizinischen Wissen-
schaft dem großen von ihnen begonnenen Werke alle unsere Kräfte 
leihen. Ich bitte Sie, sich zu Ehren der Verstorbenen von Ihren Plätzen 
zu erheben. 
Der Aufgaben, die der Deutschen Gesellschaft für innere Medizin 

gestellt sind, sind viele und vielseitige. Man erwartet von unserem 
Kongreß eine prinzipielle Stellungnahme zu den dringendsten Fragen 
unserer Zeit, von denen ich einige der wichtigsten hier erwähnen möchte. 
Eine der vielen Lebensfragen Belle ich in dem Problem der Kongresse 
in ihrer Vielzahl überhaupt. Schon die Tatsache, daß man — um die Ober-
sicht nicht zu verlieren — es als notwendig empfindet, einen eigenen 
Kongreßkalender aufzustellen, der kaum eine Arbeitäwoche des Jahres 
freiläßt, sollte bedenklich stimmen. Nicht jeder Fortbildungskursus 

1* 
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brauchte den anspruchsvollen Namen eines „Kongresses" zu führen, 
der doch im deutschen Sprachgebrauch eine Zusammenkunft der 
forschenden geistigen Frontkämpfer unserer Wissenschaft sein sollte. 
Noblesse oblige! Ich habe in einem Artikel, den ich auf Bitten der 
Schriftleitung der „Ärztlichen. Mitteilungen" zur Verfügung stellte, mich 
zu der Frage der Vielzahl der ärztlichen Tagungen geäußert und mich 
dort bemüht, die Aufgabenkreise der einzelnen Tagungen gegeneinander 
abzugrenzen. Eine staatliche Organisation aller ärztlichen Tagungen 
habe ich abgelehnt; denn jedes Übermaß von Organisation führt not-
wendigerweise zur Vermehrung der toten Struktur auf Kosten des 
lebendigen Geschehens.  • 
Einer ähnlichen Inflation begegnen wir auf dem Gebiete einer Über-

zahl neuer medizinischer Zeitschriften, die schon 1949 Herr 
Oehme mit Nachdruck rügte. Ich fürchte, daß das deutsche medizinisch-
literarische Ansehen unter der Vielzahl der Neuerscheinungen mit zum 
Teil überaltertem Inhalt leidet. Es kommt nicht darauf an, alt en Weinin 
neue Schläuche zu füllen; ich glaube, für guten neuen Wein sind alte 
Schläuche in genügender Anzahl vorhanden! Jeder neue Gründer einer 
Zeitschrift sollte sich auch über die bibliographischen und biblio-
thekarischen Konsequenzen im klaren sein, die eine solche unerwünschte 
Neugeburt zur Folge hat. In meiner Leipziger Klinik werden zur Zeit 
53 Zeitschriften unseres Fachgebietes und der nächsten Grenzgebiete 
gehalten. Es ist schon schwierig, sie alle referieren zu lassen. Als ich als 
junger Assistent in Straßburg bewundernd von einem viel schreibenden 
großen Mann der inneren Medizin sprach, sagte mein alter Lehrer Hof-
meister: „Lieber junger Freund, das ist kein Forscher, das ist ein 
klinischer Feuilletonist." Ich denke, wir sollten uns von diesem kli-
nischen Feuilletonismus im Interesse unserer eigenen Sache möglichst 
fernhalten! Sonst wird es uns und unseren Schülern bald nicht mehr 
möglich sein, unsere eigenen Zeitschriften zu lesen und zu übersehen. 
Es werden heute viel mehr Arbeiten geschrieben als getan. Leider sind 
die Autoren nicht einmal selbst immer die Täter ihrer Taten, sondern 
publizieren unbesehen die Früchte der Arbeit ihrer Laborantinnen. 
• Das führt mich noch zu einem weiteren Schmerzensgebiet unseres 

Faches, ich meine die vielen neuen, neueren und neuesten Tests und 
Belastungsproben, denen wir fast wöchentlich in unseren Fach-
blättern begegnen. Gegen viele von ihnen ist zu sagen, daß nicht einmal 
die Grundlagen solcher sogenannter „Belastungsproben" an gesun-
den Probanden statistisch einwandfrei durchgeführt sind. So läßt sich 
z. B. für sogenannte „Zucker- und Insulinbelastungsproben" zeigen, daß 
ihr Ablauf alt ernsb e din gt ist und daß die Belastungsproben in den 
hohen Altersstufen ganz anders verlaufen als auf der Höhe des Lebens. 
Durch die Unkenntnis der Grundlagen der von mir sogenannten bio-
rheutischen Physiologie und Pathologie werden die Ergebnisse 
vieler Tests und Belastungsproben als pathologisch angesprochen, 
während sie in Wirklichkeit nur die Tatsachen aufzeigen, die durch die 
Alternsph.ysiologie begründet sind. 
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Wir habenim Jahre 1949 vielvon psycho-somatischer Medizin 
gehört und im folgenden Jahre von der Bedeutung der Isotopen-
forschung. Die von mir seit 30 Jahren gepflogene „biorheutische Noso-
logie", d. h. eine Krankheitslehre, die durch den Alternsprozeß ihre 
Prägung erhält, findet in der psycho-somatischen Medizin noch viel zu 
wenig Beachtung. Neben den materiellen Alternsprozessen laufen 
solche seelis cher Natur ab. Während ich für den materiellen Alterns-
prozeß eine Synchronizität der Vorgänge in chemischer wie in funk-
tioneller Hinsicht glaube begründet zu haben, ist der seelis che Alterns-
prozeß von diesen, soweit ich sehe, weitgehend unabhängig. Sicher sind 
aber zwischen seelischen und materiellen Alternsvorgängen korrelative 
Verknüpfungen aufzudecken und es ist klar, daß, wie der Alternsvorgang 
jedem Krankheitsablauf sein typisches Gepräge gibt, auch der seelische 
Alternsprozeß den Krankheitsablauf maßgeblich bestimmen wird. So 
haben uns z. B. Experimente mit Jodisotopen darüber belehrt, daß mit 
zunehmendem biologischen Alter das Jodspeicherungsvermögen der 
Schilddrüse abnimmt. Damit wird es uns verständlich, daß auch auf dem 
Gebiete des seelischen Alterns die „hormonale Wärmetönung" in den 
späteren Gezeiten unseres Daseins schwindet. Diese Bemerkungen sollen 
genügen, um die Zusammenhänge zwischen psychosomatischer Medizin 
und biorheutischer Nosologie zu beleuchten. 
Die Isotopenforschung hat eindringlich gelehrt, daß ein Strom von 

Materie, der sich täglich erneuert, durch unseren Körper hindurchgeht 
und daß wir gewissermaßen nur entelechial unsere Identität wahren 
können. Ich glaube, daß es eine wesentliche Bereicherung unserer noso-
logischen Auffassungen wäre, wenn wir die innere Medizin oder die 
Medizin überhaupt mehr als das bisher geschehen ist, unter dem Gesichts-
punkt der Biorheuse betrachten würden. Nicht nur die Medizin ist in 
Bewegung, sondern auch der Mensch, der gesunde wie der kranke, ist 
einem dauernden Wechsel unterworfen. Wie man niemals zweimal in 
denselben Fluß steigen kann, so kann man auch niemals zweimal die-
selbe Krankheit erleiden. Alle physiologischen und alle patholo-
gischen Vorgänge müssen dem Gesetz des „Stirb und Werde" gehor-
chen. Erst wenn wir als Ärzte uns der Tatsache bewußt bleiben, daß 
jeder Lebensvorgang in jeder Altersstufe einen den Lebensgezeiten 
gemäßen Verlauf nimmt und nehmen muß, werden wir einen tieferen 
Einblick in die Gesamtmedizin und in das Wesen der Krankheit ge-
winnen können. Diesen dauernden materiellen Wandel unserer leben-
den Substanz hat auch die Isotopenforschung bestätigt. 
Während so der Mensch in materieller Beziehung einem dauernden 

Wandel unterworfen ist, zeigt seine seelische Umwelt in den letzten 
Jahrzehnten eine bemerkenswerte Konstanz. Denn das Leben des 
gesunden und kranken Menschen wird heute mehr als in früheren Zeiten 
durch eine bewußte oder unbewußte Fur cht vor dem K o mmen den 
beherrscht. Schon vor 13 Jahren sagte Jaspers: „eine vielleicht so noch 
nie dagewesene Lebensangst ist der unheimliche Begleiter des modernen 
Menschen". Leider hat Jaspers Recht behalten und die seelische Situa-
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tion der Menschheit hat sich nicht gebessert. Der menschliche Geist hat 
der Materie dämonische Kräfte entbunden, vor denen ihm, dem Ent-
geisterten, graut. „Die Geister, die ich rief, die werd' ich nun nicht los !". 
Der Philologe Joh. Neumann schrieb 1938 ein Buch mit dem Titel 
„Leben ohne Angst — psychologische Seelenheilkunde". Auch hier wird 
betont, daß viele seelische und auch körperliche Krankheiten durch eine 
dauernde Angst ihr Gepräge erhalten. Wir Ärzte müssen unser Teil dazu 
beitragen, dem kranken Menschen und der kranken Menschheit die bösen 
Geister seiner Seele zu bannen und die guten zurückzurufen. Der Friede, 
nach dem alle Völker rufen, der Friede, den wir auch in die Seele unserer 
Kranken gießen möchten, ist ein Sohn der Menschenliebe, nicht ein 
Kind des Hasses. Und was für den kranken Menschen gilt, das gilt auch 
für die kranken Völker. Lassen Sie uns als Ärzte dem kranken Menschen 
und der kranken Menschheit die Furcht bannen helfen, denn viele 
Krankheiten, vielleicht die Krankheit der Welt sind Kinder der 
Furcht. 
Ein weiterer, uns gemeinsam interessierender Gegenstand ist folgen-

der: Unserem öffentlichen Gesundheitswesen, wie es in den medizinischen 
Veranstaltungen, Fortbildungskursen und Kongressen seinen Nieder-
schlag findet, droht in materieller, ideeller und vielleicht auch ethischer 
Beziehung wie der modernen Kunst als Symptom der Zeit der Verlust 
der Mitte. Ein solcher „Verlust der Mitte" droht der inneren Medizin 
auch in manchen zwar noch nicht ausgereiften Versuchen einer Reform 
des ärztlichen Studiums. Die Tendenzen aus dem Organismus der 
inneren Medizin die Infektionskrankheiten, die Tuberkulose, die Neuro-
logie oder die diagnostische Röntgenkunde herauszuschneiden, muß 
a limine abgelehnt werden. Durch die Zersplitt erung der inn eren 
Me dei zin in einzelne Teilgebiete wird der angehende Arzt immer weiter 
von der Kernwahrheit aller Heilkunst abgelenkt, die heißt: „Es gibt 
keine Krankheiten, es gibt nur kranke Menschen." Wir haben zwar viele 
Fachärzte, z. B. für „Herzleiden" — dem menschlichen „Herzeleid" 
stehen aber manche von ihnen im Kreise ihrer -wunderbaren Maschinen 
ratlos gegenüber. Unser großer Kollege, der Arzt, Musiker und Kultur-
philosoph Albert Schweitzer, zitiert in seinem Buche „Kultur und Ethik" 
in dem Abschnitt „Die Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben" Konfuzius: 
„Ich habe meinen Lehrer sagen hören: „Wenn einer Maschinen benutzt, 
so betreibt er alle seine Geschäfte maschinenmäßig. Wer seine Geschäfte 
maschinenmäßig betreibt, der bekommt ein Maschinenherz; wenn aber 
einer ein Maschinenherz in der Brust hat, dem geht die reine Einfalt 
verloren." Diese „reine Einfalt" der lebenden Kreatur und vor allem 
dem kranken Menschen gegenüber sollten wir als Ärzte uns wahren und 
uns die Ethik der Ehrfurcht vor allem Lebendigen, wie sie 
Albert Schweitzer aus dem afrikanischen Urwald von Lambarene predigt, 
zu eigen machen. 
Eine Zersplitterung der inneren Medizin in immer klei-

nere Fachgebiete bedeutet eine zunehmende- Entfremdung von 
der Wirklichkeit des kranken Menschen. Schon vor 69 Jahren 
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klagte der erste Vorsitzende unserer Gesellschaft, Frerichs, hier in Wies-
baden: „Man entfernt sich mehr und mehr von der durch die innere 
Medizin vertretenen Einh.eitsidee des menschlichen Organismus, von 
den allgemeinen Gesetzen, welche die Lebensvorgänge des Individuums 
bestimmen, nach welchen deren Bestehen und Vergehen geregelt wird. 
Man hat, wie der Dichter sagt: „alle Teile in der Hand, fehlt leider nur 
das geistige Band". Die innere Heilkunde ist berufen, diese Einheitsidee 
festzuhalten und auszubauen, durch eigene Arbeit und selbständiges 
Schaffen, jedoch auch durch willige Verwertung der Bausteine, welche 
die Einzelfächer und Hilfswissenschaften uns heranbringen. Die innere 
Heilkunde ist und bleibt der segenspendende Strom, von welchem die 
Spezialfächer wie Bäche sich abzweigen und gespeist werden, die aber 
im Sande verrinnen und versiegen werden, wenn sie sich abtrennen." 
Gerade heute zeigen sich bei unseren Veranstaltungen wieder zentripetale 
Strebungen. Es ist, wie Goethe einmal sagte „kein Mittelpunkt, auf den 
hingeschaut werde, mehr gegeben". Die sichere Begrenzung durch ein 
Ganzes fehlt. Wenn aber Jaspers bezüglich der menschlichen Gesamt-
situation klagt „aus der Welt kommt kein Auftrag mehr", dürfen wir 
Ärzte, meine Damen und Herren, uns dagegen glücklich schätzen: uns 
Ärzten kommt täglich und stündlich der Auftrag vom kranken 
Menschen: „Hilf und heile!". Es wird heute so viel um Politik gestritten. 
Wir Ärzte kennen nur eine Politik: uns ere Politik ist die der Liebe, 
der Liebe zum kranken Menschen und der Ehrfurcht vor allem 
Lebendigen überhaupt, wie sie unser Kollege Albert Schweitzer uns 
lehrt. Dürfen wir nicht die Hoffnung haben, daß etwas von der kollek-
tiven Macht der ärztlichen Ethik auch auf unser politische Handeln 
ausstrahlt im Sinne des augustinisch.en Wortes: „In Omnibus caritas!" ? 
Mit dem Wunsche, daß es unserer Gesellschaft gelingen möge, die 

Geister zu sammeln und um sich zu scharen und so, wie sie es immer war, 
der Mittelpunkt für die gesamten internistischen Bestrebungen zu sein 
und zu bleiben, eröffne ich die 57. Tagung der Deutschen Gesellschaft für 
innere Medizin. 
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Berichte. 
nebst den anschließenden Vorträgen und Aussprachen. 

I. 

Die Beziehungen zwischen Hypophyse und Nebenniere, 
insbesondere in ihrer klinischen Bedeutung. 

Von 

1  A. Jores (Hamburg). 

Mit 2 Textabbildungen. 

Referat. 

Das Thema meines Referates stellt mich vor mancherlei Schwierig-
keiten. Die Beziehungen zwischen Hypophyse und Nebennieren standen 
in den letzten 10 Jahren im Mittelpunkt der experimentellen wie kli-
nischen Forschung. Es liegt eine große Zahl von Publikationen vor, 
die gewaltig anschwoll, als Hench und Mitarbeiter entdeckten, daß 
Cortison ebenso wie das die Cortisonbildung fördernde Hypophysen-
vorderlappenhormon beim Gelenkrheumatismus therapeutisch wirk-
sam ist. Die Literatur über dieses Thema ist heute bereits kaum über-
sehbar. Zahlreiche Spezialkonferenzen haben in der ganzen Welt statt-
gefunden, die sich nur mit diesem Thema befaßten, keine Zeitschrift 
erscheint, die nicht schon Aufsätze zu diesen Fragen gebracht hätte. 
Es ist nicht nur eine Frage der inneren Medizin, sondern der ganzen 
Medizin. Jede Disziplin wird von den neuen Erkenntnissen betroffen. 
Unwillkürlich fragt man sich, wird hier nicht übertrieben ? Ich glaube 
kaum, denn in diesem hypophysär-adrenalen System *urde ein System 
entdeckt, dessen grundlegende Bedeutung wir bis dahin nicht gesehen 
haben. Zweifellos stehen wir erst am Anfang einer Entwicklung, zweifel-
los wird manches, was wir heute sehen, noch falsch und schief sein, 
aber an der fundamentalen Bedeutung dieser neuen Erkenntnisse be-
steht kein Zweifel mehr. So ist es kaum möglich, einen auch nur an-
nähernd erschöpfenden Einblick im Rahmen dieses Referates zu geben. 
Ich betrachte vielmehr meine Aufgabe darin, zu versuchen, die große 
Linie aufzuzeigen und Ihnen eine Gesamtschau und Zusammenfassung 
darzubieten. Ich bitte also, zu entschuldigen, wenn dieser Versuch not-
wendig in mancherlei Hinsicht unvollkommen bleiben muß und wenn 
ebenso notwendig manche interessante Einzeltatsache unerwähnt bleibt. 
Daß zwischen der Hypophyse und der Nebennierenrinde die engsten 

Beziehungen bestehen müssen, wurde zum ersten Male klar, als es 
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gelang, erfolgreich zu hypophysektomieren. So finden wir in den Be-
richten von P. E. Smith, daß neben einer Atrophie der Keimdrüsen, 
der Schilddrüse auch eine deutliche Atrophie der Nebennierenrinde bei 
hypophysektomierten Ratten zu beobachten sei. Dieser Befund von 
Smith wurde in der Folgezeit von allen Untersuchern, die sich mit der 
Hypophysektomie und ihren Folgen beschäftigten, bestätigt. Nach 
Entfernung der Hypophyse verfällt die Nebennierenrinde einer raschen 
Atrophie. Der Vorgang dieser Atrophie ist bei der Ratte nach wenigen 
Tagen bereits abgeschlossen. — Die Gewichtsverluste sind nach Cutuly 
62% bei männlichen und 72% bei weiblichen Tieren. Nach Deane und 
Greep betrifft die Atrophie sämtliche Zonen der Nebennierenrinde, 
wobei aber die Fasciculata am stärksten betroffen ist. Bei Fettfärbung 
fällt auf, daß in der Fasciculata sich eine breite Zone ausbildet, die frei 
ist von Lipoiden, die von Reiss so bezeichnete sudanophobe Zone. Aus-
maß der Atrophie ist je nach Tierart etwas verschieden, aber bei allen 
Tieren in ähnlicher Weise nachweisbar. Die anatomischen Verhältnisse 
der Nebennieren nach Hypophysektomie und nach ACTH wurden be-
sonders eingehend von Tonutti studiert. Er spricht von einer regres-
siven und progressiven Transformation, die sich vorwiegend in den von 
ihm so bezeichneten, im peripheren und zentralen Rindenbereich ge-
legenen Transformationsfeldern vollzieht. 
Die Nebennierenrinde ist also in ihrer Größe und damit sicher auch 

in ihrer Funktion weitgehend von dem Hypophysenvord.erlappen ab-
hängig. Auch all die Einflüsse, die eine Rindenhypertrophie zur Folge 
haben, wie z. B. Intoxikationen, körperliche Belastungen oder die 
Exstirpation einer Nebenniere, so daß die andere Nebenniere kompen-
satorisch hypertrophiert, sind ohne Wirkung, wenn die Hypophyse ent-
fernt wird ( Swa n n). Nicht ganz übersehen dürfen wir allerdings, daß 
ein gewisser Grad von selbständiger Funktion der Nebennierenrinde 
unabhängig von dem HVL besteht, wie uns das Verhalten hypophysen-
loser Tiere zeigt, das mit dem nebennierenloser nicht identisch ist. 
Ein sicherer Einfluß des Hypophysenvorderlappens auf das Neben-

nierenmark ist bis heute nicht nachgewiesen, obwohl gewisse histo-
logische Veränderungen bei solchen Tieren beschrieben wurden. Der 
Epinephringehalt der Nebennieren hypophy.sektomierter Tiere ist 
normal. 
Bereits P. E. Smith hatte in seinen Versuchen an hypophysekto-

mierten Tieren gezeigt, daß die Implantation von Hypophysen in der 
Lage ist, die Atrophie der Nebennierenrinde wieder zu beheben. Ex-
trakte aus dem Hypoph.ysenvorderlappen bewirken eine Hypertrophie 
normaler Nebennieren und beheben bei hypophysektomierten Tieren 
die Atrophie der Rinde. In systematischen Untersuchungen zur Iso-
lierung des wirksamen Prinzips haben zuerst Collip, Anderson und 
Thompson 1933 in Amerika und Anselmino, Hoffmann und Herold 1934 
in Deutschland gezeigt, daß es sich hier um ein besonderes Hormon 
handelt, welches erstere als adrenotropes, letztere als corticotropes 
Hormon bezeichneten. Es läßt sich von dem thyreotropen und dem 
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gonadotropen wie dem Lactationshorm.on abtrennen. In eigenen Ver-
suchen konnte ich damals diese Befunde bestätigen und ebenfalls 
zeigen, daß das corticotrope Hormon von den übrigen .Hormonen, des 
HVL sich durch Wasserlöslichkeit, durch Filtrierbarkeit im Ultrafilter 
wie auch durch eine besondere Hitzebeständigkeit auszeichnet. Während 
des Krieges hat die amerikanische Forschung sich systematisch in groß 
angelegten Versuchen diesem Hormon zugewandt. Es ist nicht ganz 
ohne Interesse, heute zu erfahren, daß die Veranlassung dazu eine Fehl-
meldung des amerikanischen Spionagedienstes gewesen ist. Es wurde 
behauptet, daß die Deutschen ein besonderes Präparat hätten, mit 
dessen Hilfe die Verträglichkeit großer Höhen wie überhaupt körper-
liche Anstrengungen von dem deutschen Flugpersonal besser über-
standen werden könnten. Da gleichzeitig gewisse Aufkäufe von Neben-
nieren in Süd-Amerika durch deutsche Stellen erfolgten, lag die Kom-
bination nahe, daß es sich um ein Nebennierenrindenpräparat handeln 
müsse. So wurde die amerikanische Forschung veranlaßt, sich diesem 
Thema ganz besonders zuzuwenden. Das Ergebnis liegt heute vor und 
hat zu einer weitgehenden Aufklärung nicht nur der Funktionen der 
Nebennierenrinde, sondern vor allen Dingen auch dieses Hormons ge-
führt. Es führt in der amerikanischen Literatur die Bezeichnung 
„Adrenocorticotropes Hormon", kurz „ACTH". Diese Bezeichnung hat 
sich heute so eingebürgert, daß .es mir richtig erscheint, sie auch in den 
deutschen Sprachgebrauch zu übernehmen. Zwei Arbeitskreise Li, 
Simpson und Evans sowie Sayers, White und Long haben, *unabhängig 
voneinander, die chemische Struktur dieses Hypophysenvorderlappen-
hormons untersucht und festgestellt, daß es, wie alle Vorderlappen-
hormone, zu den Proteob.ormonen gehört und ein Molekulargewicht 
hat, das etwa bei 20000 gelegen ist. Der isoelektrische Punkt fand sich 
bei Ph 4,7. Es ist bei 100° noch recht stabil in einem Puffer von Ph 7,5. 
25 Gamma erhalten die Nebennierenrinden hypophysektomierter Ratten 
bei täglicher Gabe in normalem Zustand. Freie Amino- und Thyrosin-
gruppen sind für die Wirkung wichtig (Li, Simpson, Evans). 
ACTH, das heute in weitgehend gereinigter und nach einem Stan-

dard eingestellter Form vorliegt, wird in mg dieses Standards deklariert. 
Es verhindert nicht mir die Atrophie der Nebennierenrinde, sondern 
bewirkt bei überdosierung eine Hypertrophie, die über das Maß der 
Norm hinausgeht. überlebende Nebennierenrinden von Batten, die 
vorher 24 Stunden mit ACTH behandelt wurden, zeigten einen um 
25% höheren Sauerstoffverbrauch als die Nebennieren von Kontroll-
tieren (Carpenter, Mac Leod und Reiss). Nach hohen Dosen ACTH 
läßt sich eine Hypertrophie bis zu 300% erreichen (Collip, Anderson 
und Thompson). Die Hypertrophie ist Folge einer Vergrößerung, 
weniger einer Vermehrung der Zellen. Die Zahl der Mitochondrien 
nimmt stark zu. Das sichtbare Lipoid ist vermindert (Miller und 
Riddle). Nach Sayers und Sayers bewirkt ACTH ein vorübergehendes 
Absinken des Cholesteringehaltes der Nebennieren um 1/2 bis 2/3. Die 
Werte kehren aber wieder zur Norm zurück. Da hypopb.ysektomierte 
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Tiere einen normalen Cholesteringehalt aufweisen, erscheint es fraglich, 
ob es sich hier um eine spezifische Wirkung des Hormons handelt. 
ACTH wird im Vorderlappen der Hypophyse gebildet. Die Frage, 

ob in den eosinophilen oder basophilen Zellen, ist noch offen. Eine 
Reihe von Befunden sprechen mehr für die eosinophilen Zellen. So 
z. B. die Tatsache, daß Zwergmäuse, bei denen es auch zu einer Atrophie 
der acidophilen Zellen kommt, gleichzeitig eine Atrophie der Neben-
nierenrinde zeigen (Swann). Die klinische Beobachtungen über das• 
basophik Adenom lassen mehr an diese Zellen als Bildner denken. 
Besonders eindrucksvoll ist die Stimulierung der Funktion der 

Nebennierenrinde. Bevor wir sie hier erörtern, ist es notwendig, daß 
wir einen kurzen Blick werfen auf den heutigen Stand der Forschung 
der Nebennierenrindenfunktion. Durch die chemische Forschung sind 
aus der Nebennierenrinde eine große Zahl von verschiedenen Steroiden, 
insgesamt 29, isoliert worden neben einer amorphen Fraktion, die alle 
bei nebennierenlosen Tieren Wirkungen entfalten. Die verschiedenen 
Steroide lassen sich biologisch gesehen in 3 Gruppen einteilen, die auch 
in chemischer Hinsicht gewisse Unterschiede aufweisen. Die 1. Gruppe 
sind die sogenannten Mineralocorticoide, d. h. also Corticoide, die in 
erster Linie auf den Mineralstoffwechsel und auf den Wasserhaushalt 
einwirken. Sie bewirken eine Hypernatriumämie und eine Wasser-
retention, bei Tberdosierung ödembildung und Blutdrucksteigerung. 
Als Prototyp gilt das Desoxycorticosteron. Es ist dadurch gekenn-
zeichnet, daß es in der 11-Stellung keinen Sauerstoff trägt. — Die 
2. Gruppe bezeichnet man heute als die Glukocorticoide, weil sie einen 
Hauptangriffspunkt auf den Zuckerstoffwechsel haben und die Gluko-
neogenie fördern, ebenso wie die Glukogenablagerung in der Leber. 
Sie senken den Gehalt des Blutes an eosinophilen Zellen und an Lympho-
cyten und reduzieren das lymphatische Gewebe. Zu dieser Gruppe 
gehört das Corticosteron, das Dehydrocorticosteron und das 17-Hydroxy-
11-Dehydrocorticosteron oder Cortison. Diese Steroide haben alle die 
Eigentümlichkeit, am C 11 einen Sauerstoff zu tragen. Das 17-Hy-
droxy-11-Dehydrocorticosteron ist das Compound E oder auch Corti-
son. Es hat eine besonders starke Wirkung auf den Zuckerstoff-
wechsel, darüber hinaus aber auch eine gewisse Wirkung auf den 
Mineralstoffwechsel, indem es eine negative Na-Bilanz zur Folge hat 
und die Ausscheidung von Natrium besonders stark fördert. — Die 
3. Gruppe der wirksamen Steroide ist chemisch dadurch gekennzeich-
net, daß sie an dem C 17 eine Ketogruppe trägt. Sie entfalten eine aus-
gesprochen androgene Wirkung, bewirken also beim Menschen Ver-
männlichung, Hirsutismus und gegebenenfalls Pubertas praecox. Die 
den KH-Stoffwechsel regulierenden Hormone werden nach Albright 
auch als S-Hormon (Sugarhormon) bezeichnet und die androgenen als 
N-Hormon wegen ihrer Wirkung auf die Stickstoffretention. Es wäre 
sicher falsch, diese 3 Gruppen von Steroiden allzu scharf voneinander 
zu trennen. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß sich die Wir-
kungen teilweise auch überschneiden. Das ergibt sich ja schon allein 
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aus der Tatsache, daß beim Menschen wie beim Tier das Desoxycortico-
steron durchaus in der Lage ist, alle Ausfallserscheinungen bei Neben-
nierenrinclenmangel zu beheben. Nicht ganz unerwähnt bleiben darf 
die Beobachtung von Selye, daß zwischen den 11-Oxy- und den Desoxy-
corticoiden ein gewisser Antagonismus besteht, der besonders nach-
weisbar ist in der entzündungshemmenden Wirkung der 1. Gruppe und 
der Förderung der 2. Gruppe. Nach Selye und Heilmeyer ist gerade 
dieser Antagonismus für die Beziehung der NNR zum Mesenchym und 
damit zum Gelenkrheuma von Bedeutung. Verzár, der von jeher den 
Standpunkt der einheitlichen Wirkung der NNR-Hormone vertreten 
hat, glaubt auch jetzt noch, daß kein prinzipieller Unterschied vor-
liegt, sondern nur einer nach Schnelligkeit und Ausmaß der Wirkung. 
Nach dieser kurzen Übersicht kehren wir zurück zu der Regulation 

der Nebennierenrinde durch die Hypophyse. Die Tatsache, daß wir es 
wohl sicher nicht nur mit einem Nebennierenrindenhormon, sondern 
mit mehreren, die in 3 funktionell verschiedene Gruppen zerfallen, zu 
tun haben, läßt die Frage aufwerfen, ob das ACTH eine einheitliche 
Substanz ist oder ob es hier auch mehrere Faktoren gibt. Diese Frage 
kann bis heute noch nicht eindeutig entschieden werden. In chemischer 
Hinsicht hat sich das Protein als einheitlich erwiesen. Die Klinik zeigt 
jedoch, daß es Krankheitsbilder gibt, die immer jeweils nur von einer 
Gruppe beherrscht werden. Aus diesem • Grunde ist es naheliegend, 
auch entsprechend verschiedene Adrenocorticotropone zu vermuten. 
Aus solchen Überlegungen spricht Selye z. B. von einem Glukocortico-
trophin, Mineralocorticotrophin, Lipocorticotrophin und Testocortico-
trophin. Da nach ihm zwischen dem Mineralo- und Glukocorticoiden 
sogar ein Antagonismus vorliegt, folgert er besonders für diese beiden 
Gruppen einen getrennten Stimulator, den er auch in 1:orm einer Sub-
stanz X, die in Verbindung mit ACTH eine Ausschüttung der Mineral°. 
corticoide bedingt, gefunden haben will. Albright und Mitarbeiter 
unterscheiden das S- und das N-Hormon und entsprechende Faktoren 
des HVL, die ihre Bildung fördern. Sie stützen sich dabei im wesent-
lichen auf die klinischen Beobachtungen, aus denen sich ergibt, daß es 
Krankheitsfälle • gibt, in denen entweder nur die eine oder nur die 
andere Funktion der Nebennierenrinde gestört ist. Talbot und Mit-
arbeiter weisen darauf hin, daß die 11-Oxysteroide während des ganzen 
Lebens gleichmäßig im Ham ausgeschieden werden, also offenbar ent-
sprechend der Oberfläche und der Größe gleichmäßig gebildet werden, 
während die 17-Ketosterine etwa mit dem 8. Lebensjahr eine deutlich 
vermehrte Ausscheidung im Harn aufweisen. Die Autoren meinen daher, 
daß es auch zwei verschiedene Steuerungsmechanismen der Produktion 
dieser Corticoide geben muß. Einstweilen lassen sich jedenfalls über 
verschiedene corticotrope Hormone mit Sicherheit noch keine Angaben 
machen. Unbestritten ist die Tatsache, daß das uns zur Verfügung 
stehende ACTH seine Hauptwirkung auf die Glukocorticoide entfaltet. 
Die Wirk ungen auf die Mineralocorticoide sind verhältnismäßig gering und 
die auf die androgenen Corticoide bis zu einem gewissen Grade vorhanden. 
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Betrachten wir einmal die Änderungen, die wir nach ausreichenden 
Dosen -- also beim Menschen etwa 20 bis 30 mg ACTH — beobachten 
können. Am markantesten und als häufigste Testmethode verwandt, 
ist der Abfall der eosinophilen Zellen auf über 50% des Ausgangs-
wertes innerhalb von 4 Stunden nach der Injektion (Thorn und Mit-
arbeiter). Des weiteren beobachten wir ein Absinken der Gesamtzahl 
der Leukocyten, der absoluten Zahl der Lymphocyten (Dougthery und 
White) und der Monocyten (Thompkins). Im Ham ist eine vermehrte 
Ausscheidung von Harnsäure und ein Anstieg des Harnsäurekreatinin-
quotienten charakteristisch. Wir können die Oxysteroide im Harn ver-
mehrt nachweisen und auch die 17-Ketosteroide, wenn ACTH über 
24 bis 48 Stunden gegeben wird. Nennenswerte und eindeutige Ände-
rungen im Mineralstoffgehalt des Blutes sind im akuten Versuch nicht 
nachweisbar. Bei etwas länger dauernder Gabe kommt es zu einer 
Wasserretention und zu einer Retention von Natrium und Chlor bei 
gleichzeitig etwas erniedrigten Werten für Kalium, also einer ähnlichen 
Situation wie beim Morbus Cushing. Darüberhinaus entfaltet ACTH 
noch eine große Zahl weiterer Wirkungen, die, ohne auf weitere Einzel-
heiten einzugehen, in der folgenden Tabelle in Anlehnung an Mach 
zusammengefaßt sind. (Tab. 1.) Sie sehen 'zunächst die Stoffwechselverän-
derungen, denen nicht mehr viel hinzugefügt zu werden braucht. Sie 
sehen weiter, daß immunologische und serologische Veränderungen, 
insbesondere in bezug auf das allergische Geschehen nach ACTH beob-
achtet wurden, dann Änderungen in dem Verhalten bestimmter Zellen, 
wobei nicht nur die Eosinophilen, sondern auch die Rückbildung der 
Lymphocyten und des lymphoiden Gewebes von Wichtigkeit ist. 
Letztere Wirkung hat eine gewisse praktische Bedeutung, da ACTH 
schon erfolgreich beim Lyznphogranulom gegeben wurde. Ferner sei 
auch auf die Verhinderung der Proliferation der Fibroblasten hinge-
wiesen, sowie auf die Hemmung des Wachstums der Fibroblasten-
kulturen (Heilmeyer), also einen mesenchymalen Angriffspunkt, der 
wohl auf das engste zusammenhängt mit den Wirkungen des ACTH 
beim Gelenkrheumatismus. Enzymprozesse werden beeinflußt wie eine 
Aktivierung der Hyaluronidase, eine Förderung enzymatischer Prozesse 
und eine Verminderung des Glutationgehaltes des Blutes. Die Wir-
kungen auf das endokrine System erklären sich durch Rückwirkungen 
über die Hypophyse. Nicht unwichtig sind auch gewisse psychische 
Veränderungen, die Ausbildung einer Euphorie, Förderung der Psycho-
motorik, Wirkungen, die dazu geführt haben, daß das ACTH auch 
bereits erfolgreich bei psychischen Störungen Anwendungen gefunden 
hat. Sie sehen also insgesamt einen überaus reichhaltigen und mannig-
fachen Wirkungseffekt, der mit den vielseitigen therapeutischen An-
sätzen in guter Übereinstimmung steht. Ergänzt werden muß noch, 
daß ACTH einen latenten Diabetes fördern kann. Auch beim Ge-
sunden gibt es eine Glykosurie und eine diabetische Zuckertolerenz-
kurve, wenn ACTH über mehrere Tage in Dosen von 100 bis 200 mg 
gegeben wird (Conn, Louis und Whefler). Durch eine länger dauernde 
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Tabelle 1. Wirkurtgen von Cortison und ACTH (modifiziert nach Mach). 

Stoffwechsel 

Sofortige Retention von 
NaClünd H20 

Vermehrte Ausscheidung 
von K 

Vermehrte Ausscheidung 
von Harnstoff und Ham-
säure 

Vermehrte Glukoneogenie 

Neigung zur Alkalose 

Nutzung und Mobilisation 
von vermehrtem Fett 

Immunologisch und 
sereologisch 

Verminderung oder Aufhe-
bung der intraderrnalen Re-
aktion auf Tuberkulin 

Vermindert beim Kanin-
chen die Reaktion der Anti-
körper auf das Antigen des 
Typhus 

Verhindert die vasculären 
und lokalen Reaktionen 
nach heterologem Serum 

Stellt ein normales Gleich-
gewicht Albumin/Globulin 
wieder her 

Verlangsamung deE Sedi-
mentation 

Zellulär 

Senkt die Eosinophilen und 
Lymphozyten 

Vermehrung der Polynucle-
ären, Thrombocyten und 
mitunter Erythrocyten 

Involution des lymphoiden 
Gewebes (und einiger neo-
plasmatischer Gewebe) 

Hindert die Proliferation 
der Fibroblasten 

Mitosehemrnung un Ebro-
blastenkulturen 

Enzymatisch 

Vermindert die Aktivität 
der Ilyaluronidase 

Wirkung auf das enzymati-
sche System der Pigmenta-
tion der Haut 

Verminderung des Gluta-
thiongehaltes des Blutes 

Wirkung auf Arginase, 
Pepsin, Peptidase usw. 

Endocrinum 

Verminderung der Punktion 
der Nebennierenrinde 

Herabsetzung der Funktion 
der Schilddrüse (Durch Wir-
kung auf die Hypophyse) 

Kann die Menstruation 
hemmen (Durch Wirkung 
auf die Hypophyse) 

Stimulation der Sekretion 
des Insulin (Hypoglykäznie 
bei Abbruch der Behand-
lung) 

Psychomotorisch 

Euphorie 

Psychomotorische Agitation 

Veränderungen des Elektro-
encephalogramms (Norma-
lisierung beim Addison) 

Direkte Wirkung auf Tonus 
und Kraft der Muskulatur 
(außer wenn Hypoglykämie 
besteht) 

Verabfolgung von ACTH sind wiederholt Veränderungen beobachtet 
worden, wie sie den Morbus Cushing charakterisieren. 
Die ACTH-Wirkung gleicht insofern allen anderen Hormonwir-

kungen aus der Gruppe der glandotropen HVL-Hormone, als auch 
ACTH scheinbar keine direkte Wirkung hat, sondern nur eine indirekte 
im wesentlichen über die Glukocorticoide. Insofern sind all die eben 
aufgeführten Wirkungen mit denen des Cortisons als dem Haupt-
vertreter dieser Gruppe identisch. 
Sehr wichtig mid auch für die Klinik von Bedeutung ist die Frage, 

unter welchen Bedingungen die Hypophyse .veranlaßt wird, ACTH 
auszuschütten. Bei der lebenswichtigen und zentralen Bedeutung, die 



J or es, Die Beziehungen zwischen Hypophyse und Nebenniere.  15 

0 

die Nebennierenrindenhormone haben, nimmt es nicht Wunder, zu 
erfahren, daß es eine gauze Fülle von äußeren Reizen gibt, die das 
Hypophysen-Nebennierensystem zur Ausschüttung von Nebennieren-
rindencorticoiden veranlaßt. Hier muß insbesondere der Arbeiten von 
Selye und seiner Mitarbeiter gedacht werden über das sogenannte 
Adaptationssyndrom. Dieses Adaptationssyndrom tritt in Kraft bei 
einer großen Zahl von äußeren wie inneren Reizen, die Selye zusammen-
faßt unter der Bezeichnung des sogenannten „stress". Dieses Wort 
„stress" ist schwer in das Deutsche zu übersetzen; gemeint ist damit 
jegliche Anstrengung und jegliche Belastung. Es hat sich langsam 
auch in das deutschsprachige Schrifttum eingebürgert und ist als solches 
übernommen worden. Unter „stress" versteht man z. B. jede äußere 
Einwirkung in Form von Kälte und Hitze, besondere körperliche 
Anstrengungen, sportliche Leistungen, Belastungen durch Infektionen, 
durch Traumen, durch Narkose und Operationen. All diese Einwir-
kungen lösen bestimmte Reaktionen aus, für die die Stimulierung des 
Hypophysen-Nebennierensystem.s zentrale Bedeutung gewonnen hat. 
Es hat sich gezeigt, daß das Epinephrin ein wesentlicher Faktor ist, 
der die Ausschüttung des ACTH bewirkt. Recant und Mitarbeiter 
zeigten, daß die Epinephrinwirkung abhängig ist von der Anwesenheit 
des Hypophysenvorderlappens und der Nebennierenrinde. Bei Ex-
stirpation der Hypophyse oder der Nebennieren ist das Adaptations-
syndrom nicht mehr nachweisbar. Es gibt nun eine Reihe von experi-
mentellen Arbeiten  genannt seien bier Hume und Wittenstein 
Bowie Mc. Dermott, Fry, Brobeck und Long, Gershberg, sowie an-
dere — die Versuche durchführten zur Klärung dieser Epinephrin-
wirkung. Aus diesen ergibt sich, daß für das Zustandekommen 
der Ausschüttung von ACTH durch Epinephrin die Hypophyse-
als solche von ihren nervösen Verbindungen wie von ihrer Blut-
versorgung losgelöst sein kann. In besonders eleganter Weise wiesen 
Mc. Dermott und Mitarbeiter dies nach, indem sie einen Hypophysen-
vorderlappen in die Augenkammer implantierten und nunmehr nach 
Epinephrin, wenn dieser Vorderlappen eingeheilt war, nachweisen 
konnten, daß ein Eosinophilensturz stattfand; er bleibt aus, wenn das 
betreffende Auge enucleiert wird. Der Reiz zur Epinephrinausschüttung 
erfolgt über das sympathische Nervensystem. Bei Rückenmarksdurch-
schneidung bleibt daher diese Wirkung aus. Aber die Übertragung von 
den sympathischen Zentren des Hypothalamus, deren Zerstörung 
übrigens auch die Aufhebung der Reaktion zur Folge hat, auf den 
Hypophysenvorderlappen, bedarf keiner unmittelbaren Verbindung 
zwischen diesen beiden Organen, er muß also humoral erfolgen. Hume 
und Wittenstein glauben, einen Extrakt hergestellt zu haben, der eine 
Substanz enthält, die für diese Übertragung in Frage kommt. Außer 
Epinephrin muß aber nach Mc. Dermott und Mitarbeiter noch ein 
anderer Mechanismus wirksam sein, denn es zeigte sich, daß nach 
etwa 4 Stunden bei Tieren mit Rückenmarksdurchschneidung, mit 
demedullierten Nebennieren oder Verletzungen des Diencepb.alons, auf 
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Kälte und andere Reize hin eine abgeschwächte Wirkung auf die 
Eosinophilen nachweisbar war. Hierbei handelt es sich wahrscheinlich 
um eine Wirkung, die unmittelbar von dem Gehalt des Blutes an 
Glukocorticoiden ausgelöst wird. Daß der Gehalt des Blutes an Gluko-
corticoiden für die Ausschüttung des ACTH ebenfalls eine Bedeutung 
hat, ergibt sich aus einer großen Zahl von weiteren Untersuchungen, 
die sich besonders an. Sayers und Sayers sowie an Vogt knüpfen. Vogt 
gelang der Nachweis von Steroidhormonen unmittelbar im Neben-
nierenvenenblut und sie fand, daß nach Epinephrin-Injektionen die 
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Abb. 1. Schematische Darstellung des Mechanismus der Ausschüttung von ACTH (nach Mc. Dermott, 
Fry, Brobeck und Long). 
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wird von den Autoren• als die „Stoffwechselphase" bezeichnet; er 
benötigt zeitlich etwa 4 Stunden. Die Autoren haben die Vorstellung 
geäußert, daß Nebennierenrindencorticoide im Stoffwechsel verbraucht 
werden; damit sinkt der Blutspiegel ab, und das Absinken des Blut-
spiegels führt zu einem Reiz für die ACTH-Ausschüttung. Dieser 
letztere Weg scheint auch aus Gründen der• Analogie eine gewisse 
Währscheinlichkeit für sich zu haben, da wir ja von den übrigen glando-
tropen Hormonen des Hypophysenvorderlappens wissen, daß für sie 
ein ähnlicher Regulationsmechanismus vorliegt, der sich unmittelbar 
zwischen dem Hormon und dem entsprechenden glandotropen Hormon 
abspielt. Es wäre sicher falsch, zu glauben, daß das Epinephrin den 
alleinigen Reizstoff zur ACTH-Ausschüttung darstellt. Eine ganze 
Reihe von anderen Drogen sind in ähnlicher Weise wirksam. So wies 
Tulla nach, daß es einen Eosinophilensturz auch nach Ephedrin 
und Ucko nach Aludrin gibt. Sehr bemerkenswert scheint die weitere 
Tatsache, daß Noradrenalin ohne Wirkung ist. Es kann wohl keinem 
Zweifel unterliegen, daß das Hypophysen-Nebennierenrindensystem 
äußerst labil ist und daß es eine größere Zahl von chemischen Reizen 
gibt, die die ACTH-Ausschüttung bewirken. Sayers und Sayers be-
richteten darüber, daß Barbiturate die Reaktion auf Kälte verhindern. 
Ähnliche Wirkungen können auch von anderen Drogen, die im Hypo-
thalamus ihren Angriffspunkt haben, erwartet werden. Welche Re-
gionen im Hypothalamus für die Auslösung der Reaktion wirksam sind, 
ist noch nicht hinreichend geklärt. Es scheint aber nicht, als wenn es 
besondere Kerngebiete in dieser Hinsicht im Hypothalamus gibt, 
sondern wahrscheinlich werden die sympathischen Zentren des Hypo-
thalamus dafür verantwortlich gemacht werden müssen. 
Ich fasse das bisher Gesagte noch einmal zusammen: Wir wissen 

also heute, daß die Nebennierenrinde 3 Gruppen von Steroidhormonen 
bildet, die verschiedene Funktionen haben. Die Gruppe der 11-Oxy-
oder Glukosteroide erfährt eine besondere Regulierung durch ein 
glandotropes Hormon des Hypophysenvorderlappens. Dieses als ACTH 
bezeichnete Hormon entfaltet keine unmittelbare Wirkung. Alle Effekte, 
die wir beobachten, sind durch die Ausschüttung der Nebennieren-
rindensteroide bewirkt. Der Hauptangriffspunkt liegt bei den Gluko-
corticoiden. Ob es für die anderen beiden Gruppen der Steroidhormone 
gesonderte Hormone des HVL gibt, ist z. Z. noch nicht hinreichend 
geklärt. Die Ausschüttung des ACTH wird in der Norm durch den 
Gehalt des Blutes an Corticoiden gesteuert, sie wird unter besonderen 
Anforderungen in erster Linie durch Epinephrin ausgelöst, wahr-
scheinlich sind aber auch eine ganze Reihe anderer Substanzen wirk-
sam. Die Epinephrinausschüttung erfolgt über ein hypothalamisches 
Zentrum auf nervösem Wege, der Angriff des Epinephrins erfolgt 
unmittelbar ohne Vermittlung des Blutes oder Nervensystems am 
Hypophysenvorderlapp en. 
Mit diesen Kenntnissen ausgerüstet fragen wir uns einmal, was 

bedeutet das für die Klinik und für unser ärztliches Handeln? Die 

Kongreß f. innere Medizin. LVII. 2 
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Tatsache, daß die Nebennierenrin.de bei vielen akuten wie chro-
nischen Krankheitsbildern eine entscheidende Rolle spielt, ja, daß 
ihr Funktionszustand über Leben und Tod entscheidet, ist schon 
lange bekannt. Schon immer haben wir versucht, die notwendigen 
therapeutischen Konsequenzen daraus zu ziehen. Doch das Hormon, 
das uns zur Verfügung stand, war bisher entweder Gesamtextrakt 
oder das synthetische Desoxycorticosteron. Die Einführung des Cor-
tisons und seines Provokateurs des ACTH, wie sie durch Hench und 
Mitarbeiter erfolgte, in der Behandlung des chronischen Gelenk-
rheumatismus, hat ganz neue therapeutische Wege eröffnet. Mit der 
Entdeckung der therapeutischen Verwendungsfähigkeit des ACTH oder 
Cortisons ist eine Entwicklung angebahnt worden, die noch mitten im 
Fluß ist und sich einstweilen noch nicht absehen läßt. Der deutsche 
Referent dieses Themas findet sich außerdem in der mißlichen Lage, 
daß er mangels eigener Erfahrung kaum zu allen Fragen Stellung 
nehmen kann. Ich gebe ihnen daher nur eine Tabelle nach Thorn und 
Mitarbeiter über die therapeutischen Wirkungen des Cortisons, die ja 
mit denen des ACTH identisch sind. (Tab. 2). Die Liste ist recht groß 
und umfaßt die verschiedenartigsten Krankheiten. Ganz generell kann 
gesagt werden, daß dem Cortison und auch dem ACTH bei vielen Er-
krankungen — dies trifft vor allen Dingen für den chronischen Gelenk-
rheumatismus zu — der große Nachteil anhaftet, daß die Wirkung 
nur vorübergehend ist und nach Absetzen der Therapie der alte Zustand 
sich wieder einstellt. Dies führt für den Patienten zu einer so erheb-
lichen psychischen Belastung, daß schon Stimmen laut wurden, die den 
chronischen Gelenkrheumatismus nicht mehr in der Indikationsliste 
aufgeführt wissen wollen. Die Erfahrungen bei der chronischen Poly-
arthritis sind allerdings auch bei manchen anderen Erkrankungen ge-
macht worden, es scheint so, als wenn nur akut entzündliche Erkran-
kungen, zu denen die akute Polyarthritis, die Gicht und einige andere 
gehören, befriedigende therapeutische Ergebnisse mit Cortison bzw. 
ACTH erwarten lassen. Des weiteren muß erwähnt werden, daß die 
chronische Medikation von ACTH die Gefahr der Auslösung eines 
Morbus Cushing in sich birgt. Nicht unerwähnt bleiben darf auch die 
Tatsache, daß der Preis sowohl für das ACTH wie für das Cortison 
auch im Ausland so erheblich hoch ist, daß sich eine breitere An-
wendung von selbst verbietet. Man wird also die therapeutischen 
Möglichkeiten des Cortisons und. ACTH nicht überschätzen dürfen. 
Trotzdem sind natürlich die therapeutischen Erfolge in theoretischer 
Hinsicht höchst interessant und höchst bemerkenswert, und wir dürfen 
wohl die Hoffnung daran knüpfen, daß auf dieser Basis weitergearbeitet 
wird und daß sich neue Heilmittel ergeben, die wirtschaftlicher sind 
und in ihrer Wirkung dem Cortison und dem ACTH überlegen. Bezüglich 
des chronischen Gelenkrheumatismus ist es möglich, daß die Semi-
karbazone diese Hoffnung bereits erfüllen (s. Heilmeyer). Wenn also 
die rein praktische Bedeutung des ACTH im Augenblick nach meiner 
Meinung eher über- als unterschätzt wird, so darf man doch nicht ver-



Tabelle 2. Preliminary Grouping of Diseases on the Basis of Response to ACTH and Cortisone Therapy. 

diseases in which 
drugs are most useful 

dieseases in which 
drugs may be useful 

diseases in which 
drug s are of 

questionable value 

diseases in which 
drugs are of no.value 

diseases in which 
drugs may be detrimental 

Addison's disease Rheumatoid arthritis Mental disease Herpes simplex Diabetes mell. 
(Cortisone only) 

Psoriasis Multiple sclerosis Herpes zoster and van- Cushing's syndrome 
Panhypopituitarisme 

Functional hypopituita- 

Disseminated lupus cry- 
thematosus 

Pemphigus 

Sclero derma  

cella 

Poliomyelitis 
Hypertension (ACTH) 

risme Dermatomyositis Myasthenia gravis Progressive muscular 
Congestive heart failure 

Functional adrenocortical 
insufficiency 

Periarteritis nodosa Osteoarthritis 
dystrophy Osteopororis 

4.norexia nervosa 
Acquired hemolytic 
jaundice 

Paget's disease 

Tuberculosis 

Progressive muscular 
atrophy 

Acne 

Hirsutisme 
Ediopathie hypoglycemia 

lcute rheumatic fever 

lente gouty arthritis 

Vasomotor rhinitis 

Urticaria 

Multiple myeloma 

Pneumonia 

Anoxia 

Pernicious anemia 

Cystic fibrosis of pancreas 

Peptic ulcer 

Sarcoidosis 

- 

-Status asthmaticus Lymphoma Liver disease 

Serum sickness Leukemia Thyrotoxicosis 

Exfoliative dermatitis , Nephrotic syndrome Malignant exophthalmos 

[.oeffler's syndrome 

lcute inflammatory 
lisease of eye 

Ulcerative colitis 

Regional enteritis 

Glomerulonephritis 

Cancer 

Pulmonary beryllosis Hypertension (Cortisone) 
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kennen, welch wesentlich neue und wichtige Einblicke in ein lebens-
notwendiges Regulationssystem wir gewonnen haben. Das riesige 
therapeutische Indikationsgebiet besagt ja unzweifelhaft, daß bei 
allen diesen in der Tabelle aufgeführten Erkrankungen das ACTH 
gelegentliche therapeutische Erfolge gezeigt hat, d. h. aber mit anderen 
Worten, daß das hypophysär-adrenale System bei allen diesen Krank-
heiten irgendwie mit beteiligt ist und vor allem in der Krankheits-
abwehr eine entscheidende Rolle spielt. Wenn wir zu dieser Krankheits-
liste noch hinzunehmen, was Se/ye unter „stress" versteht, so erhellt 
wohl daraus, daß dieses hypophysär-adrenale System wohl schlechthin 
das Abwehrsystem des Organismus ist, das bei allen Bedrohungen und 
Belastungen in Aktion tritt und dessen Intaktheit letzten Endes über 
Leben und Tod entscheidet. Wenn man erst jetzt auf die große Be-
deutung dieses Systems aufmerksam geworden ist, so muß doch daran 
erinnert werden, daß die Bedeutung der Nebennierenrinde für Infekt-
abweh.r schon lange bekannt war und daß sehr viele, wenn nicht alle 
Maßnahmen der sogenannten unspezifischen Reizkörpertherapie, die ja 
seit vielen Jahren schon eine nicht unerhebliche Rolle in unserem thera-
peutischen Schatz spielten, wahrscheinlich darauf hinaus liefen, dieses 
System zu mobilisieren. Auch auf die zahlreichen Arbeiten zum Pro-
blem der Alarmreaktion und des Adaptationssyndroms von Selye und 
seiner Schule muß hier verwiesen werden. 
Bei der großen Bedeutung, die diesem System zukommt, fragt sich 

der Kliniker, ob es nicht gewisse Methoden gibt, über die Intaktheit 
und das Funktionieren dieses Systems Auskunft zu bekommen. Recant, 
Hume, Forsham und Thorn haben solche Methodiken ausgearbeitet und 
in erster Linie den 4-Stunden-Test der Depression der Eosinophilen 
nach ACTH und Adrenalin als Prüfung dieses System empfohlen. 
Die Eosinophilen werden der absoluten Zahl nach — meist um 200 
gelegen — nach einer 1910 von Dunger angegebenen Methode in der 
Zählkammer ausgezählt. Nach 25 bis 30 mg ACTH bzw. 0,2 bis 0,3 mg 
Adrenalin findet man in der Norm einen Abfall um 50% der Eosino-
philen und darüber hinaus. Man kann den Test auch in der Weise 
durchführen, daß man 24 bis 48 Stunden lang alle 4 Stunden 10 mg 
gibt und den Harn sammelt und im Harn die Keto-C-17-Sterine unter-
sucht wie den Harnsäurekreatininquotienten. Die Keto-C-17-Sterine 
zeigen einen Anstieg um 4 bis 8 mg, der Harnsäurekreatininquotient 
einen Anstieg bis zu 200%. In dem letzten Jahr hatten wir an meiner 
Klinik Gelegenheit, durch freundliches Entgegenkommen der Che-
mischen Fabrik Promonta, Hamburg, mit dem ACTH-Test nach Thorn 
und Mitarbeiter Erfahrungen zu sammeln. Die Untersuchungen wurden 
von Küchmeister durchgeführt. Wir knüpften an diese Untersuchungen 
die Hoffnung, daß die Methode es gestatte, Fälle von latenter Neben-
niereninsuffizienz zu erkennen. Der Robinson-Power-Kepler-Test ent-
täuscht in dieser Hinsicht, da er nach den Erfahrungen meiner Klinik 
nur in Fällen von eindeutigen, in diagnostischer Hinsicht nicht schwie-
rigen Fällen von Addison positiv ausfällt (Küchmeister und Gensler). 
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Es scheint so, als ob wir in dieser Erwartung in Übereinstimmung mit 
anderen Klinikern, die ähnliche Untersuchungen durchführten (Bri-
caire; Fossey und Deltour; Ernould; Heilmeyer) nicht enttäuscht 
wurden. Wie die Tabelle 3 zeigt, fanden wir in 5 Fällen mit verschiedenen 

Tabelle 3. Negativer Eosinophilentest nach Thorn. 
(30 mg ACTH) Promonta. 

Nr. J Name  Alter  I Diagnose Eos. 

1 Ri. W. 45 J. Silikose II. Grades — 16% 
2 Li. G. 48 J. Ulcus duodeni (Astheniker) — 5°,/ 
3 Je. H. 39 J. Billroth II relative Nebennieren- 

rindeninsuffizienz  
± 5% 

4 Go. H. 66 J. Myxofibrosarkom  
5 Sch. R. 37 J. Pleuropneumonie + 4% 

Diagnosen eine deutlich verminderte Reaktion der Eosinopbilen. Das 
Verhalten stand in Übereinstimmung mit dem klinischen Bild. — Ein 
weiteres Diagramm (Abb. 2) zeigt, daß in 3 Fällen, die klinisch als latenter 
Addison imponierten, der Test 
auch negativ ausfiel. Er wurde  versch30mg  ACTII 00iedeneirrankhdenmgACTII 
kombiniert mit Bestimmungen  h  ohne siehereBel eang 
des Mineralhausbaltes des Blutes va Ndennierenryhde N 
ohne verwertbare Änderungen. 
Das Diagramm zeigt weiter, daß  30  

auch eine Verdoppelung der Dosis 
in normal reagierenden Fällen zu 
keiner stärkeren Reaktion führt.  20 
Unter den 3 Fällen von latentem 
Addison befindet sich ein Patient, 
der wiederholt in unserer Klinik 7 /Va#9,7% 
lag und als einziges Symptom 
eine deutliche Pigmentation auch o • Na-1% Na-E% der Mundschleimhaut aufwies bei  5 »2,8% 

normalem Blutdruck und Dyna-  70  K 7% 

mometerwert. Wir konnten uns 
deshalb nie zur Diagnose eines 
Addison entschließen. Der Ausfall derProbe nach Thorn weist jetzt doch 
auf eine verminderte Ansprechbarkeit der Nebennierenrinde hin. Es sei 
weiter betont, daß dem • Test wahrscheinlich auch in der Beurteilung 
der Geeignetheit für größere chirurgische Eingriffe eine gewisse Bedeu-
tung zukommt. 
Einen weiteren Einblick gibt dem Kliniker die Ausscheidung ge-

wisser Steroide im Harn. Hier sind in erster Linie die Keto-C-17-
S terine zu nennen, die nach Vorgehen von Zimmermann heute in 
vielen Laboratorien der Welt untersucht werden. Herr Herrnring wird 
hierüber Näheres berichten. Aber ACTH ist nicht der eigentliche 
Stimulator dieser Steroide, obwohl nach etwas länger dauernder Ver-

30mg AUN 
Nebenn/irenrheen-

(3) 
(kekmehereredison 

(9) 

/477% 

Abb. 2. Verhalten der Eoeinophilen Zellen 
und von Na. u. K nach ACTIL 
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abfolgung von ACTH auch ein Anstieg der Keto-C-17-Sterine•zu beob-
achten ist, sondern — wie wir sahen — der 11-Oxysteroide. Deren 
Nachweis kann entweder biologisch durch ihre Wirkung auf den Gehalt 
der Leber infantiler adrenalektomierter Mäuse an Glykogen oder 
chemisch erbracht werden. Solche biologischen Methoden haben zuerst 
Reinecke und Kendall publiziert. Auf die Methode von Forbes, Griswold 
und Albright sei hingewiesen. Chemische Methoden wurden zuerst von 
Heard, Sobel und Yenning angegeben. Auch auf diese Frage wird Herr 
Herrenring näher eingehen. — Eine weitere Aufspaltung und quanti-
tative Bestimmung der 11-Oxy- und Desoxysteroide wurde jetzt von 
Weissbecker und Staudinger versucht. — Daß für die Beurteilung der 
ACTH-Wirkung die 11-Oxysteroidausscheidung im Harn besonders 
wichtig ist, zeigten jetzt Venning und Mitarbeiter, die nach ACTH-
Injektion einen Anstieg auf 575% des Ausgangswertes feststellten. In 
der Norm findet man während des ganzen Lebens eine fast konstante 
Ausscheidung von 60 E beim Mann und 40 bei der Frau. Die biologisch 
ermittelten Werte stimmen mit den chemisch ermittelten nicht immer 
überein (Venning und Browne). Die Bestimmung der Steroide im 
Ham hat in der Erkennung einiger Krankheitsbilder besondere Be-
deutung erlangt. Nach eigenen Erfahrungen sind die Werte der 
11-Oxysteroide beim Morbus Cushing nicht immer stark erhöht. Es 
kommt beim Morbus Cushing sehr auf das Stadium an, in dem man 
einen Patienten untersucht. Anders scheint es bei dem andreno-
genitalen Syndrom zu sein, bei dem eine erhöhte Ausscheidung der Keto-
C-17-Steroide ein obligates Zeichen ist. 
Zum Schluß müssen wir noch auf die Krankheitsbilder eingehen, die 

in erster Linie mit dem Hypophysen-Nebennierenrindensystem im Zu-
sammenhang stehen. Hier ist vor allen Dingen der Morbus Cushing zu 
nennen. Den Morbus Cushing dürfen wir wohl heute als die Krankheit, 
besser wohl als den überfunktionszustand des Hypophysen-Neben-
nierenrindensystems bezeichnen. Sie wissen, daß der ..Meinungsstreit in 
der Literatur, ob der Cushing eine hypophysäre oder eine adrenale 
Erkrankung sei, hin und her wogte. Die Krankheit wird heute z. B. in 
der amerikaniséhen Literatur bei den Erkrankungen der Nebennieren-
rinde abgehandelt. Die Lösung dieser Frage ist heute verhältnismäßig 
einfach, indem wir eben sagen dürfen, der Morbus Cushing ist die Folge des 
überfunktionszustandes des Hypophysen-Nebennierenrindensystems, 
wobei es unentschieden bleibt, ob das primum movens in der Hypophyse 
'oder in der Nebennierenrinde gelegen ist. Beides ist möglich, sowohl 
eine primäre vermehrte Sekretion von ACTH wie auch eine primäre aus 
anderer, noch unbekannter Ursache erfolgende Hypertrophie der Neben-
nierenrinde mit überwiegender Bildung von Cortison. Daß das ACTH 
in vielen Fällen mindestens von Morbus Cushing eine nicht unwesent-
liche Rolle spielt, wurde wohl erstmalig von mir nachgewiesen, indem es 
mir gelang, in zwei Fällen von Morbus Cushing mit einem Test an der 
Nebennierenrinde der infantilen Maus den erhöhten Gehalt des Blutes 
an ACTH nachzuweisen. Anderson und Haymaker haben jetzt über Ver-
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suche berichtet, in denen Extrakte aus Ham und Blut von Morbus-
Cushing-Patienten nach denselben Methoden verarbeitet warden wie 
zur Darstellung von Nebennierenrindenhormon. Diese Extrakte ver-
längerten das Leben nebennierenloser Ratten. Die Autoren berechneten, 
daß 1 ccm Blut etwa 4 g Rindernebenniere in der Wirkung entsprochen 
habe. Im Ham von Patienten mit Morbus Cushing liegen die Werte für 
die Keto-C-17-Sterine meist hoch, gewöhnlich an der oberen Grenze der 
Norm; die 11-Oxysteroide sind, mit den biologischen Methoden nach-
gewiesen, meist stark vermehrt. Die Bedeutung einer vermehrten 
ACTH- bzw. Cortisonbildung in der Genese des Morbus Cushing geht 
nicht zuletzt auch daraus hervor, daß länger dauernde Verabfolgung 
dieser Präparate zu einem morbus-cushing-ährilichem Bilde geführt hat, 
worauf die verschiedensten Untersucher hinwiesen. Die Differential-
diagnose, ob bei einem Fall von Morbus Cushing ein Nebennierenrinden-
adenom zugrunde liegt oder eine vermehrte Bildung von ACTH, ist 
nicht ohne eine gewisse praktische Bedeutung, da im ersteren Falle die 
Exstirpation der Nebenniere die zuverlässigste und sicherste thera-
peutische Methode darstellt, wobei allerdings nicht verschwiegen werden 
soll, daß die Patienten gegenüber diesem Eingriff im höchsten Maße 
empfindlich sind und mit einer Mortalität von nahezu 50% gerechnet 
werden muß, eine Tatsache, die die therapeutischen Möglichkeiten doch 
wieder nicht unerheblich einschränkt. Diese Differentialdiagnose kann 
bis zu einem gewissen Grade durch den Nachweis der Keto-C-17-Sterine 
im Harn geführt werden, die in Fällen von Nebennierenrindenadenomen 
über die Norm vermehrt im Harn erscheinen. Auch eine röntgenologische 
Darstellung der Nebennieren, auf die gleich noch kurz eingegangen 
werden soll, kann weiterführen, wie in einem sehr eindrucksvollen Fall 
aus der Erlanger Klinik von Gebauer und Linke gezeigt wurde. 
Besondere diagnostische Fortschritte haben die neuen Methoden in 

der Erkennung des adreno-genitalen Syndroms gebracht. Hier ist die 
vermehrte Ausscheidung der Keto-C-17-Sterine, die meist weit über der 
Norm gelegen ist, diagnostisch von allergrößter Bedeutung und in allen 
derartigen Fällen, die bis heute daraufhin untersucht wurden, auch 
beobachtet worden, so daß wir diesen Nachweis heute zur Sicherung der 
Diagnose fordern dürfen. In der Abgrenzung solcher Fälle von kongeni-
talem Hermaphroditismus hat die Methode die größte Bedeutung. Eine 
weitere neue diagnostische Methode 'son hier noch erwähnt werden, das 
ist die röntgenologische Darstellung der Nebennieren durch Insufflation 
von Sauerstoff. Auf diern Möglichkeit, die Nebennieren durch Luft-
einblasung darzustellen, hat zuerst 1921 Rosenstein hingewiesen. Diese 
Methode wurde in den letzten Jahren von amerikanischen Forschern 
wieder aufgegriffen. Seymour und andere haben darüber berichtet. An 
meiner Klinik hat sich Rausch, der noch darüber berichten wird, in dem 
letzten Jahr besonders damit beschäftigt. Nach einigen tastenden Vor-
versuchen hat er die folgende Technik entwickelt: Durch ein vorauf-
gehendes Pyelograram wird die Lage der Niere und der untere Nierenpol 
fixiert. In dieser Höhe wird bei dem sitzenden Patienten, 7-11 cm von 
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der Mittellinie entfernt, eingegangen und mit Pneumothoraxnadel 300 
bis 400 ccm 02 durch Pneuapparat mit etwas Überdruck eingeblasen. 
Die Luft sammelt sich am oberen Nierenpol; das kann durch Herum-
gehen des Patienten gefördert werden. Wir verfügen heute über 
34 Patienten, bei denen ohne Zwischenfall diese Untersuchung durch-
geführt wurde. Die mit der Methode beobachteten Zwischenfälle beruhen 
auf Anstechen des Hilus der Nebennieren. Das läßt sich vermeiden, 
wenn man, wie es an meiner Klinik geschieht, tiefer eingeht. Ich glaube 
daher, daß die Methode ungefährlich ist und eine diagnostische Be-
reicherung darstellt. 
Zum Schluß möchte ich noch ganz kurz die Frage der therapeutischen 

Beeinflussung eines überfunktionierenden hypophysär-adrenalen Sy-
stems berühren. Diese Möglichkeiten sind heute leider noch verhältnis-
mäßig gering, am sichersten eben durch operative Beseitigung der 
hypertrophen bzw. durch ein Adenom durchsetzten Nebenniere. Daß 
die Operationsmortalität leider verhältnismäßig hoch ist, habe ich 
bereits erwähnt. Man hatte sich immer bemüht, auf hormonalem Wege 
dämpfend zu wirken, zunächst durch weibliche Sexualhormone, in 
neuerer Zeit nach dem Vorschlag von Albright durch männliche Sexual-
hormone. Es sind in der Literatur auch noch eine Reihe von recht ein-
drucksvollen therapeutischen Erfolgen berichtet worden, doch muß ich 
aus eigener Erfahrung sagen, daß ich wirkliche therapeutische Erfolge 
nur einmal zu Gesicht bekommen habe, so daß ich mich heute frage, 
ob es sich hier nicht um Zufallsergebnisse, d. h. um spontane Heilungen 
gehandelt hat, die bei dem Morbus Cushing immer gelegentlich vor-
kommen können. Leider verfügen wir bis heute noch über keinerlei 
chemische Substanzen, die in der Lage sind, dämpfend auf dieses System 
einzuwirken. 
Ich fasse nunmehr zusammen: Die letzten Jahre haben uns ganz 

wesentliche neue Erkenntnisse über das hypophysär-adrenale System 
gebracht. Auch zur Stimulierung der Nebennierenrin4 wird, ähnlich 
wie für die Schilddrüse und die Keimdrüse, von der Hypophyse ein 
glandotropes Hormon gebildet, das als Adrenocorticotropes Hormon, 
kurz ACTH, bezeichnet wird. Dieses Hormon stimuliert die Neben-
nierenrinde, insbesondere fördert es die Bildung der sogenannten 
Glukosteroide. Da diesen eine große Zahl lebenswichtiger Aufgaben zu-
kommt, hat das hypophysär-adrenale System eine ganz besondere Be-
deutung. Es gibt heute kaum eine Krankheit, die nicht schon erfolgreich 
mit ACTH bzw. Cortison behandelt worden ist. Leider haftet den 
meisten therapeutischen Erfolgen die Tatsache an, daß sie nur vorüber-
gehender Natur sind. Dies erklärt sich wohl am besten daraus, daß die 
ACTH-Wirkung unspezifisch ist und nur dieses für die Abwehr so vieler 
Krankheiten wichtige System anregt. All das, was von Selye unter dem 
Begriff von „Stress zusammengefaßt wurde, beruht ebenfalls auf einer 
Stimulierung dieses Systems. Ihm kommt also bei allen Bedrohungen 
und Belastungen unseres Organismus, sei es durch äußere Faktoren 
oder durch Krankheiten, die größte Bedeutung zu. Wahrscheinlich 
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haben alle erzielten Erfolge mit einer sogenannten unspezifischen Reiz-
therapie auf der Stimulierung dieses Systems beruht. Als Reiz für die 
Ausschüttung des ACTH ist der Gehalt des Blutes an Steroiden maß-
gebend. Der kräftigste, wohl auch als physiologisch an.zusehende Reiz 
geht vom Epinephrin aus. Die Wirkung dieses Hormons läuft über den 
Hypothalamus. Der Morbus Cushing kann als Ausdruck eines Hyper-
funktionszustandes dieses System aufgefaßt werden und wahrscheinlich 
die Fälle von Morbus Addison mit einer Rindenatrophie als Hyper-
funktionszustand. Das adreno-genitale Syndrom ist ein Hyperfunktions-
zustand, bei dem die übermäßige Bildung der androgenen Steroide das 
Bild beherrscht. 
Die wesentliche Bedeutung der neuen Erkenntnisse dürfte im Augen-

blick noch mehr in theoretischer als in praktischer Hinsicht gelegen sein. 
Es kann aber wohl keinem Zweifel unterliegen, daß auf dem Boden 
dieser neuen theoretischen Erkenntnisse sich sehr bald praktische und 
auch therapeutische Folgerungen abzeichnen werden, die neue Möglich-
keiten auch in der Therapie eröffnen. 
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Nachweismethoden und klinische Bedeutung der Ausscheidung 
der Nebennierenrindensteroide im Harn. 

Von 

G. Hemming (Hamburg). 
Mit 2 Textabbildungen. 

Referat. 
Es ist mein Auftrag, Ihnen vom chemisch-klinischen Gesichtspunkt 

aus eine übersicht über einige Bestimmungsmethoden der Nebennieren-
rindensteroide und über ihre Bedeutung für die Klinik zu geben. 
Ziel  der Bestimmungsmethoden ist entweder die Erfassung 

von Hormongruppen wie ihrer Abbauprodukte oder eine möglichst 
quantitative Isolierung der einzelnen Stoffe. Wegen der Kompliziert-
heit der Bestimmung der einzelnen Steroide müssen sich heute die in 
der Klinik üblichen Methoden mit mehr oder weniger exakten Summen-
reaktionen begnügen. Bis heute sind noch nicht einmal alle im Harn 
ausgeschiedenen Steroide qualitativ bekannt. Ihre Zahl liegt sicher 
weit über 50. 

Nebennierenrinde Ram Testes 
17-Ketosteroide 

a 
I) A ndr o gene C19 - St eroideAethiocholan3a-ol, 17-on.-Testosteron 
• A4-Androstendion 3,17  Androsteron   

Ausgangssubstanzen ? 
• ?  iso-Androsteron 

Dehydroisoandrosteron   Dehydroisoandrosteron 
Nichtketonische alkoholische Steroide 
 PA5-Androsten 3a, 17-diol 

II)Progesteron  Pregnan 3ß, 20a-diol 
III) Nebennierenrindenhormone I 

a) Desoxycorticosteron   
b) 11-0-Corticosteroide  Unbekannt 
Corticosteron u. a. Pregnan 3a, 17a, 21-triol, 11,20-dion 
Dehydrocorticosteron  17-Oxycorticosteron 

•  17-Oxycorticosteron 
17-Oxy-11-dehydrocorticosteron 
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Eine sehr vereinfachte Übersicht soll die noch recht ungeklärten 
Zusammenhänge zwischen den Bildungsstätten der hier betrachteten 
Steroide und ihren Stoffwechselschlacken im Harn veranschaulichen. 
Links stehen Vertreter der in der Nebennierenrinde gefundenen Steroide: 
die androgenen Wirkstoffe, ferner das Progesteron, die eigentlichen 
Nebennierenrindenhormone, das besonders auf den Mineralstoffwechsel 
wirksame: Desoxycorticosteron und die an C 11 mit Sauerstoff sub-
stituierten: Corticosteroide mit ihrer besonderen Bedeutung für den 
Kohlehydratstoffwechsel. Die rechte Rubrik verzeichnet als wichtigen 
Repräsentanten aus den Testes das männliche Sexualhormon: 
Testosteron. Die mittlere Spalte zeigt die hauptsächlichsten Ausschei-
dungsprodukte, geordnet nach den heute üblichen Gruppenreaktionen: 
die 17-Keto-Steroide mit ihren Untergruppen a und ß, die nicht-
ketonisch-alkoholische Fraktion und eine letzte Gruppe, die heute auf 
Grund ihrer reduzierend wirkenden Ketol-Konfiguration an C20 und C21 
bestimmt wird. 

Harn 

Butylalkoholextraktion 

Hydrolyse   

Aetherextraktion 

1 
saure Fraktion  neutrale Fraktion  phenolische Fraktion 

i 
 Girard's Reagens T   I 

ketomsche Fraktion  nichtketonische Fraktion 

—, — Phtalsäureanhydrid—,I 

alkohoIlische  nichtalkoholische 
Fraktion .  Fraktion 

, i 
 Digitonin   Digitonin   

a-Ketogruppen- ß-Ketogruppen- a-Hydroxyl- ß-Hydroxyl-Gruppen 
Fraktion  Fraktion  Gruppen  Fraktionen 

Fraktionen 

notwendig zur Freisetzung 
der in veresterter Form aus-
geschiedenen Steroide (zu-
meist Schwefelsäure- oder 
Glucoronsäureester).  Nur 
ein kleiner Teil der Stero-
ide gelangt in freier Form 

zur Ausscheidung 

Da die Steroide größtenteils verestert ausgeschieden werden mit 
Schwefelsäure oder Glukuronsäure gepaart, muß jedes Isolierungs-
verfahren ?igentlich mit der Hydrolyse beginnen. 
Der Hydrolyse vorausgehen kann eine Butylalkoholextraktion. Sie 

stellt eine gute Vorreinigung dar, verhindert bei der weiteren Auf-
arbeitung die lästige Emulsionsbildung und läßt sich in 8 Stunden in 
einem kontinuierlichen Extraktor vollständig durchführen (Abb. 1). 
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Abb. 1. Extraktor and' Wolfa-Horschberg. 

o 

/ \1/ \ 

HO 
Dehydroisoandrosteron 

CH, 

••OH 

/ \ V \ / 

Pregnantriol 

Als Extraktor hat sich das gezeigte 
Gerät nach Wolfe-Herschberg bewährt. 
Es zeichnet sich durch seine lange Ex-
traktionsstrecke aus. Die Verteilung des 
Lösungsmittels wird durch eine G1-Fritte 
besorgt. Mit dem Gerät läßt sich im Va-
kuum arbeiten, so daß man hohe Tem-
peraturen während der 8 Stunden im 
Destillationskolben vermeiden kann. 
Die Hydrolyse stellt den problema-

tischsten Teil aller Steroidbestimmungen 
dar. Es fällt verhältnismäßig leicht, nach 
dem von Buehler und Doisy angegebenen 
Verfahren die Schwefelsäureester zu ver-
seifen. Es genügt ein etwa 18stündiges 
Stehenlassen des auf pH 0,7 angesäuerten 
Urins bei 38°. Um möglichst jegliche Zer-
setzung zu vermeiden, haben die Ver-
fasser während dieser Zeit kontinuierlich 
mit Äther extrahiert, wir selbst im Vaku-
um mit Benzol. Dagegen lassen sich die 
Glukuronide nur in der Hitze verseifen. 
Auf Vorschlag von Butenandt haben wir 

o 

I I 
/\/\/ 

)\/k/ 

HC1 'oder 

chlorierte 
Lösungsmittel 

3—Chlor—A 5— androsteron 

CH, 

( ` « /H 

/ U \ ) 
HO  H 

Pregnandiol 
0 

/ \l / i 

HO  H 
Aethiocholanolon 

CH, 

J=0 
z\AOH 

/N)\/  • 
z\z\z 

HO 
d 5 Pregnandiol 

1  ? 
l/\l / \ 
I  I  ( 

HO 
Dehydroisoandrosteron 
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eine fermentative Spaltung mit Glukuronidase versucht, bis jetzt aber 
die Talbotschen Ergebnisse nicht reproduzieren können, der eine 
100%ige Spaltung erreicht. Unsere besten Ergebnisse mit gereinigtem 
Ferment und Kaliumjodidaktivierung liegen etwa bei 70%. Welche 
Veränderungen bei der routinemäßig vorgenommenen Hydrolyse mit 
kochender Säure auftreten können, zeigen die vorstehenden 2 Diapositive. 

Die Oxy-Gruppe in 3-Stellung kann durch Chlor ersetzt werden. 
Pregnan-Derivate, die in 17 eine Oxy-Gruppe enthalten, werden zu 
den entsprechenden 17-Keto-Steroiden abgebaut. 

Säure 

Hitze 
oder 

O 

Androsteron  Androstenon 

i   I 
Z \ V \/' Säure 

Hitze 

ao 
Dehydroisoandrosteron 

O 
HO 

' 
/ N / \ /  Säure 

I  Hitze 

,./ \ / 
HO  110 
11 —Oxyandrosteron 

CH2011 

C 0 
}1 °\ /\ OH 

I 

0 

17—Oxycorticosteron 

I 

A 3,5— Androstadienon 

cr4oli 
c-o 

HO\ / 
/\/\ 

I 

HO' \ Z 1 1I\ Z  

oder 

0 

/ \I / \ 

1 

HO  H 
/".\ /1 

9:11 — Androstenol on 

Säure 

Hitze 

O 

LI 9 :11 — Aetiocholen 

Pregnan 3a, 143, 17a, 21-tetrol, 20-on  3a-ol, 17-on 
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Wasserabspaltung kann unter Entstehung einer neuen Doppel-
bindung vor sich gehen. Besonders empfindlich in dieser Hinsicht ist 
die in 11 stehenden Oxy-Gruppe. Welche weitgehenden Veränderungen 
dabei auftreten können, zeigt die letzte Zeile, wo gleichzeitig die 11-Oxy-
Gruppe und die Seitenkette abgespalten wird. Diese Umsetzungen 
machen es verständlich, warum erst in neuster Zeit mit Hilfe der 
Ultrarotspektroskopie zusammen mit der Chromatographic diese ur-
sprünglichen 11-Oxy-Steroide entdeckt werden konnten, denn eine 
präparative Trennung etwa von Androsteron und zl 9 :11-Andro-
stenolon ist sehr schwierig. Das oft beschriebene vermehrte Auftreten 
von Androsteron bei Hyperplasie der Nebennierenrinde beruht wohl 
meistens auf einer vermehrten Ausscheidung von Androstenolon, das 
bei der Harnhydrolyse entsteht und als ursprüngliche 11-Oxy-Ver-
bindung aus der Nebennierenrinde stammt. Es ist also wichtig, bei der 
Ausdeutung der chemischen Ergebnisse diese sekundären Zersetzungen, 
die bei der routinemäßigen Hydrolyse auftreten, zu kennen. Der übliche 
weitere Gang zur Isolierung der einzelnen Steroidgruppen pflegt nach 
dem gezeigten Schema vorgenommen zu werden. Durch Ausschütteln 
des Átherextraktes mit Natriumcarbonat werden die vorhandenen 
Säuren z. B. Gallensäuren entfernt. Mit Natronlauge werden die östro-
genen Substanzen, wie etwa das ostradiol, abgetrennt, die wegen ihrer 
phenolischen OH-Gruppe am Ring A als Natriumsalze gut wasser-
löslich sind. Die saure Ausschüttelung dient hauptsächlich zur Ent-
fernung des verwandten Alkalis. An diese Reinigung wird üblicher-
weise die Zimmermannsche Reaktion angeschlossen. Zimmermann, 
später Assistent des Breslauer Hygienischen Institutes, heute in Trier, 
gebührt das große Verdienst erstmalig 1935, von vielen leider in Deutsch-
land unbeachtet, eine zur Steroidbestimmung geeignete Reaktion an-
gegeben und damit eine wesentliche Voraussetzung für die heute im 
vollen Gange befindliche Nebennierenrindenhormonforschung geschaf-
fen zu haben. Es handelt sich um eine Reaktion auf eine durch eine 
Ketogruppe aktivierte Methylengruppe und die Erfahrung hat gezeigt, 
daß unter den .angegebenen Reaktionsbedingungen, wie auch unter 
denen von den Amerikanern: Callow und Holthoff- Koch vorgeschlagenen 
Modifikationen, hauptsächlich die in 17-Stellung befindliche Ketogruppe 
die Farbintensität bestimmt. Wir selbst haben eine weitergehende 
Reinigung vorgenommen und mit Hilfe des Girard T-Reagenz den keton-
ischen Anteil der Steroide von der nichtketonischen Fraktion abgeteilt. 

C =  H2  N — NH — CO — CH2— N (C113)3 

N — NH — CO — CH2 — IN" (c}13)3 + ii,o 

Hydraz 

Girard-Reaktion 
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e 
e 

Diese speziellen Hydrazone sind 'wasserlöslich und lassen sich 
daher spezifisch von den übrigen Steroiden und Lipoiden abtrennen. 
Nachdem ich mich durch Testversuche überzeugt hatte, daß die 

Girard-Trennung keine wesentlichen Verluste mit sich bringt, wird 
sie bei uns bei der Keto-C 17-Bestimmung routinemäßig angewandt 
trotz des bedeutend größeren Arbeitsaufwandes; denn nur eine mög-
lichst weitgehende Isolierung der zu bestimmenden Substanzgruppe 
vor der Farbreaktion schützt vor Fehlresultaten. Bei der klinischen 
Routineuntersuchung mag dieser Schritt wegfallen können. 
Bei der von uns angewandten Farbreaktion in der Modifikation von 

Holthoff-Koch jedoch mit Methylalkohol anstatt mit Áthylalkohol, 
haben wir uns von dem Wert einer Farbkorrektur durch Ablesen in 
2 Spektralbereichen nicht überzeugen können. Sie erübrigt sich auch 
nach der Girard-Trennung, wie wir uns aus der Konstanz des Verhält-
nisses von Extinktion bei 530 m,u dividiert durch Extinktion bei 
430 m,u überzeugen konnten. Die Temperatur bei der Farbentwicklung 
muß auf etwa 0,1° konstant gehalten werden. Noch kurz ein Wort zum 
Methylalkohol. Es ist uns bekannt, daß dieser die Empfindlichkeit der 
Reaktion herabsetzt, aber er steht in einer gleichmäßigen Qualität 
acetonfrei z. B. von Merck zur Verfügung. Bei der Empfindlichkeit 
der Reaktion auf Ketone sind die Reinheitsanforderungen sehr hoch. 
Zur letzten Reinigung des Methylalkohols wird bei uns ebenfalls die 
Ziminermannsche Reaktion verwandt. Der nach der Reaktion an der 
Kolonne abdestillierte Methylalkohol gibt äußerst niedrige Leerwerte. 
Ich möchte auch wie Zimmermann betonen, daß das Bestreben, mög-
lichst wenig Urin zur Untersuchung zu verwenden, nicht ratsam ist. 
Jedem Ergebnis legen wir den Mittelwert von je einer Bestimmung an 
3 aufeinanderfolgenden Tagen zugrunde. Die Bestimmungen weichen 
meistens weniger als 10% voneinander ab. 
Wie eingangs betont, ist die Keto-C 17-Bestimmung eine Summen-

reaktion und umfaßt etwa 20 Komponenten. Mit verhältnismäßig ein-
fachen Mitteln läßt sich noch eine weitere Aufteilung erreichen in die 
a und ß 17-Keto-Steroide, d. h. in die mit Digitonin fällbare ß-Fraktion 
und die mit Digitonin keine Additionsverbindung bildende a-Fraktion. 
Will man diese Aufteilung vornehmen, so muß man wenigstens von 
Tagesurinmengen ausgehen, da die Löslichkeit der Additionsverbin-
dungen sonst einen zu großen Fehler bedingt. Die Alkoholkonzentration 
bei der Fällung muß genau eingehalten werden, am besten wählt man 
90 Volumenprozent, da sonst wegen der starken Abhängigkeit der 
Löslichkeit der Additionsverbindungen von der Alkoholkonzentration 
die Ergebnisse nicht kommensurabel sind. Die ß-Steroide machen etwa 
2 bis 3% der 17-Keto-Steroide aus. Beim Ade.nom der Nebennieren-
rinde sind sie meistens weit über 10% erhöht. Etwa 1/3 der a-Steroide 
stammen beim Mann aus den Testes. 
Die nichtketonische, alkoholische Fraktion wurde aus dem nicht-

ketonischen Rückstand als Phtalsäurehalbester isoliert. Es wurden bei 
der Aufarbeitung Sammelurin von mindestens 3 Tagen verwandt. Der 
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Tabelle 1. Nichtketonische alkoholische Fraktion. 

Substanzen: 
Pregnan 3a—ol, 20—on   
Cholesterol   
Pregnandiol    

Patienten: 
Hi normal   
Fr M. Still, 6 Jahre   
Pr Hypophysentunaor, entfernt 
vor Semicarbazon   
nach  „ 

mg/Tag 

6,9 
1,5 

5,8 
5,4 

Alkoholzahl 
cin3 n Na0Hig Substanz 

3,44 
2,59 
6,25 

4,1 
5,9 

1,5 
1,6 

Ph.talsäurehalbester wurde mit Natriummethylat wiederum verseift 
und die alkoholische Fraktion gewogen. Zur Charakterisierung der 
alkoholischen Fraktion wurde wiederum der Phtalsäurehalbester 
quantitativ dargestellt und mit n/50 Natronlauge die veresterte Menge 
der Phtalsäure bestimmt. Es entspricht dabei ein Mol Natronlauge 
einem Mol Hydroxyl-Gruppen. Die für ein Gramm Substanz ver-
brauchte äquivalente Menge 1 n-Natronlauge in ccm wurde die Alkohol-
zahl genannt. Nach dieser Definition hat Pregnan 3 a-o1,20-on die 
Alkoholzahl 3,44, das Cholesterol wegen seines größeren Molekular-
gewichtes die niedrigere Alkoholzahl 2,59 und das Pregnandiol wegen 
seiner 2 OH-Gruppen die Alkoholzahl 6,25. Als Beispiel für einen 
Normalpatienten diene die erste Zeile. Ein Mädchen von 6 Jahren mit 
einem M. Still hatte eine Tagesausscheidung von 1,5 mg und die ver-
hältnismäßig hohe Alkoholzahl 5,9. Beim 3. Patienten handelt es sich 
um einen operativ entfernten Hypophysentumor mit Werten vor und 
nach einer Thiosemicabazonbehanfflung. Bei letzterem Patienten ist 
uns die niedrige Alkoholzahl unverständlich, jedoch hat auch Lieber-
man und Dobriner einen Fall mit einer Alkoholzahl unter 2 mitgeteilt. 
Auf die Bedeutung der alkoholischen Fraktion, über die noch wenig 
Material vorliegt, hat Engel auf der ersten ACTH-Konferenz im Vor-
jahre in New York in einer Diskussionsbemerkung hingewiesen. Bei 
einem Addison-Patienten wurden 5 Tage lang 100 mg Cortison gegeben. 
Vor der Behandlung war die nichtketonische, alkoholische Fraktion 
äußerst niedrig. Während der Behandlung stieg die alkoholische Frak-
tion stärker an als die der 17-Keto-Steroide. Diese Methode stellt eine 
aussichtsreiche Möglichkeit dar, sich einen Einblick in den Steroid-
stoffwechsel zu verschaffen. 
Man hat versucht noch weitere Gruppenreaktionen, speziell solche, 

für die Nebennierenrindensteroide zu finden. Besonders die 2 Kohlen-
stoffseitenkette am C-Atom 17 ist für die Nebennieremindensteroide 
charakteristisch.  Sie tritt in 7 verschiedenen .Varianten auf. Durch 
Oxydation mit Perjndsäure geben die an Kohlenstoff 17 eine Hydroxyl-
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gruppe tragenden a-Glykole (a und d), die entsprechenden 17-Keto-
Steroide. Talbot und Eitingon haben diese Reaktion auf die neutrale 
nichtketonische Fraktion angewandt. Die 20,21-a-Ketole oder Glykole 
(a, b, e und f) spalten bei der Behandlung mit Perjodsäure Formaldehyd 
ab. Die Bestimmung des letzteren kann zu einer quantitativen Er-
fassung der Steroide, die diesen Typus der Seitenkette aufweisen, 
dienen. Wir haben mit diesen beiden zitierten Methoden keine persön-
lichen Erfahrungen. 

CH2OH  CH2OH  CH3 CH3 
I  I  I 

H01-1  CO  CO  CHOH 
I  I  I 
¿—OH  ¿—OH  ¿—OH  .-1:101.1 
I - a • 1  I  I 

b  c  d 

CH2OH  CH2OH  CH2 
I  I 
CO & Mil CO 

CI H  H  I C II • 
I I  I 
e 40  f  g 

Die nebennierenwirksamen Steroide haben alle, eine a-Ketol-
gruppe d. h., sie sind am Kohlenstoff 20 mit einer Ketogruppe sub- . 
stituiert, zu der benachbart an Kohlenstoff 21 eine primäre Hydroxyl-
gruppe steht. Diese Konstitution verleiht den nebénnierenwirksamen 
Steroiden reduzierende Eigenschaften, wie sie etwa die Fructose auf-
weist. Diese reduzierende Wirkung auf Kupferion in alkalischer Lösung 
hat Talbot zu einem quantitativen Verfahren ausgebaut. Die Reduktion 
von Phosphormolybdänsäure wurde von Heard und Sobel, sowie auch 
von Staudinger und Schmeisser, für eine quantitative Bestimmung ver-
wandt. Auch eine a, ß ungesättigte Ketogruppe am Kohlenstoffatom 3 
wirkt auf Phosphormolybdänsäure reduzierend. Die von Schmeisser 
und Staudinger eingeführte Methode hat 2 Vorteile:•Sie gestattet einen 
Leerwert zu gewinnen und schaltet durch diesen Leerwert nicht nur 
etwaige unspezifische Reduktionen aus, sondern auch die durch die 
a, ß ungesättigte Ketogruppe bedingte Reduktion. 
Bei allen diesen Verfahren wird die Hydrolyse so problematisch, 

daß man fast vollständig auf sie verzichtet und den frischen Harn 
sofort nach dem Ansäuern verarbeitet oder selbst letzteres vermeidet. 
Der Grund dafür ist die schon anfangs erwähnte Empfindlichkeit gegen 
die Hydrolyse besonders der Steroide, die in 17-Stellung eine Oxy-
gruppe tragen. Hier wird aller Voraussicht nach besonders die fermen-
tative Hydrolyse an Bedeutung gewinnen, denn ohne Hydrolyse fassen 
wir nur einen geringen Bruchteil der ausgeschiedenen Steroide, und es 
ist gewagt zu behaupten, daß dieser für die Gesamtheit repräsentant ist. 

Kongreß 1. innere Medizin. LVII.  3 
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Auf die einzelnen Reinigungs- und Isolierungsschritte bei diesen 
Verfahren einzugehen, muß ich mir wegen der Kürze der Zeit versagen. 
Da die Phosphormolybdänsäurereaktion nach dem Heard und. 

Sobel-Verfahren äußerst unspezifisch ist, ist vorgeschlagen worden, vor 
Ausführung der Reaktion noch einen weiteren Reinigungsschritt ein-
zuschalten und eine Benzol-Wasser-Verteilung vorzunehmen. 

Tabelle 2. Tägliche Ausscheidung der Nebennierenrinden-
Stoffwechsel-Endprodukte im Harn. 

Männer, Mittelwert . 
Frauen, 
Hypoadrenalismus 
M. Addison   

M. Simmonds  . . . 

RYPer -
adrenalismus 
Hirsutismus   

M. Cushing 

Virilismus 

Stress 
Verbrennungen 

postoperativer 
Zustand   

17-Keto-
Steroide 

mg 

15 
10 

bis 7 

bis 4 

15 bis 30 

10 bis 40 

40 bis 250 

10 bis 30 

Cortin 

mg 

0,062 
0,039 

bis 
0,015 

o 

0,06 

0,2 
bis 0,7 

10 bis 30 0,1 3 bis 4 
bis 0,5 

0,1 
bis 0,2 

Reduzierende 
Substanzen mg 

Heard 

Ge-  H20. 
samt Phase 

1,5 
1,3 

0,4 
bis 0,6 

4,8 

Talbot 

0,30  0,24 
0,25  0,24 

0,02 
bis 
0,26 
0,10 
bis 
0,17 

0,23 
bis 
0,32 

1,0  0,90 
bis 
12,0 
0,15 
bis 
0,57 

0,34 
• bis 
1,70 
0,34 
bis 
• 1,70 

Durch 13.10e. 
Oxydation 
gebildet 

«17-Keto-
Steroide 
mg 

10 bis 16 

Formal-
dehyd 
mg  

0,5 
J bis 0,8 

0,15 

21,0 

Wir stimmen mit Pincus vollkommen überein, daß dabei das Des-
oxycorticosteron als Testsubstanz etwa zu 30% in die wäßrige Phase 
eingeht. Auch beim Talbotschen Verfahren haben wir nach der Girard-
Trennung eine Benzol-Wasser- oder Petroläther-Wasser-Verteilung vor-
genommen. Ich möchte betonen, daß uns die zahlreichen Testversuche 
besonders durch das Entgegenkommen der Ciba ermöglicht wurden, 
die uns die wertvollen Substanzen kostenlos zur Verfügung stellte. 
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Als 'Übersicht über die Werte, die mit diesen Methoden gefunden 
werden, diene eine Tabelle von Heard, die wir durch einige Resultate 
ergänzt haben. Die in der ersten Spalte aufgeführten 17-Keto-Steroide 
sind als Androsteron berechnet. Nach Girard-Trennung werden etwa 
20 bis 30% niedrigere Werte gefunden. Die 2. Spalte ist nach Bestim-
mungen von Venning aufgestellt. Sie gibt die mg Cortison an, die im 
biologischen Test gemessen an der Glykogenablagerung in der Leber 
bei der adrenalelektomierten Maus der Cortisonwirkung äquivalent 
sind. Die reduzierenden Substanzen nach Heard sind nach Extraktion 
des Urins bei pH 1 gewonnen und berechnet auf Desoxycorticosteron. 
Die als Wasserphase bezeichnete Spalte gibt den Anteil an, der bei 
einer Benzol-Wasser-Verteilung in der wäßrigen Phase gefunden wird. 
Bei den nach Talbot bestimmten Werten wurde der Urin zur Extraktion 
nicht angesäuert. Die nach Oxydation mit Perjodsäure in der neutralen 
nichtketonischen Fraktion entstandenen 17-Keto-Steroide sind als 
Androsteron berechnet. Die in der letzten Spalte angegebenen Werte 
sind berechnet auf Dehydrocorticosteron. Sie stammen, von Loewen-
stein, Corcoran und Page, die den Formaldehyd bestimmen, der bei der 
Oxydation des neutralen Extraktes des angesäuerten Urins bei der 
Oxydation mit Perjodsäure entsteht. 
Die beim Stress angegebenen Keto-C 17-Werte zeigen gelegentlich 

sofort nach der Belastung einen geringen Anstieg, dem am nächsten 
oder übernächsten Tag ein Absinken auf normale oder beträchtlich 
niedrigere Werte folgt. Dem gegenüber pflegt der Anstieg der Cortin-
Werte bei Belastung oft mehrere Wochen anzuhalten, wie Macy fest-
stellen konnte. 
Von Weissbecker ist in letzter Zeit darauf hingewiesen worden, daß 

man mit einer Petroläther-Wasser-Verteilung 11-Oxycorticosteroide 
von Desoxycorticosteroide abtrennen kann, und damit eine experimen-
telle Möglichkeit gewinnt, auf verhältnismäßig einfachem Wege einen 
näheren Einblick in die Nebennierenrindentätigkeit zu erhalten. Gegen 
eine allzuweitgehende Ausdeutung dieser Ergebnisse haben wir Be-
denken. Die eigentlichen Stoffwechselendprodukte, die der Bestimmung 
der reduzierenden Substanzen zugrunde liegen, sind noch weitgehend 
unbekannt. Ohne Hydrolyse handelt es sich nur um einen Bruchteil 
der ausgeschiedenen Substanzen. Im Leitzschen Ultrarotspektro-
photometer haben wir an denselben Modellsubstanzen Desoxycortico-
steron und 11-Dehydro-17-oxycorticosteron nachgeprüft, wie weit 
diese Trennung quantitativ ist, da die verwandte chemische Bestim-
mungsmethode für beide Substanzen die gleiche ist. Petroläther-Wasser 
eignet sich besser als Benzol-Wasser. Bei guten chemischen Resultaten 
war die Trennung nicht vollständig. 
In der Ultrarotspektroskopie in Verbindung mit der Chromato-

graphie, die Lieberman, Dobriner und Jones für die Steroidanalyse 
durchgearbeitet haben, sehen wir zur Zeit den einzigen gangbaren Weg, 
einen tieferen Einblick in den Stoffwechsel der Nebennierenrinde zu 
bekommen. Zur Demonstration, welche Aussagen sich aus dem Ultrarot-

3* 
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spektrum machen lassen, diene z. B. eine eigene Aufnahme• des Spek-
trums des Desoxycorticosterons (Bild 2). 
Die Schwingungsbanden im nahen Ultrarot lassen sich bestimmten 

Substituenten zuordnen. Diese Banden sind für die Strukturaufklärung 
der isolierten Substanz wichtig. Ihre Identifizierung gestattet der Be-
reich von 8,3 bis 11,1,u entsprechend den Wellenzahlen von 1200 bis 
900 cm-1 . Dieses Gebiet wird von Jones und Dobriner die „fingerprint-
region" genannt, weil sie für die Substanz so typisch ist wie für den 
Menschen sein Fingerabdruck. Bei etwa 500 vermessenen verschiedenen 
Steroiden glichen sich die Banden in diesem Bereich in keinem Fall. 
Welche klinisch wichtigen Ergebnisse durch die Ultrarotspektro-
photometrie schon gewonnen worden sind, zeigt z. B. eine Mitteilung 
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Abb. 2. 

von Dobriner und Mitarbeiter. Bei einer beträchtlichen Anzahl von 
Krebspatienten wurde ein Nebennierenrindensteroid gefunden, das nur 
sehr selten im Urin von anderen Patienten auftritt: das 11-Oxy-
Äthiocholanolon. Diese Nebennierenrindendisfunktion war bei 2 Pa-
tienten schon mehrere Jahre vorher vorhanden, bevor ein Neoplasma 
festgestellt werden konnte. Ob als Begleiterscheinung oder als Ursache 
des Neoplasmas diese Nebennierenrindenstoffwechselstörung auftreten 
kann, muß dabei vollkommen offen bleiben. Wurde Patienten mit 
einem Neoplasma und 11-Oxy-Äthiocholanolon-Ausscheidung ACTH 
verabreicht, so stieg unter anderem auch die 11-Oxy-Äthiocholanolon-
menge im Ham an. Bei Patienten mit Neoplasma ohne 11-Oxy-Äthio-
cholanolon-Ausscheidung konnte auch nach großen ACTH-Dosen dieses 
Steroid im Harn nicht entdeckt werden. Dies ist ein Hinweis dafür, 
daß das ACTH einen allgemeinen stimulierenden Effekt auf die Neben-
nierenrinde ausübt und nicht eine spezifische Stoffwechseländerung in 
der Nebennierenrinde hervorruft. 
Die in diesem Vortrag skizzierten, komplizierten Verhältnisse auf-

zuklären, wird noch langwieriger und mühsamer Arbeit bedürfen, da 
es sich nur um Stoffwechselschlacken handelt,. aus denen wir lernen 
müssen zu rekonstruieren. 
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Aus der Medizinischen Universitätsklinik Freiburg i. Br. 
(Direktor: Prof. L. Heilmeyer). 

Trennung der Desoxycorticoide von den 1.1-Oxycorticoiden im 
Harn und ihre quantitative Bestinunung. 

Von 

L. Weißbecker und W. Ruppel. 

Das Problem der quantitativen Bestimmung der Corticoide im 
Ham ist bisher nicht befriedigend gelöst. Die bisherigen chemischen 
Methoden erfassen nur einen Teil der Gesamtcorticoide, die eine redu-
zierende oder Formaldehyd abspaltende a-Ketolseitenkette tragen. 
Damit werden auch größere Mengen unwirksamer Substanzen erfaßt. 
Die so gewonnenen Werte der angeblichen 11-Oxycorticoide liegen bis 
um das 10fache über den biologisch ermittelten. Eine Methode zur Be-
stimmung der Mineralocorticoide gab es bisher noch nicht. Die unlängst 
von Amerikanern an gegebene Methode, die biologisch über Verände-
rungen im Elektrolythaushalt auf den Mineralocorticoidgehalt schließt, 
ist völlig unspezifisch, da auch Glukocorticoide gleiche Mineralverände-
rungen hervorrufen. Staudinger hat unter Berücksichtigung der Tat-
sache, daß bei den Corticoiden die Seitenkette leicht zerstörbar ist, 
eine elegante Methode angegeben, nach der nur der mit Alkali zerstör-
bare Teil als Gesamtcorticoid gewertet wird. Die so gewonnenen Werte 
nähern sich den biologisch bestimmten wesentlich mehr. Mit all diesen 
Methoden war aber auf die heute so brennende Frage des Verhaltens 
der Mineralo- und Glukocorticoide zueinander keine Antwort zu geben. 
Wir glauben das Problem von chemischen Gesichtspunkteit aus 

zusammen mit Staudinger gelöst zu haben. Die Desoxycorticoide 
(Mineralocorticoide) vom Typ des Desoxycorticosteron tragen zwei 
weit voneinander entfernte polare Gruppen bei großem fipoidem Kern. 
Die 11-Oxycorticoide (Glukocorticoide) vom Typ des Cortison tragen 
3 polare Gruppen, wobei die zentrale 11-Stellung der einen Gruppe die 
Lipoidaffinität des Kerns verringert. Dieser Unterschied mußte sich 
in einer verschiedenen Verteilung im úl/Wassersystem bemerkbar 
machen, worauf auch Versuche von Daughaday hinwiesen. Tatsächlich 
verteilte sich aus einem Desoxycorticosteron/Cortisongemisch das 
erstere überwiegend in die lipoide (Petroläther) Phase, das zweite 
in die wässerige (salzsaure) Phase. Das gleiche gilt auch für andere 
Gemische mit Corticosteron, Desoxycortison — dem möglicherweise 
physiologisch vorkommenden Mineralocorticoid — und anderen Corti-
coiden. Die quantitative Bestimmung der beiden getrennten Hormon-
gruppen führten wir dann nach Staudinger durch. Damit war erstmals 
die Möglichkeit gegeben; im Ham beide Fraktionen getrennt zu unter-
suchen. 
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Beim normalen Erwachsenen finden sich mit dieser Methode 50 
bis 200 y Desoxyverbindungen und 300 bis 500 y 11-Oxyverbindungen 
im 24 h Harn. Unseren Belastungsversuchen zufolge erscheinen nur 
0,5 bis 1% eines injizierten oder von der Nebennierenrinde produzierten 
Steroids im Harn. Das stimmt mit Berechnungen überein, die sich aus 
Glukocorticoidbestimmungen im Nebennierenvenenblut ergeben, wie 
das von verschiedenen Autoren schon gemacht wurde. Der Schluß 
von der ausgeschiedenen Corticoidmenge auf die tatsächlich produ-
zierte Menge scheint also mit einiger Vorsicht erlaubt, obwohl wir über 
den Corticoidverbrauch bei den verschiedensten Krankheiten bisher 
noch nichts wissen. Daraus ergibt sich die erstaunliche Tatsache, daß 
die normalen menschlichen Nebennieren in 24 h etwa 200 bis 400 mg 
aktive Corticoide produzieren. 40 mg ACTH vom Armourstandard 
setzen 100 mg Gluk.ocorticoid frei. Die Bestimmung der dann ausge-
schiedenen Glukocorticoidmenge betätigt die oben gemachten Über-
legungen. Nach Cortisoninjektion steigt die 11-Oxycorticoidausschei-
dung steil an bei unveränderter Desoxycorticoidausscheidung, ebenso 
nach ACTH. Auch nach Absetzen solcher Injektionen ändert sich an 
der Desoxycorticoidausscheidung nichts Wesentliches. Bei den ver-
schiedensten Krankheiten fanden wir immer nur eine Änderung der 
Glukocorticoidausscheidung, nie dagegen eine signifikante Änderung 
des Mineralocorticoidverhaltens. Wenn wir mit Selye annehmen würden, 
daß auch• die Mineralocorticoidproduktion isoliert von der Hypophyse 
gesteuert würde (Faktor X von Selye), dann hätte sich irgendwann 
regulatorisch eine Veränderung in der Ausscheidungsgröße dieser 
Steroidgruppe zeigen müssen. Das war bei unseren bisher etwa 500 
durchgeführten Analysen nicht der Fall. Damit entfallen die Spekula-
tionen, die z. B. die Polyarthritis oder die Hypertonie als Folge einer 
Überproduktion von Desoxycorticoid ansehen. Auch bei allen anderen 
Zuständen, die als Stress charakterisiert sind, finden wir immer nur eine 
regulatorische Veränderung der Glukocorticoidfraktion bei fast völlig 
konstantem Mineralocorticoidspiegel. Wenn von uns nun eine Steige-
rung der Mineralocorticoidproduktion als pathogenetischer Faktor ab-
gelehnt wird, so können wir doch nicht an den zahlreichen, allerdings 
statistisch nicht gesicherten experimentellen Befunden Selyes vorbei 
gehen. Nicht die Steigerung des Mineralocorticoidspiegels ist patho-
genetisch entscheidend, sondern das Verhältnis der beiden Hormon-
fraktionen zueinander, eine Ansicht die mit der Staudingers und den 
Nachprüfungen unserer Ergebnisse durch Sprechler übereinstimmt. Ver-
minderung der Glukocorticoidausscheidung, also Anstieg des Quo-
tienten Mineralo-Glukocorticoid findet sich bei vielen chronischen 
Krankheiten nicht nur bei der Polyarthritis, also ein unspezifisches 
Phänomen. Bei akuten Krankheiten, nach Operationen, bei Allergien 
und bei Dekompensation steigt die Glukocorticoidaussch.eidung, der 
Quotient wird klein als Zeichen der Nebennierenrindenkompensation. 
Worauf ist nun diese Veränderung des Quotienten zurückzuführen? 
Wenn Kendall annimmt, daß den Mineralocorticoiden keine wesent-
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liche biologische Bedeutung zukommt, sie nur als inaktive Ana- oder 
Kataboliten der Glukocorticoide anerkennt, dann dürfte das unseren 
Versuchen zufolge ebenso einseitig sein, wie die Ansicht Verzars, der 
den Mineralocorticoiden überwiegende Bedeutung zu erkennt. Wenn wir 
Gesunde oder Kranke ohne NNR-Störung mit Desoxycorticosteron be-
lasten, so erscheint im Ham entweder kein mit unserer Methode faß-
bares Steroid oder es erscheinen vermehrt 11-Oxycorticoide. Belasten 
wir dagegen Addisonfälle oder manche Rheumatiker mit Desoxycortico-
steron, so erscheint es als solches auch vermehrt im Ham, neben ge-
ringen wechselnden Mengen 11-Oxycorticoid. Ein derartiger Fall reagierte 
auf Belastung sogar mit akuten rheumatischen Erscheinungen. Damit ist 
wahrscheinlich, daß im Organismus gebildetes Desoxycorticoid in eine 
11-Oxyverbindung umgewandelt wird, normale Verhältnisse voraus-
gesetzt. Diese Ansicht wird gestützt durch von Pincus unlängst 
gemachte Angaben, daß eine durchströmte Nebenniere aus zugesetzten 
Desoxycorticosteron ein 11-Oxycorticoid bildet, daß Nebennierenbrei 
dieselbe Umwandlung macht, daß sogar Progesteron so in 11-Stellung 
oxydiert werden kann. Wir stellen also die These auf, daß patho-
genetisch betrachtet der Quotient Mineralocorticoid/Glukocorticoid 
entscheidend ist und daß der Quotient abhängig sein kann von der 
Fähigkeit der Nebennierenrinde Mineralocorticoid in Glukocorticoid 
umzuwandeln. Diese Umwandlungsfähigkeit scheint uns nach unseren 
Versuchen und den Literaturangaben bewiesen. Damit wäre eine viel-
leicht fruchtbare Verbindung der Kendallschen und der Selyeschen Ge-
dankengänge gegeben. 
Unsere neue Trennungsmethode gibt zunächst also neue theore-

tische Gesichtspunkte, die Unstimmigkeiten erklären, die durch frühere 
Thesen nicht zu erklären waren. Praktische Bedeutung wird der Me-
thode zunächst nur beschränkt zukommen, da sie technisch sehr 
schwierig und zudem sehr teuer ist. Sie gibt wesentlich genauere Aus-
kunft über die Nebennierenrindenfunktion als der recht unzuverlässige 
Eosinophilentest nach Thorn oder die 17-Ketosteroidbestimmung. Diese 
muß öfters versagen, da die hypophysäre Steuerung der Corticoid- und 
der 17-Ketosteroidproduktion nach neueren Ansichten und nach eignen 
Auswertungen von 2 verschiedenen tropen Faktoren abhängig ist. 
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IV. 
Aus der I. Medizinischen Universitätsklinik Frankfurt am Main 

(Kommiss. Leiter: Prof. Dr. W. H. Hauß). 

Herzhypertrophie und Nebenniere. 
Von 

A. v. Metzler. 
In Versuchen, bei Meerschweinchen die Arbeitshypertrophie des 

Herzens durch Strophanthin zu verringern, fanden wir, daß Strophan-
thin sowohl beim Ruhetier eine Herzhypertrophie verursacht, wie die 
Arbeitshypertrophie verstärkt. 
Gleichzeitig beobachteten wir, daß unter Strophanthin-Behand]img 

wie unter Schwimmbelas Lung neben der Herzhypertrophie eine Er-
höhung der Nebennierengewichte auftrat, die bei Kombination von 
Strophanthin mit Schwimmen weiter zugenommen hat. Wir legten uns 
deshalb die Frage vor, ob die Herzhypertrophie mit der Nebennieren-
hypertrophie ursächlich im Zusammenhang steht. 
Zu diesem Zweck versuchten wir, eine Nebennierenhypertrophie zu 

erzeugen nach einer Methode, von der bekannt ist, daß sie nicht zu 
einer Mehrbeanspruchung des Herzens führt, und nahmen dazu die 
Ammoniak-Belastung nach Fazekas (1), die eine Blutdrucksenkung zur 
Folge hat. 
Sowohl bei akuter Ammoniak-Vergiftung, bei der die Tiere inner-

halb 2 bis 4' Tage gestorben sind, wie bei länger dauernder Behandlung 
bis 17 Tagen fanden wir neben der erwarteten Nebennierenhypertrophie 
Herzhypertrophien von 15% im Durchschnitt, maximal bis 34%. 
Wurde die Ammoniak-Behandlung mit den vorhergenannten Schwimm-
und Strophanthin-Belastungen kombiniert, so nahmen sowohl die 
Herzen wie die Nebennieren weiter an Gewicht zu. 
Umgekehrt wurde der Versuch gemacht, durch Percorten eine Ver-

minderung der Nebennierengewichte zu erzielen, was beim Ruhetier 
bei der gewählten Dosierung in geringem Maße gelang, bei unver-
änderten Herzgewichten. Die Herz- und Nebennierenhypertrophie 
nach Schwimmbelastung konnte durch Percorten nicht verhindert 
werden; im Gegenteil, es kam zu einer erheblichen Vergrößerung beider 
Organe. Im Gegensatz dazu wurde die Herz- und Nebennierenhyper-
trophie, die durch Strophanthin hervorgerufen war, bei den Ruhe-
tieren durch Percorten fast aufgehoben und bei den Schwimmtieren 
deutlich vermindert. 
Es ergab sich dabei: 
1. die Gewichte von Herz und Nebennieren veränderten sich unter 
allen Versuchsbedingungen fast gleichsinnig; 

2. es gelingt durch Einflüsse, die nicht kreislaufdynamisch wirksam 
sind, eine Herzhypertrophie zu erzeugen bzw. deren Ausmaß zu 
beeinflussen. 
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Dabei ist bemerkenswert, daß bei den kreislaufdynamisch wirk-
samen Belastungen (Schwimmen und Strophanthin) die Zunahme der 
Herzgewichte, bei der Ammoniak-Belastung die Zunahme der Neben-
ni eren gewichte überwiegt. 
Wir haben Grund zu der Annahme, daß diese nicht kreislauf-

dynamisch wirksamen Faktoren, die bei der Herzhypertrophie mit-
spielen, hormonaler Art sind. Wir nehmen an, daß der Nebenniere 
hierbei eine Hauptrolle zukommt. Dem Wachstumshormon der Hypo-
physe, das Haydu und Beznak (2) zum Entstehen der Herzhyper-
trophie für notwendig hält, kommt wahrscheinlich nur eine geringe 
Bedeutung zu. 

Literatur. 
1. Fazekas, J. Gy.: Endocrinologie 21, 315 (1939). — 2. Haydu, J. und M. Beznák: 

Schweiz. med. Wschr. 30, 665 (1945). 

Aussprache. 
Herr Jakob Bauer (München): 

Seit Jahren sucht die Klinik der inneren Sekretion nach einer Bestimmungs-
methode, die es uns ermöglicht, die Hormone in ihrer Wirkungsrichtung zu verfolgen. 
Es fehlt uns bis heute eine Methode, die den Hormonspiegel im Blut erkennen läßt. 
Wir sind daher einzig und allein auf den klinischen Blick angewiesen. Die sogenannte 
Interferometrie hat uns in dieser Richtung sehr enttäuscht. In den letzten 3 Jahren 
habe ich den Nachweis der sogenannten C-17-Ketosteroide und Corticoide im Harn 
betrieben. Die Herrn Referenten haben bereits den Wert dieser Methode chemisch, 
experimentell und klinisch betont. Ich möchte auf Grund praktischer Erfahrungen zu 
diesem Thema einige Worte sagen, um zu zeigen, daß mit Hilfe der Steroidbestimmung 
im Harn tatsächlich brauchbare Folgerungen erzielt werden können. Bei der Be-
stimmung dieser androgenen und corticoiden Wirkstoffe im Ham gehen wir in München 
folgenden Weg: 

A. Bestimmung der C-17-Ketosteroide. 

saure Fraktion 
Urin 

fl 

Phenolfraktion 

m-Dinitro Renkt. 

Gesamt C-17 Reto 

neutral Fraktion 

nicht Ketone 

Girard-Rea g. 

Ketone 

a-Fraktion 

35% Androsteron 
35% Etiocholan 

3aol 17on 

•   
Digitónin 

Oxydation 

stabile C-21 
Corticoide 

(Mineralo-
corticoid e ? ?) 

/3-Fra kti on 

5% Dehydro-
epiandrosteron 
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Wasser-Mis!. 

Fraktion 

B. Bestimmung der Corticoide. 

Urin 

Chloroform-lösl. 

sämtl. Corticoide 

Benzol-lösl. 

Fraktion 

38% Corticosteron  100% Desoxycorticosteron 
24% Dehydrocorticosteron  62% Corticosteron 
100% Compound E  76%D ehydrocortico-
100 % Compound F  steron 

Zunächst wird der Ham einer sauren Hydrolyse unterzogen. Anschließend wird 
mit Tetrachlorkohlenstoff extrahiert, gereinigt und die Fraktionen getrennt. Die 
Phenolfraktion und die saure Fraktion fällt weg, aus der Neutralfraktion wird die 
m-Dinitrobenzolreaktion nach Zimmermann angesetzt. Dies ist der einfachere Weg. 
Man erhält auf diese Weise einen Gesamtkomplex von C-17-Ketosteroiden, die nach 
Dobriner heute bereits 48 Einzelkörper darstellen. Will man dagegen die Ketosteroide 
exakt gewinnen, so reinigen wir mit dem sogenannten Girardsreagenz T. Durch diese 
Prozedur wird zunächst der Extrakt von Ballaststoffen befreit und die Ketone von den 
Nichtketonen getrennt. Die Ketone selbst werden durch Girard wasserlöslich gemacht. 
Auf diese Weise ist es möglich, die Chromatographie zur Trennung der einzelnen 
Steroidkörper anzusetzen. Man kann aber auch nach Reinigung mit Girard die Zimmer-
mannreaktion erneut ansetzen. Dabei stellt sich heraus, daß die C-17-Sterone nach 
Reinigung mit Girardreagenz um etwa 15% im Gesamtresultat niedriger sind als vor 
der Reinigung. Setzt man bei dieser Reihenfolge keinen Zimmermann an, so kann man 
einen weiteren Spezialweg gehen, nämlich die Fällung mit Digitonin. Mit Hilfe der 
Digitoninfällung werden die Ketosteroide in eine a- und ß-Fraktion geteilt. Man findet 
in der a-Fraktion 35% Androsteron und 35% Etiocholan 3 a ol 17 on. Die Fraktion 
wird errechnet und hier findet man das Dehydroepiandrosteron, das besonders bei 
Nebennierenrindentunxoren vermehrt nachgewiesen wird und als spezifisch ange-
sprochen werden kann. Das wäre im kurzen der Weg zum Nachweis der sogenannten 
C-17-Ketosteroide im Harn, durchgeführt über eine sauere Hydrolyse. Bei den zahl-
reichen Untersuchungen über C-17-Ketosteroide haben wir versuchsweise die gereinigte 
Neutralfraktion einer Oxydation unterzogen, ähnlich wie wir das beim Nachweis der 
Corticoide (siehe später) machen. Nach der Oxydation wurden durch Zugabe von 
Chromotropsäure auffallenderweise aldehydgebende Substanzen nachgewiesen, dies 
insbesonders dann, wenn ein bestimmtes Hormon bei einzelnen Patienten zugeführt 
worden war, z. B. Desoxycoricosteron oder Testosteron. Im obigen Schema ist dieser 
Weg rechts eingezeichnet unter der Bezeichnung stabile C-21-Corticoide. Es könnte 
sich dabei um Mineralocorticoide handeln, da bekannt ist, daß diese Hormone hitze-
stabil sind. Genaue Untersuchungen sind im Gange. Siehe Tabelle A. 

Der Nachweis der sogenannten Corticoide im Harn wird bei uns folgendermaßen 
geübt: Zunächst wird der Ham angesäuert, geschüttelt und über Nacht stehen gelassen. 
Dann erfolgt die Extraktion mit Chloroform. Aus dieser Fraktion können nun nach 
entsprechender Reinigung und über den Weg einer Oxydation mit Perjodsäure aldehyd-
gebende Substanzen mit Hilfe von Chromotropsäure nachgewiesen werden. In der 
chloroformlöslichen Fraktion findet man den Gesamtkomplex der corticoiden Wirk-
stoffe. Man kann jedoch die Fraktion in eine wasserlösliche und eine benzollösliche 
Fraktion aufteilen. Der Weg geht abermals über eine Oxydation und beim Nachweis 
finden wir, daß im wasserlöslichen Teil Compound E und F in 100% nach Mason 
gefunden werden, Corticosteron und Dehydrocorticosteron jeweils bis zu 30%. In der 
benzollöslichen Fraktion dagegen werden die Mineralocortieoide in 100% gefunden, 
während Corticosteron und Dehydrocorticosteron jeweils zu 62 bzw. 76% nachzuweisen 
sind. Also nochmals kurz zusammengefaßt: in der wasserlöslichen Fraktion finden wir 
in erster Linie die Glucocorticoide, in der benzollöslichen Fraktion werden die Mineralo-
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corticoide im wesentlichen bestimmt. Obige Methode wurde von Corcoran und Page 
angegeben. Die Verteilung der einzelnen Fraktionen wurde von Daughaday, Jaffe und 
Williams veröffentlicht und zwar im Jahre 1948. Siehe Tabelle B. 
Mit Hilfe dieser Methoden, die neben reinsten Reagenzien eine saubere Arbeit 

voraussetzen, haben wir in München zahlreiche Untersuchungen durchgeführt. Ich 
erlaube mir kurz zwei Fälle zu demonstrieren, die den Wert der Methode unterstreichen 
sollen. 

Fall I: Die Ausscheidung der C-17-Ketosteroide war bei der Patientin so über-
raschend hoch, daß wir Verdünnungsversuche anstellen mußten. Normal findet man 
bei der Frau Werte zwischen 10 und 14 mg/L. Bei dieser Patientin waren die C-17-
Ketosteroide bis 130 mg, bei der Kontrolle his 160 mg/L erhöht. Die ß-Fraktion, die 
normal einen Wert von 0,6 mg zeigt, war bei diesem Fall 18-20 mg/L. Diese ß-Fraktion 
ist für eine Spezialdiagnose, wie oben bereits erwähnt, von besonderer Wichtigkeit. 
Die Corticoidbestimmung zeigt, wie die Abbildung 1 erkennen läßt, i n der wasserlöslichen 
Phase ebenfalls eine gewaltige Erhöhung der corticoiden Wirkstoffe bis 4 mg, also 
nahezu das 10fache, während die benzollösliche Fraktion keine erhöhte Ausscheidung 
gegenüber dem Normalwert aufzeigt, d. h. die Glucocorticoidausscheidung ist bei 
diesem Fall im Ham stark erhöht, die Mineralocorticoidausscheidung normal. Eben-
falls erhöht sind die C-17-Ketosteroide, speziell aber die fi-Fraktion. Daraus ergibt sich 
die Labordiagnose: Nebennierenrindentumor. Kurz die Anamnese: bis zum 
5. Jahr ein Zwitter, bis zum 10. Jahr entwickelte sich ein Mädchen, dann Wachstums-
stillstand, Ausbildung eines Hirsutismus. Jetzt 18 Jahre alt. 

Bei Fall II handelt es sich um eine 38jährige Patientin mit einem schweren 
chronischen Gelenkrheumatismus. Wir haben bei der Frau ACTH täglich zweimal 
22,5 mg gespritzt. Wie aus der Abbildung zu ersehen ist, steigen die C-17-Ketosteroide 
nach bekannter Art (Heilmeyer u. a. in.) beträchtlich an. Die fi-Fraktion zeigt ebenfalls 
einen erheblichen Anstieg. Die Corticoide lassen in beiden Fraktionen, sowohl in der 
wasserlöslichen als auch in der benzollöslichen Form eine vermehrte Ausscheidung der 
corticoidähnlichen Substanzen erkennen, d. h. ACTH mobilisiert sämtliche Wirk-
stoffe (die androgenen wie die corticoiden), die wahrscheinlich aus der Nebennieren-
rinde stammen. Als Nebenbefund bei diesem Fall sei erwähnt, daß die Patientin 
während der ACTH-Behandlung eine ausgeprägte Struma mit Pulsbeschleunigung 
über 100 bekam. Nach Absetzen der Medikation bildete sich der Kropf wieder zurück. 
Es handelt sich dabei wohl um eine Nebenwirkung des ACTH auf thyreotroper Basis. 

Bei all unseren Untersuchungen fiel auf, daß nach saurer Hydrolyse neben den 
C-17-Ketosteroiden auch eine bestimmte Gruppe von C-21-Steroiden, die der Gruppe 
der Corticoide angehören müssen, nachzuweisen sind. Bei Zufuhr von ACTH und 
Testosteronpropionat kann man also trotz Hydrolyse über den Weg der Oxydation 
aldehydgebende Substanzen in vermehrter Form nachweisen. Bei dem oben besproche-
nen Tumorfall konnte auf diese Weise keine positive Reaktion erzielt werden. Wir 
nehmen daher an, daß es sich dabei um hitzebeständige corticoidähnliche Wirkstoffe, 
die der Gruppe der Mineralocorticoide angehören, handelt. Die Beobachtungen be-
dürfen noch besonderer Überprüfungen. In Schema 1 ist unter Fragezeichen auf diese 
besondere Erscheinung hingewiesen. 

Im großen und ganzen habe ich den Eindruck, daß der Nachweis der C-17-Keto-
steroid e und Corticoide ein brauchbares Hilfsdiagnostikum in der Klinik der inneren 
Sekretion darstellt. 

Herr Dirscherl (Bonn): 
Während in normalen Harnen Dehydroandrosteron (D.) nur bis zu 10% der 

17-Ketosteroide ausmacht, nimmt sein Anteil bei Tumoren der Nebennierenrinde be-
trächtlich zu. Für die Diagnostik dieser Tumoren ist daher der Nachweis des Dehydro-
androsterons von Bedeutung. Dazu eignet sich eine von Dirscherl und Zilliken 1943 mit-
geteilte Farbreaktion' die darauf beruht, daß eine Lösung von D. in konzentrierter 
Schwefelsäure beim Verdünnen mit 0,75 Teilen Wasser eine Blaufärbung liefert 
(Absorptionsmaximum bei 570 mu). Diese Farbreaktion ist von uns zu einer quanti-

1 Konnte nicht gedruckt werden. 
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tativen Bestimmung ausgearbeitet worden (Biochem. Z. 320, 57 (1949). 1947 hat 
Patterson die gleiche Reaktion bei der Untersuchung von Rindentumoren angewandt 
und in letzter Zeit ist sie auch von amerikanischen Untersuchern (Hansen, W. M. Allen 
und Mitarbeitern) in etwas abgeänderter Form zum gleichen Zweck angewandt worden. 
Nach Auffassung dieser Autoren eignet sich die Methode besser als alle anderen zur 
Unterscheidung von Rindentumoren (Blaufärbung) und Hyperplasien der Nebennieren-
rinde (keine Blaufärbung). Wir selbst hatten bisher keine Gelegenheit, Harne von 
Patienten mit Rindentumoren zu untersuchen und wären für Zusendung solcher Harne 
sehr dankbar. 

o 
CH, 

/ \1/ \ 
CH,    

HO Z \ A ) 

Dehydro-androsteron 

o 
cH, 

/ \ / \ 
CH, 

3-Chlor-A 5-androrsteron (17) 

o 
CH, 

Í N Z \ 
CH, I  I   

Z \ V \ / 

\ Z \6/ 
OH 

i-Androstanol-(6)-on-(17) 

In unserer Ausführungsform ist die Methode spezifischer als bei der amerikanischen: 
Positiv reagieren lediglich D., i-Androstanol-(6)-on-17 (wahrscheinlich die Vorstufe 
des D.) und 3-Chlor- zl 5-androsteron (17), das bei salzsaurer Hydrolyse des Harns 
aus D. entsteht. 

Herr Staudinger (Mannheim) : 
Zur Corticoidbestirnmung sollen die Harne nicht verseift werden, da durch die 

Verseifung unkontrollierbare Nebenreaktionen ausgelöst werden. Die biolo gisch 
wirksamen Corticoide werden frei, nicht verestert ausgeschieden. 

Herr Wawersik (Wuppertal): 
Herr Prof. Jores, hat bereits auf die Arbeiten Tonuttis hingewiesen, dessen Name, 

wo immer über aktuelle Probleme dieser Art gesprochen wird, nicht ungenannt bleiben 
darf. Wir haben an der Klinik von Prof. Sturm (Wuppertal) diese Arbeiten aufgenom-
men, teils um sie nachzuprüfen, teils um auf ihnen aufbauend die Frage neuro-hormo-
naler Vorgänge im infektiös-toxischen Geschehen weiter zu verfolgen. Ich möchte hier 
nur über die Ergebnisse unserer Nachprüfungen des Diphtherie-Toxin-Grundversuches 
berichten und mir erlauben, Ihnen drei typische Versuchsergebnisse zu zeigen, aus 
denen die Zeitgebundenheit der Nebennierenreaktion unter dem Einfluß des peripher-
cellulär ' angreifenden Toxins und des zentral-hypophysliren Impulses eindrucksvoll 
hervorgeht. Bild 1: Normaltier mit Nebennierenrindenapoplexie 16 Stunden nach 
Verabfolgung einer 50fachen tödlichen Toxindosis, Bild 2: Hypophysektomiertes Tier 
(60 Tage zuvor) mit regressiv transformierter, nicht-härnorrhagischer Nebennieren-
rinde, Bild 3: Stillstand des hilmorrhagischen Prozesses an den Nebennieren bei Ent-
fernung der Hypophyse 12 Stunden nach Intoxikation. Auf die Mitteilung histologischer 
Befunde und weitere theoretische Erörterungen wird im Rahmen der Diskussions-
bemerkung Verzichtet. Es erschien mir nur wesentlich, darauf hinzuweisen, daß der 
Tonuttische Grundversuch eine Realität darstellt, an der *niemand, der sich mit den 
Wechselbeziehungen Hypophyse-Nebennierenrinde beschäftigt, vorbeigehen kann. 
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Herr Rössing (Berlin): 
Bei der Wirkung der Corticosteroide auf das lVfesenchym, insbesondere beim 

Gelenkrheumatismus ist an die Möglichkeit von Beziehungen zum Hyaluronsäure-
Hy aluronidase-System zu denken. In Übereinstimmung mit amerikanischen Unter-
suchern haben wir bei Bestimmung der Seruminhibitoren durch den Viskositätstest 
bei der Polyarthritis erhöhten Inhibitorspiegel gefunden. Andererseits hemmen auch 
die Corticosteroide die Aktivität der Hyaluronidase. Ähnlich hohe Hemmungen fanden 
sieb aber auch bei anderen Erkrankungen. Trotzdem ließ sich durch subcutane Injek-
tionen von Hyaluronidase in Form des von der Fa. Schering AG. hergestellten Kinetin 
eine überraschend gute und prompte Beeinflussung der Schwellungen und Schmerzen 
bei akuter und primär chronischer Polyarthritis, bei Arthrosen und bei Periarthritis 
humeroscapularis erzielen. Man darf nur kleine Dosen von etwa 10 bis 20 Einheiten 
nehmen. Der Effekt bezüglich des schnellen Eintrittes der Schmerzfreiheit, des Rück-
ganges der Schwellungen und der Besserung der Beweglichkeit ist sehr ähnlich dem 
vom Cortison, nur mit dem Unterschied einer wesentlich längeren Dauer. Über Art und 
'Weg der Beeinflussung des rheumatischen Geschehens kann noch nichts gesagt werden. 
Sinn dieser Mitteilung ist, die Aufmerksamkeit auf die Möglichkeit von Beziehungen 
zur Mesenchymwirkung der Corticosteroide zu lenken. 

Herr Elert (Graz): 
Die seit 50 Jahren (Guiyesse) bekannte Schwangerschaftshypertrophie der NN. 

erscheint in neuem Lichte, wenn man die Schwangerschaft als „Belastung" auffaßt, 
durch die im mütterlichen Organismus das „Anpassungssyndrom" (Selye) ausgelöst 
wird. Die histologischen Schwangerschaftsveränderungen der NN. entsprechen einer 
progressiven Transformation im Sinne von Tonutti (Elert), die im ersten Schwanger-
schafts trimester mäßig stark, im zweiten Drittel kaum und im letzten Graviditäts-
trim ester stark ausgeprägt ist. Einen entsprechenden dreiphasischen Verlauf zeigt die 
Ausscheidung der Corticosteroide (Yenning) und des Corticotropins (Elert). — Die 
Einstellung der Gonadotropinproduktion des HVL und die akzidentelle Thymusinvo-
lution während der Schwangerschaft lassen sich als Teilerscheinungen des Anpassungs-
syndroms erklären. Versagen der Anpassung führt zu relativer NN-Insuffizienz die die 
Ursache für viele Erscheinungen der Frühgravidität ist und Anlaß zur Entstehung der 
Frühtoxikosen geben kann (Elert). Die Veränderungen des mütterlichen Organismus 
in der Spätschwangerschaft lessen sich durch einen relativen Hypercorticismus er-
klären, so die Hydroplasmie, die Hypalbuminämie und Hyperglobulinämie mit 
Senkung des onkotischen Druckes und Neigung zu Wasser- und Kochsalzretention und 
zu Albuminurie und Hypertonie, ferner die Striae gravidarum und die Verschlechterung 
eines eventuellen Diabetes mellitus mit der 34. Schwangerschaftswoche. Zusätzliche 
Belastung durch Zwillinge oder Hydramnion, begünstigt durch eiweißreiche (erhöhte 
Corticotropinproduktion im HVL) und Kochsalzflüssigkeitsreiche (Verstärkung der 
Wirkung der Mineralo-Corticosteroide) Ernährung, führt in fließenden Übergängen 
oder plötzlich (zusätzliche bioklimatische Belastung) zum Auftreten der Spättoxikosen 
(Hydrops, Nephropathie, Priteldampsie, Eklampsie). Dementsprechend ist die Cortico-
steroid-Ausscheidung gegenüber normalen Einlingsschwangerschaften bei Zwillings-
schwangerschaften (Tobian) und bei Toxikosen (Tobian, Parviainen, Devis) um das 
Mehrfache erhöht. Eine entsprechende Erhöhung zeigt auch die Corticotropin-Aus-
scheidung (Elert). Erscheint ausführlich im Archiv für Gynäkologie. 

Herr Holtz (Rostock) : 
1. Während die Beziehungen zwischen Hypophysenvorderlappen und Neben-

nierenrinde seit langem bekannt sind und die Kenntnis dieser Beziehungen durch 
neuere Forschungsergebnisse eine wesentliche Vertiefung erfahren hat, trifft das, was 
Herr Jores mit Recht betont hat, für etwa bestehende Beziehungen zwischen HVL und 
Nebennierenm a r k nicht zu. Des Ergebnis von Untersuchungen, die wir in den letzten 
Monaten ausgeführt haben, ist deshalb von Interesse: bei hypophysektomierten 
Fröschen nimmt der Inkretgehalt des Nebennierenmarks ab. Das spricht dafür, daß 
es nicht nur ein cortieotropes, sondern auch ein auf die Medulla der Nebenniere ein-
gestelltes „medullatropes" HVL-Hormon gibt. 
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2. Herr Jores hat über Arbeiten referiert, aus denen hervorgeht, daß auch umge-
kehrt eine Beeinflussung des Hypophysenvorderlappens durch das Nebennierenmark 
möglich ist, indem Adrenalin, nicht aber Ar ter en ol (Nove adrenalin), das wir vor 
mehreren Jahren als zweites Markhormon nachwiesen, eine Ausschüttung von corico-
tropem HVL-Hormon verursacht. Dem Adrenalin, nicht dem Arterenol würde dem-
nach Bedeutung zukommen für den bei „stress' in Funktion tretenden HVL-Neben-
nierenrindenmechanismus. Das fügt sich gut ein in das allgemeine physiologische 
Wirkungsbild, das wir für die beiden Nebennierenmarkhormone entworfen haben: 
Adrenalin mit seiner dynamischen „ergotropen" Wirkung — Tachycardie, erhöhtes 
Minutenvolumen, Hyperglykände, Grundumsatzsteigerung — als Hormon der „Not-
fallsfunktionen" im Sinne Cannons unter plötzlicher Ausschüttung aus dem Neben-
nierenmark, Ar ter enol mit seiner mehr statischen, besonders gefäßtonisierenden 
Wirkung — Bradycardie, vermindertes Minutenvolumen, nur schwache Stoffwechsel-
wirkungen — vielleicht als hormonaler Wirkstoff einer Dauersekretion aus dem Neben-
nieretimark, vor allem aber als „Sympathin", d. h. chemischer überträger sym-
pathischer Nervenerregungen. 

3. Dem Vorschlag von Herrn Jores, den Namen „A dr en a lin" als dem synthe-
tischen Handelspräparat zugehörig nicht mehr zur Nennung des Drüsenhormons zu 
verwenden und durch die z. B. in Amerika übliche Bezeichnung „E pin ep hrin" zu 
ersetzen, ist entgegenzuhalten, daß man schon von „Adrenalin" sprach, als mit der 
Substanz noch gar kein Handel getrieben wurde, daß der Name' für das deutsche 
synthetische Handelspräparat „Suprarenimom" ist, und daß auch aus anderen Grün-
den — „adrenergische" Nerven, sympathico-„adrenales" System usw. — keine Ver-
anlassung besteht, die amerikanische Nomenklatur zu übernehmen. 

Herr Heintz (Frankfurt a. M.): 
Als Beitrag zu dem Referat von Herrn Prof. Jores möchte ich kurz einige eigene 

Untersuchungen über die Wirkung von Hypophysen-Vorderlappen-Extrakten (HVL) 
auf Blutdruck, Gefäßsystem und Organe der Ratte erwähnen. Die Untersuchungen 
wurden an der I. Med. Universitätsklinik Frankfurt a. M. durchgeführt. Ergebnisse: 
1. Durch HVL-Gesamtextrakt oder durch das gonadotrope der Hypophyse wurden 
Blutdrucksteigerung und Nebennierenhypertrophie erzielt, die in einem direkten Ver-
hältnis zueinander standen. Nach gonadrotopem Hormon waren Blutdrucksteigerung 
und Nebennierenhypertrophie am stärksten bei weiblichen Tieren mit belassenen 
Ovarien, schwächer bei kastrierten männlichen und weiblichen Tieren und am gering-
sten bei nichtkastrierten männlichen Tieren. Die Wirkung von männlichen und weib-
lichen Sexualdrüsen ist in unserer Versuchsanordnung auf Nebennierenhypertrophie 
und Blutdruck also entgegengesetzt. Ähnliche Beobachtungen wurden von Selye und 
Collip und Selye und Stone erhoben. 2. Verstärkt wurde die Blutdrucksteigerung nach 
HVL-Hormon bei der Ratte durch Drosselung des Blutstroms einer Niere. Zum nicht-
renalen, vielleicht hormonalen Hochdruck kam die renale Komponente. Es findet sich 
dabei eine feingewebliche Strukturänderung in der gedrosselten Niere, die nieht einer 
einfachen bindegewebigen Umwandlung entspricht. Selye nennt eine derart umgewan-
delte Niere eine ,endokrine Niere" und nimmt an, daß sie nur noch eine inkretorische 
Funktion hat. Wir konnten das insofern bestätigen, als nach Entfernung derart um-
gewandelter Nieren aus dem Organismus wieder eine Blutdrucksenkung eintrat; dem-
gegenüber führte die Entfernung der vikariierend hypertrophierten anderen gesunden 
Niere zur weiteren Blutdrucksteigerung. 3. An den Darmgefäßen der Tiere mit Hoch-
druck nach HVL-Extrakten zusammen mit Nierendrosselung fanden sich erhebliche 
endangiitische Prozesse. Diese waren aber nur vorhanden an den Gefäßen, die den Ver-
stärkten Pulsdruck oberhalb der Aortendrossel zwischen den Abgängen beider Nieren-
arterien ausgesetzt waren und nur bei gleichzeitiger HVL-Extraktverabreichung. Für 
die Entstehung dieser endangiitischen Prozesse erstheint demnach ein mechanischer 
und ein humoraler Faktor von Bedeutung. 

Ich erlaubte mir auf diese tierexperimentellen Befunde hinzuweisen, da sich Be-
ziehungen zu menschlichen Krankheitsbildern finden lassen, und ich kann hier nur auf 
den Hochdruck im Klimakterium, den übergangshochdruck, den einseitigen renalen 
Hochdruck und den Hochdruck mit Thrombangiitis obliterans hinweisen. 
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I. 

Herr Gross (Marburg): 
Das von Thorn u. a. zu einer Nebennierenrindenfiinktionsprüfung ausgebaute Ab-

sinken der eosinophilen Leukocyten im peripheren Blut nach ACTH, Cortison und 
Adrenalin wirft die Frage nach dem Mechanismus dieses Vorganges auf. Vor allem 
interessiert auch die Reaktion des Knochenmarks als der Bildungsstätte dieser Zellen. 

Wir haben an der Bockschen Klinik, gemeinsam mit Dr. Siecke, zur Klärung dieser 
Zusammenhänge u. a. Serienuntersuchungen des Blutes und Knochenmarks bei 
gesunden freiwilligen Versuchspersonen nach einer einmaligen Dosis von 50 mg ACTH 
durchgeführt. (Reines ACTH haben wir, von den Farbwerken Höchst durch Vermittlung 
von Henn Dr. Kimmich bekommen.) Im Blut fanden wir gegenüber den Angaben 
Thorns den tiefsten Wert nach 6 Stunden nämlich durchschnittlich 23 % des Ausgangs-
wertes, während nach 4 Stunden 34% des Ausgangswertes als Durchschnitt ermittelt 
wurden. In den Kno chenm arkspunkta t en war bei dieser Versuchsanordnung nach 
4 und 8 Stunden keine Erniedrigung der eosinophilen Elemente nachweisbar; im 
Gegenteil kam es nach 8 Stunden — also während des Wiederanstiegs der Eosino-
philen in der Blutperipherie — im Knochenmark zu einer Erhöhung des Anteils der 
Eosinophilen auf 118% des Kontrollwertes, ermittelt aus den Zählungen vom Vortage 
zur gleichen Tageszeit. Daß der 4- Stun d en durchschnitt im Knochenmark — während 
des starken Abfalls in der Blutperipherie — gleich bleibt, ist erstaunlich, da ja die mehr 
oder minder starke Blutbeimischung sich erniedrigend auswirken müßte. Die Analyse 
der einzelnen Reifungsstufen ergibt aber bereits in dieser Phase vor der stärksten 
Erniedrigung im Blut eine leichte relative Zunahme der unreifen Vorstufen, die nach 
8 Stunden nicht mehr so deutlich ist. Es ist also: 

1. Während des bekannten Eosinophilensturzes eine gleichsinnige Bewegung im 
Knochenmark bei Untersuchung nach 4 und 8 Stunden nicht nachweisbar. 

2. Das Hormon oder die Eosinophilenbewegungen in der Blutperipherie stellen 
einen proliferativen Reiz auf das Knochenmark dar. 

Der sogenannte Eosinophiknsturz stellt also ein rein peripheres Abbau- oder Ver-
teilungsgeschehen dar. Vergleichende Untersuchungen zwischen Venenblut und Capil-
larblut im Rahmen dieser Untersuchungen ergaben bei Kontrollen und in den Vor-
perioden keine verwertbaren Unterschiede im Eosinophilengehalt. Nach ACTH fanden 
wir in den 2-, 4- und 6-Stundenwerten im Capillarblut durchschnittlich 18, 22 und 1'7% 
mehr Eosinophile als im Venenblut, während der späteren Bestimmungen bis 12 Stun-
den geringere Unterschiede. Dies spricht meines Erachtens dafür, daß sich ein Abbau 
oder eine passagere Verteilungsstörung der Eosinophilen in den Capillaren der gesamten 
Körperperipherie vollzieht, wobei die Frage offenbleibt, ob dabei bestimmten Capilar-
gebieten, etwa der Milz oder Leber, eine besondere Rolle zukommt. 

Herr Thews (Bochum-Langendreer): 
Nachdem es Tonutti gelungen war, am hypophysektomierten Tier eine allgemeine 

Reaktionslosigkeit des Organismus nachzuweisen, haben wir am Knappschaftskranken-
haus Bochum-Langendreer (Prof. Dr. K. Oberdisse) Untersuchungen darüber angestellt, 
ob die anergische Reaktionslage auch bei Menschen mit hypophysenzerstörenden 
Prozessen zu finden ist. 

Als örtlichen Reiz zur Prüfung der Reaktionslage benutzten wir das Kanthariden-
pflaster. Es wurden in einer Untersuchung jeweils vier Pflaster aufgeklebt, und zwar 
je eins auf die re. und li. Seite des Oberbauches und je eins auf den re. und li. Ober-
schenkel. 

Die Zellzahl des Blaseninhaltes wurde in der Thomakammer ausgezählt. Sie hat 
normalerweise eine erhebliche Streuungsbreite, etwa von 3 bis 15000 und mehr. Unsere 
durchschnittlichen Werte lagen um 5 bis 8000. Hatte sich keine Blase oder nur .ein 
Erythem unter dem Pflaster gebildet oder lag die Zellzahl unter 1000, so wurde dieses 
als mangelhafte Reaktionabereitschaft gedeutet. 

Die Einwirkung des Operationstraumas auf die Reaktionslage wurde in Parallel-
untersuchungen bei verschiedenen allgemein-chirurgischen Eingriffen und auch bei 
Hirnoperationen, die nicht die Hypophyse betrafen, ausgetestet. Die Patienten wurden 
zum größten Teil in Abständen von 3 bis 4 Tagen laufend untersucht. 
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Man findet mit der Kantharidenblasenmethode immer einen gewissen Prozentsatz 
von klinisch gesunden Menschen, die keine Blasenbildung zeigen. Bei uns lag dieser 
Anteil um 18%. 

Die Gesamtzahl der bis jetzt untersuchten intra- und suprasellären Tumoren 
beträgt 44. Davon zeigten 33 = 75% eine mangelhafte Reaktionsbereitschaft der 
Haut. Von den vor und nach der Operation untersuchten Patienten war ein großer 
Teil, nämlich 44% vor der Operation zwar normergisch, geriet nach der Operation aber 
in eine anergische Phase. 11 Patienten wiesen eine normale Hautreaktion auf. 

Demgegenüber kam von 21 Patienten mit allgemein-chirurgischen Eingriffen nach 
der Operation kein einziger in eine anergische Reaktionslage. Im Gegenteil, ein großer 
Teil von ihnen reagierte mit Erhöhung der Zellzahl. 

Die Patienten, an denen ein Eingriff am Gehirn wegen anderer Tumoren vor-
genommen wurde, zeigten in 33% eine Anergie. 

Daraus geht hervor, daß das Operationstrauma als solches für die auffällig hohe 
Prozentzahl der anergisch reagierenden Menschen mit hypophysenzerstörenden Pro-
zessen nicht verantwortlich gemacht werden kann. Es scheint also auch beim Menschen 
die Hypophyse eine entscheidende Rolle für den normalen Reaktionsablauf zu spielen, 
wie es Tonutti beim Tier bereits nachgewiesen hat. Ob dieser normale Reaktionsablauf 
nicht überhaupt über die Nebennierenrinde geht, wobei die Hypophyse dann das lib er-
geordnete Organ wäre, steht noch zur Diskussion. Ich darf zum Schluß noch darauf 
hinweisen, daß wir den Kantharidenblasentest in dem Bemühen angewandt haben, 
einen Überblick darüber zu erhalten, ob noch funktionierendes Vorderlappengewebe 
bei den zerstörenden Hypophysenprozessen vorhanden ist. Der einzelne Test für sich 
sagt nicht viel, sondern man kann ihn immer nur im Rahmen der übrigen klinischen 
Untersuchungsmethoden an einem größeren Krankengut verwenden. 

Herr Riml (Graz): 
In Ergänzung zu den Ausführungen von Prof. Jores und zur Wahrung der Priorität 

des -von mir erstmalig gefundenen, damals Nebenniereninsuffizienzstoff genannten, 
und von Keiderling und Westphal erwähnten Reizstoffes möchte ich darauf hinweisen, 
daß ich an diesem Ort im Jahre 1938 über Versuche berichtet habe, aus denen hervor-
ging, daß 

1. bei Addisonkranken, 
2. bei nebennierenlosen Tieren, 
3. bei Menschen und Tieren nach erschöpfender Muskelarbeit und schließlich 
4. fin Autolysat von Muskel- und Leberbrei 

ein dialysabler Stoff sich vorfindet, der bei Übertragung auf Meerschweinchen zu einer 
Aktivierung der Nebennierenrinde mit Hormonausschüttung führt. Nach den heutigen 
Erkenntnissen, über die Ihnen Jores berichtet hat, müssen wir annehmen, daß der von 
mir nachgewiesene Stoff zu einer Reizung der Hypophysen also zu einer vermehrten 
Ausschüttung von ACTH und damit zur Nebennierenrinden-Aktivierung führt, wie ich 
schon seinerzeit vermutungsweise geäußert habe. 

Als zweites will ich Ihre Aufmerksamkeit auf das Problem der Hyperpigmentierung 
lenken, die ja in enger Beziehung zum hypophysär-adrenalen System steht. Auf Grund 
meiner Beobachtungen glaube ich folgende Faktoren als Ursache des Auftretens von 
pathologischen Hyperpigmentierungen anführen zu müssen: 

1. die Hypophyse, 
2. die Ovarien, 
3. die Nebennieren, 
4. die Leber, 
5. einzelne Vitamine des B-Komplexes. 
Tscherne hat beobachtet, daß bei hyperfollikulinen Zuständen, die mit einer 

Hyperpigmentierung einhergehen, nach Zufuhr von Testosteron, also nach Bremsung 
der Hypophyse und wie ich nachweisen konnte, bei gleichzeitiger Funktionstüchtigkeit 
der vorgenannten Organe und bei genügender Zufuhr von Vitamin-B-Komplex diese 
pathologische Hyperpigmentierung schwindet. Wie wichtig eine ausreichende Zufuhr 
von Vitamin-B-Komplex ist, sah ich u. a. bei der Behandlung der sogenannten Riehl- e 
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schen Melanose. Nach dem Kriege konnte man in Österreich bei einer größeren Zahl 
von Patienten eine Hyperpigrnentierung beobachten, die nichts mit einer Störung des 
hypophysär-adrenalen Systems zu tun hatte, die aber nach ausreichender Vitamin-B-
Komplex-Behandlung abheilte. Daß die Nebenniere zur Verhütung von pathologischen 
Hyperpigmentierungen intakt sein muß, wissen wir ja seit Addison. 

Durch meine Untersuchungen über die pathologischen Hyperpigmentierungen 
glaube ich aber außerdem noch nachweisen zu können, daß schließlich eine ungestörte 
Leberfunktion unumgänglich notwendig ist diese Störung hintanzuhalten. 

Herr Herrnring (Hamburg): 
Gemeinsam mit den Herren Ruppert, Staudinger, Weissbecker und Zimmermann 

an Stelle von Einzeldiskussionen sind wir zum Schluß gekommen, daß mit den angeführ-
ten Methoden: der 17 Keto Bestimmung nach Zimmermann, der Dehydroisoandrosteron 
Bestimmung nach Dirscherl, der Corticosteroid Bestimmung mit Phosphormolybdän-
säure nach Heard und Sobel, nach Staudinger und Schmeisser, nach Weissbecker und 
Staudinger und nach Talbot mit alkalischer Kupferreduktion, man zu theoretischen 
und klinisch wichtigen Aussagen kommen kann, wenn man die chemischen Grundlagen 
dieser Bestimmungen genau kennt und sie richtig deutet. Mit jeder Methode wird eine 
spezielle funktionelle Gruppe erfaßt. Da der intermediäre Stoffwechsel der Steroide 
weitgehend unbekannt ist, ist bei der Bestimmung der im Ham ausgeschiedenen 
Steroide ihre biologische Wirksamkeit nicht entscheidend. Hauptaufgabe wird es sein, 
aus den Harnausscheidungsprodukten den Steroidstoffwechsel erkennen zu lernen. 

V. 

Zur Kritik chemisch- quantitativer Hormonbestimmungen. 
Von 

W. Appel (Kiel). 

Das allgemeine Interesse hat sich in letzter Zeit zunehmend chemisch-
quantitativen Hormonbestimmungen zugewandt. Sehr viele neue ana-
lytische Methoden wurden herausgebracht, ohne daß allerdings ihre 
Brauchbarkeit immer bestätigt wurde. Es erscheint daher angebracht 
zu sein, in einer mehr methodischen übersicht kritisch über die Fehler-
möglichkeiten bei der Bestimmung der neutralen Cir Ketosteroide, der 
Corticosteroide und der östrogenen Substanzen — Oestron Oestradiol 
und Oestriol -- ferner über die durch die individuelle Variabilität be-
dingte Schwankungsbreite der Ergebnisse und auch kritisch über den 
klinischen Nutzen der einzelnen Methoden zu berichten. 
Dabei soll nicht auf die ebenso wesentliche Frage eingegangen 

werden wie weit der Wert von chemischen Hormonuntersuchungen 
im Rahmen einer mehr theoretischen Fragestellung durch Artefakte bei 
der Hydrolyse des Urins, durch die geringe Spezifität der colorimetri-
schen Methoden, durch einen mitunter vorkommenden Wechsel der 
Correlation zwischen chemisch erfaßter Hormonmenge und biologischer 
Aktivität eingeschränkt wird. 
Die Bestimmung der neutralen C17-Ketosteroide ist inzwischen zu 

einer Routinemethode geworden. Wir selbst arbeiteten mit gering-

Kongreß f. innere Medizin. LVII.  4 
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fügigen Modifikationen nach der Original-Zimmermann-Methode; die 
Verluste bei Wiederauffindungsversuchen lagen hier bei — 3% + 1,4. 
Bei Verwendung der kürzlich von Sartorius benutzten abgekürzten 

Methode hatten wir bei eigenen 'Wiederauffindungsversuchen dagegen 
Verluste von — 10% + 6,8. Schon Talbot hatte nachgewiesen, daß 
nur die strikte Einhartung einer der Standardmethoden zuverlässige 
Ergebnisse bringt. 
Schon lange bekannt sind die Schwankungen in der täglichen Aus-

scheidung der neutralen C17-Ketosteroide unter den verschiedenen Ein-
flüssen, welche als „stress" zusammengefaßt werden. Um auch die 
Variabilität der Ergebnisse bei weniger eingreifenden Veränderungen 
im täglichen Leben der Versuchsperson zu erfassen, untersuchten wir 
an acht Leichtkranken beiderlei Geschlechts die Ausscheidung an 
neutralen C17-Ketosteroiden innerhalb von 6 bis 10 Tagen sowohl bei 
strenger Bettruhe als auch, wenn die Versuchsperson einen großen 
Teil des Tages in Bewegung war. Die Urinmenge der Versuchsperson 
schwankte dabei zwischen 800 und 1200 ml. 
Dabei erhielten wir in Ruhe eine mittlere Ausscheidung von 12,8 mg 

täglich mit einer einfachen Streubreite von 20,3%, in Bewegung eine 
mittlere Ausscheidung von 15,8 mg täglich mit einer einfachen Streu-
breite von 25,8%. Körperliche Bewegung erhöht demnach die mittlere 
Ausscheidung an C17-Ketosteroiden um 23,8%, die Streubreite der 
Ergebnisse auf 25,8%. 
Danford konnte allein mit Wasserbelastung am Kaninchen eine 

Mehrausscheidung von C17-Ketosteroiden erzielen. In eigenen zur 
Klärung dieser Frage angestellten Versuchen fanden wir keine signifikante 
Correlation zwischen Urinmenge und C17-Ketosteroidausscheidung. 
Der bei der Bestimmung der neutralen C17-Ketosteroide heraus-

springende diagnostische Nutzen ist nach unseren Erfahrungen an etwa 
300 Kranken relativ gering Bei den meisten endokrinen Störungen lohnt 
sick der immerhin mehrstündige Arbeitsaufwand der Analyse nicht. 
Das Ergebnis stellt nur einen interessanten Nebenbefund dar. Nicht 
selten ist auch bei Nebennierenrindentumoren die C17-Ketosteroidaus-
scheidung uncharakteristisch. Die morphologische Nebennierendiagnos-
tik mit gilfe von Nebennierentomograrnmen, welche wir seit 1942 an 
unserer Klinik in ausgedehntem Maße anwenden, bzw. die perirenale 
Luftfüllung ist in diesen Fällen wesentlich zuverlässiger. 
Die methodischen Grundlagen der Bestimmung der neutralen 

C17-Ketosteroide sind weitgehend gesichert. Die gleichen Verhältnisse 
liegen bei der Analyse der im Ham vorkommenden sogenannten Cortico-
Fiteroide weit ungünstiger. 
Auf die noch bestehenden Unklarheiten, welche die Verläßlichkeit 

der Bestimmung der sogenannten Corticosteroide stark einschränken, 
soll nicht weiter eingegangen werden. 'Nach Pincus, welcher nachwies, 
daß die nach äußeren Einwirkungen auftretenden Schwankungen in 
der Corticosteroidau,sscheidung bei Verwendung verschiedener Methoden 
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doch weitgehend übereinstimmen, ist die Art der Methode ohne Belang, 
da doch nur annähernde Angaben über die Aktivität der Nebennieren-
rinde erzielt werden können. Das Verfahren sollte angewandt werden, 
das die geringste Fehlerbreite aufweist. 
Zu dieser Frage stellten wir Wiederauffindungsversuche von Des-

oxycorticosteeonacetat mit der Talbotschen Kupferreduktionsmethode, 
mit der Phosphormolybdänsäurereduktionsmethode von Staudinger 
und Schmeisser, bzw. von Heard und Sobel und mit der sogenannten 
Formaldehydabspaltungsmethode von Daughaday an. 
Die Verluste samt Streubreite betrugen bei der Methode von Talbot 

-- 17,2% + 9,4; bei der Methode von Staudinger und Schmeisser 
— 10,3% + 6,6; bei der Methode von Daughaday — 5,2 % + 5,4. Die 
Methode von Daughday erwies sich uns demnach als die am wenigsten 
empfindlichste. Sie ist auch am einfachsten zu handhaben. Deswegen 
führten wir die weiteren Untersuchungen nach dieser Arbeitsvorschrift 
aus. 
Bei der Bestimmung der Variabilität der Ergebnisse entsprechend 

dem bei der Ausscheidung der neutralen C17-Ketosteroide geübten Ver-
fahren ergab sich bei Bettruhe eine mittlere Ausscheidung von 1,8 mg 
mit einer einfachen Streubreite von 21,1%. Bei Aufsein bestand eine 
mittlere tägliche Ausscheidung von 2,8 mg mit einer einfachen Streu-
breite von 33,2%. Die Ausscheidung der sogenannten Corticosteroide 
ist demnach wesentlich mehr, wie auch schon Pincus feststellte, durch 
äußere Einwirkung zu beeinflussen. Allein durch Bewegung wird die 
tägliche Ausscheidung um 36%, die Streubreite auf 33% erhöht. 
Während bei der Ausscheidung der Cr-Ketosteroide keine Corre-

lation zwischen Urinmenge und Tagesausscheidung bestand, erhöhte 
sich, wie wir an zwölf Leichtkranken beiderlei Geschlechts feststellten, 
die tägliche Ausscheidung im Durchschnitt um mehr als das Dreifache 
auf 6,2 mg ± 36,3, wenn statt 1000 ml durch gleichmäßige Wasser-
zulage zwischen 2000 und 2500 ml Urin entleert werden. 
Bei einer gleichzeitig durchgeführten Fraktionierung des Urin-

extraktes in eine benzollösliche sogenannte Desoxycorticoidfraktion 
und eine wäßrige sogenannte Oxycorticoidphase nach der Methode von 
Talbot, kürzlich auch von Weißbecker und Staudinger verwandt, stieg 
nach Wasserbelastung besonders die Desoxycorticoidfraktion, welche 
vorwiegend die sogenannte Mineralocorticoide enthält, an. Eine solche 
vorwiegende Mehrausscheidung der sogenannten Mineralocorticoide war 
in zwei Drittel der Fälle nachweisbar. Die Urinmenge beeinflußt 
demnach nicht nur die Corticsteroidausscheidung, sondern auch das 
Ausscheidungsverhältnis von Mineralo- und Glukocorticoiden. 
Nach den bisher an 81 klinischen Fällen gewonnenen Erfahrungen 

ist die Bedeutung der Corticosteroidbestimmung noch beschränkter als 
die der sogenannten neutralen C17-Ketosteroiden. Keineswegs fanden 
wir häufig ein Gleichlaufen der klinischen Befunde mit der Cortico-
steroidausscheidung im Urin. Auch die Trennung in eine wäßrige und 

4* 
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benzollösliche Phase scheint keine weiteren Vorteile zu bringen. Bei 
den bisher untersuchten Fällen von Diabetes, Hochdruck und chro-
nischem Rheumatismus ließ sich nicht die an sich theoretisch erwartete 
Mehrausscheidung der einen oder anderen Fraktion nachweisen. Auch 
Pincus mißt einer weiteren Fraktionierung der Corticosteroide keine 
besondere Bedeutung bei. 
Noch eine Stufe tiefer in der klinischen Brauchbarkeit steht die Be-

stimmung der sogenannten Oestrogene im Ham, da alle bisher auf 
diesem Gebiet angewandten Methoden nicht zur quantitativen Bestim-
mung geeignet sind. Die Ursache für die vorhandenen Schwierigkeiten 
liegen, wie wir in eigenen Versuchen selbst erfuhren, erstens darin, daß 
bei den zur Reinigung der Urinextrakte notwendigen, bisher ange-
wandten Fráktionierungsmethoden zu große Verluste auftraten. 
Wir selbst hatten, von reinen Hormonsubstanzen der Firma Ciba 

in Wehr in Baden und der Firma Park & Davis ausgehend, mit den 
beiden bekanntesten Verfahren, dem von Bachman und Pettit und 
dem von Stevenson und Marrian in schon länger zurückliegenden Ver-
suchen Verluste von durchschnittlich 40 bis 50%, Verluste, welche auch 
Friedgood neuerdings bestätigte. Nach dem verbesserten Fraktionie-
rungsverfahren von Friedgood erzielten wir dagegen jetzt Wiederauf-
findungen von Oestron, Oestradiol bzw. Oestriol aus wäßrig-alkoholischer 
Lösung von im Durchschnitt 90%. 
Die zweite Schwierigkeit bei der quantitativen Bestimmung von 

Oestrogenen liegt in dem Fehlen einer geeigneten Methode, die bei der 
Colorimetrie mitentstehende Farbe der trotz weitgehender Reinigung 
immer noch vorhandenen Urinpigmente, Urinphenole und anderer 
Störsubstanzen zu eliminieren, so daß keine exakte Messung mög-
lich war. 
Keine der während der letzten 15 Jahre entwickelten Methoden hat 

dieses Problem zufriedenstellend lösen können. Auch die neue Meß-
vorschrift von Friedgood, welche auf der Lichtabsorption der Oestrogene 
im doppeltmonochromiertem. Licht bei einer Wellenlänge von 280 mitt 
beruht, für reine Oestrogene sicher die beste Meßmethode, ist, wie wir 
selbst feststellten, für Urinextrakte wegen der zu großen Mitabsorption 
von Begleitsubstanzen nicht geeignet. Ebenso haben die fluorome-
trischen Methoden keinen Fortschritt gebracht. 
Die kürzlich von Oberste-Lehn ausgeführten Wiederauffindungsver-

suche aus 6 ml Blutserum können nicht als Modellversuche gelten, da 
naturgemäß bei 6 ml Serum, welche übrigens keine chemisch-meßbare 
Menge an Oestrogenen enthalten können, die oben geschilderten 
Schwierigkeiten nicht zu überwinden sind. 
Durch vorherige Dampfabdestillation der mitextrahierten Urin-

phenole nach dem Verfahren von Friedgood und durch weitere Ein-
schaltung einer Aluminiumoxydsäule war es bei unseren Versuchen aber 
jetzt möglich, die beiden Fraktionen des Urinextraktes, die Oestron-
Oestradiolphase und die Oestriolphase so weit zu reinigen, daß der 
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Leerwert eines oestrogenfreien Männerharnes fast bei Null lag und daher 
Farbmessungen nach Szego und Samuels bzw. nach Bachman ohne 
Störungen vorgenommen werden konnten. Mit der so modifizierten 
Methode von Friedgood erzielten wir Wiederauffindungen von 80 %±4,1 
bei Zugabe von 400 y Oestron bzw. Oestriol zu 250 ml männlichem Harn. 
Diese so verbesserte Oestrogenbestimmung umfaßt allerdings 18 Arbeits-
gänge und benötigt einen ganzen Tag Arbeitszeit. 
Insgesamt möchten wir nach den im einzelnen oben dargestellten 

Gründen annehmen, daß der chemisch-quantitativen Hormonbestim-
mung nicht die Bedeutung zukommt, wie es nach den zahlreichen Ver-
öffentlichungen den Anschein hat. 

a 
e 

1-

VI. 

Nebenniere und Pregnandiolausscheidung im Harm 
Von 

Fred Ruppert (Würzburg). 
Neben den cortinwirksamen Rindensteroiden, neben androgenen und 

östrogenen Wirkstoffen wird von der Nebenniere bekanntlich auch 
Progesteron, das sogenannte Corpus luteum.- oder Schwangerschafts-
hormon, gebildet. 
Es erscheint daher wohl angebracht, das Adrenogenitale Syndrom, 

bedingt durch Störungen in der Nebennierenrindenfunktion, auch von 
der Seite des Progesteronstoffwechsels aus etwas näher zu betrachten, 
was bisher nur recht spärlich erfolgt ist. 
Der Organismus reduziert das Progesteron unter Aufnahme von 

sechs Wasserstoffatomen über verschiedene Zwischenstufen hinweg bis 
zu dem biologisch unwirksamen Pregnandiol, welches nach Kupplung 
mit Glukuronsäure in gebundener Form im Ham ausgeschieden wird. 
Dieses Pregnandiol macht aber nur einen Teil des tatsächlich im Orga-
nismus gebildeten Progesterons aus. Trotzdem kann man recht gut von 
einer erhöhten Pregnandiolausscheidung auf eine vermehrte Proge-
steronbildung schließen, wie wir es ja von der Schwangerschaft her 
kennen. 
Es ist daher z. B. auch bei einem sezernierenden Tumor der Neben-

nierenrinde zu erwarten, daß einer erhöhten Progesteronbildung ent-
sprechend die Pregnandiolausscheidung vermehrt ist. Darüber finden 
sich aber nur von ein paar Fällen in der ausländigen Literatur Berichte. 
Wir können aus der Würzburger Medizinischen Universitäts-Klinik 

einen weiteren derartigen Befund beitragen. Bei einer Patientin mit 
rechtsseitigem Nebennierentumor und dem Bild ausgeprägter Virili-
sierung waren erwartungsgemäß alle untersuchten Hormonfraktionen 
des Harnes vermehrt: die nach Staudinger und Schmeisser bestimmten 
Corticosteroide auf 1,4 mg/24 Stunden, die neutralen 17-Ketosteroide 
bis auf 60 mg, die Östrogene dagegen nur relativ geringfügig. Die 
Pregnandiolausscheidung wechselte sehr stark, sie war an manchen 
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Tagen auf 10 bis 14 mg erhöht, an anderen Tagen lag sie wieder im 
Normalbereich von 1 bis 2 mg. Dieses starke Schwanken der Pregnandiol-
werte gibt Anlaß darauf hinzuweisen, daß man sich zur richtigen Be-
urteilung nie mit ein oder zwei Hormonbestimmungen begnügen darf 
und gerade beim Pregnandiol die Untersuchungen über die Dauer eines 
ganzen Menstruationscyclus ausdehnen muß. 
Wir hatten zur gleichen Zeit noch eine andere Patientin, 49 Jahre 

alt, die mindestens ebenso stark virilisiert war wie die erste, die aber 
keinen Anhalt für einen Nebennierentumor bot, sondern mehr das Bild 
eines Cushings.zeigte. Bei diesem Fall lag die Ausscheidung aller Hormon-
fraktionen im Bereich des Normalen; es konnte sich vor allem keine 
Vermehrung der androgenen 17-Ketosteroide finden lassen, wie es zur 
Erklärung der so ausgeprägten Virilisierung zu erwarten gewesen wäre. 
Wir arbeiteten daher größere Harnmengen dieser Patientin. im Hoch-
vakuum.umlaufverdampfer auf, um nach anderen an,drogenen Wirk-
stoffen zu suchen. Dabei konnten wir aus 11 Liter Ham 118 mg einer 
kristallinen Verbindung isolieren, welche nach ihren physikalischen 
Daten und chemischen Eigenschaften Pr egnan tri o I sein ,mußte, das 
erstmals 1937 von Butler und Marrian aus dem Harn zweier Patienten 
mit Nebennierentumor gewonnen und genau charakterisiert worden 
war. (Kurve). 

17 - Oxyprogesteron Progesteron 21 - Oxyprogesteron 
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Wir untersuchten daraufhin auch den Harn unserer ersten Patientin 
mit dem Nebennierentumor und konnten auch hier Pregnantriol 
isolieren, allerdings etwas weniger, nämlich was 16 Liter Harn 94 mg 
Pregnantriolrohprodukt. 
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Es liegt der Gedanke nahe, analog zum Pregnandiol auch für dieses 
ebenfalls inaktive Pregnantriol einen ähnlichen biologischen Reduktion s-
prozeß anzunehmen. Die betreffende Ausgangsverbindung müßte hier 
das 17-Oxyprogesteron sein. Diese Verbindung ist tatsächlich in der 
Nebenniere schon gefunden worden und zwar 1940 von Pfiffner und 
North in der Nebenniere von Rindern. Interessanterweise zeigte dieses 
17-Oxyprogesteron bei der biologischen Prüfung neben einer schwachen 
Cortinwirkung die gleichstarke Androgenaktivität an der kastrierten 
Ratte wie das Androsteron. 
Ohne den endgültigen direkten Beweis in Händen zu haben, daß 

auch die menschlichen Nebenniere dieses stark androgen wirksame 
17-Oxyprogesteron bilden kann, möchte ich unsere Pregnantriolfunde 
als einen indirekten Beweis dafür ansehen. Es ließe sich dann über 
dieses Pregnantriol die Brücke zu einem bisher nicht beachteten, 
stark virilisierenden Androgen schlagen, das nicht in die Gruppe der 
neutralen 17-Ketosteroide gehört. 

VII. 

Die Bedeutung der Nebennierenrinde für das weibliche 

Genitale und die Beurteilung ihrer Funktion durch 

Bestimmung der 17-Ketosteroide. 

Von 

Puck (Bonn). 

Mit 1 Textabbildung. 

Bei einem längeren Aufenthalt in London bei den Herren Broster 
und Patterson, denen ich auch an dieser Stelle für ihre Gastfreundschaft 
meinen Dank sagen möchte, hatte ich Gelegenheit, mich über die Fragen 
der Nebennierenrinde und die dort übliche Bestimmung der 17-Keto-
steroide aus dem Urin zu unterrichten. 
Wenn ich als Gynäkologe über die Bedeutung der Nebennieren-

rinde für das weibliche Genitale gerade zu Ihnen sprechen möchte, so 
deshalb, weil die Nebennierenrinde sowohl dem internen wie auch dem 
genitalen System übergeordnet ist. Zum Verständnis unserer Vorstel-
lung haben wir auf unserer Karte eine willkürliche Zweiteilung vorge-
nommen. Die Hormone des internen Systems sind die im Urin zu 
findenden Corticosteroide, zu denen die .Mineralo- und Glukocorticoide 
gehören, die Hormone des adreno-genitalen Systems sind die 17-Keto-
steroide. Sie haben ihren Namen von der Keto-Verbindung am C-Atom 
17 des CPPh-Ringes. Ihre wesentlichen Vertreter sind das Androsteron 
und das Transdehydroandrosteron. Die Bestimmungen der 17-Keto-
steroide im Urin haben also im wesentlichen Sinn bei Veränderungen 
im adreno-genitalen System. Bei Unterfunktion der NNR kommt es 
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häufig, besonders wenn sie hochgradig ist, zum Erliegen der Ovarial-
tätigkeit. Bei Hyperplasie oder Tumoren haben wir das Krankheitsbild 
der Pubertas praecox und des primären oder sekundären Virilismus, 
verbunden mit Veränderungen des mensuellen Zyclus, wodurch die 
enge Verbindung zwischen den Hormonen der NNR und den Sexual-
hormonen deutlich wird. Die Unterscheidung zwischen Hyperplasie und 
Tumor, die klinisch nicht immer möglich ist, kann heute erbracht 
werden mit dem Dirscherl- oder Patterson-Test. Bei allen diesen 
schwereren oder leichteren Veränderungen ist die Verflechtung der 
internen und der adreno-genitalen Funktion der NNR wichtig. Nach 
der Adaptationstheorie von Selye kann aber auch mit veränderter Aus-
scheidung der C-17-Ketosteroide bei anormalen. Verhältnissen im 
internen System gerechnet werden. Wir haben unsere Bestimmungen 
mit der m-Dinitrobenzolreaktion nach Zimmermann durchgeführt. Um 
unseren Normalwert zu finden, untersuchten wir bei fünf gesunden 

Frauen während dreier mensueller 
gowns& Itypophysen -  Monbus  Zyclen die Ausscheidung an 17-KS 
!pollen shirangen.  Addisonii  und stellten dabei fest, daß diese 

/5 im Durchschnitt 9 mg pro die be-
_______ trägt und  daß  Schwankungen 

8 zwischen 7 und 12 mg als normal 
8 • anzusehen sind. Man erlebt aber 

Abweichungen, die über oder unter 
8  /die  diesen Werten liegen. Es ist deshalb mff   

notwendig, den 24- Stunden-Urin 
mindestens an drei aufeinander-
folgenden Tagen zu untersuchen. 

Es muß aber betont werden, daß die Beurteilung der NNR-Funktion 
durch Bestimmung der 17-KS bei pathologischen Veränderungen nur 
möglich ist bei starker Unter- bzw. Überfunktion oder bei Tumoren. Auf 
unserer Abbildung können wir die gefundenen Normalwerte aufzeigen, 
weiterhin die gefundenen Ausscheidungen an 17-KS bei Hypophysen- und 
Zwischenhirnstörungen. Dabei lagen die gefundenen Werte der von 
uns untersuchten Personen teilweise im Bereich des Normalen, teilweise 
um wenige mg nach unten oder oben abweichend, während die Aus-
scheidung bei den Kranken mit Morbus Addisonii so eindrucksvoll ist, 
daß aus den gefundenen 17-K S-Werten, die stets unter 3 mg pro die 
lagen, Rückschlüsse auf die Unterfunktion der NNR gezogen werden 
konnten. 
Wenn auch die Bestimmung der C-17-Ketosteroide nicht immer ein-

deutige Ergebnisse aufweist, so ist sie doch bei vermuteten Störungen 
der NNR-Funktion lohnend. Für den Gynäkologen ist es selbstver-
ständlich geworden, bei Veränderungen im adreno-genitalen Bereich 
der NNR den Internisten zu Rate zu ziehen, während umgekehrt auch 
der Frauenarzt heute an dem Krankheitsbild der NNR-Veränderungen 
im internen Bereich wegen der engen Beziehung-dieser beiden Systeme 
interessiert ist. 

Abb. 1. 
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VIII. 

Nebennieren- und Hypophysenveränderungen auf emotioneller 
Grundlage. 

Von 

Dr. J. Schunk (Würzburg). 

Nach den Se/yeschen Vorstellungen über das „Allgemeine Adapta-
tionssyndrom" antworten alle Lebewesen auf Belastungen irgendwelcher 
Art in einer im Grunde gleichen Reaktionsweise, die sieh in drei Phasen 
gliedern läßt: Alarmreaktion Resistenzphase und Stadium der Er-
schöpfung. 
Hiervon ausgehend haben wir uns die Aufgabe gestellt, den Einfluß 

emotioneller Reize zu untersuchen und die dabei auftretenden Reak-
tionen morphologisch zu erfassen. Zu diesem Zweck wurden von zwei 
Serien Katzen, die im übrigen unter gleichen Bedingungen lebten, die 
eine 3 Monate lang täglich etwa 2 Stunden mit Hunden zusammen-
gebracht, die durch Abrichtung besonders stark auf Katzen ansprachen, 
ohne sie jedoch zu verletzen. Die Versuchstiere zeigten in zunehmendem 
Maße Erschöpfungserscheinungen, die bei den Kontrolltieren fehlten. 
Abschließend wurden die Tiere durch Entblutung getötet und Neben-
nieren und Hypophysen histologisch untersucht, da diese Organe im 
Mittelpunkt des •Adaptationssyndroms stehen. Wir erhielten folgende 
Ergebnisse, die von Dr. Cornelius (Pathologisches Institut der Universität 
Würzburg) genauer ausgewertet wurden: An der Hypophyse finden sich 
bei allen Versuchstieren schwere degenerative Veränderungen, vor allem 
der B as ophilen und Hauptzellen mit Kernverklumpungen, fehlender Kern-
membran, häufig fehlender Granulierung, wabig-flockiger Auflockerung 
des Zelleibs, unterschiedlicher Größe und Form sowie oft unscharfer Be-
grenzung der einzelnen Zellen. Weiterhin eine deutliche Verschiebung 
der Relation der einzelnen Zellarten des Hypophysen-Vorderlappens bei 
drei von vier Versuchstieren zugunsten der basophilen Zellen. Diese 
sind zum Teil diffus vermehrt, zum Teil ergeben sich adenomartige Zell-
balken und Zellstränge, bei einem Tier Anstieg der Basophilen bis auf 
67%. Ihnen gegenüber sind die Hauptzellen beträchtlich vermindert, 
die Eosinophilen geringgradig herabgesetzt. Die Nebennierenrinde dieser 
Tiere mit Basophilie zeigt eine deutliche bis starke diffuse Entspeiche-
rung an lipoiden Stoffen, die vor allem in der Zona fasciculata ausgeprägt 
ist, welche in erster Linie für die Beurteilung maßgebend ist, aber auch 
in der Zona re tieularis deutlich wird. In den durchwegs erweiterten 
Capillaren der Reticularis lassen sich nicht selten größere Schollen und 
kleinere Lipoidtropfen erkennen, die auf einen Abtransport hindeuten. 
Das Gesamtgewicht der Nebennieren, in Milligramm berechnet auf 
100 g Körpergewicht, ist deutlich kleiner als das der Kontrollen. Bei dein 
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letzten Tier ohne Verschiebung der Zellenrelation des Hypophysen-
vorderlappens fand sich eine hyperplastische Nebennierenrinde bei im 
ganzen wesentlich erhöhten Gewicht gegenüber den Kontrolltieren. Das 
Nebennierenmark aller Versuchstiere ergab deutlich erweiterte Gefäß-
räume und reichliche Vacuolenbildun.g im Cytoplasma, die ebenfalls bei 
den Kontrolltieren fehlen. 
Auf die Beziehungen der Basophilie zu Hypertonieformen ver-

schiedenster Genese kann nur andeutungsweise hingewiesen werden, wie 
auch auf die Untersuchungen von Farries und Mitarbeitern, die Dauer-
hochdruck durch länger gesetzte akustische Signale erzeugen konnten. 
Wir glauben den Nachweis erbracht zu haben, daß emotionelle Faktoren 
die gleiche Bedeutung für die Entstehung morphologischer Veränderungen 
gewinnen können, wie Belastungen irgendwelcher anderen Art. 

IX. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Erlangen 
(Direktor: Prof. Dr. Karl Matthes). 

Die therapeutische Beeinflussung des Morbus Cushing durch 
Nebennierenextirpation. 

Von 

Alfred Gebauer und Adolf Linke. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Eine Ubersicht der NNR-überfunktionszustände, die in Anlehnung 
an das Schema von Melikow zusammengestellt ist, orientiert uns kurz 
über die Erscheinungsformen des Hyperkortismus. Sie treten uns 
entgegen: 
1. als Adrenogenitales Syndrom vor der Pubertät unter dem 

Bilde der Pubertas praecox oder des Pseudohermaphroditismus externus 
und im geschlechtsreifen Alter als Hirsutismus, Virilismus oder seltener 
als Feminismus. Vermehrte Bildung androgener Wirkstoffe, der 17-Keto-
steroidgruppe oder östrogener Hormone in einem NNR-Tumor oder der 
hypertrophierten NNR speziell der Zona reticularis führen zu diesen 
Fehlentwicklungen der sekundären Geschlechtsmerkmale. Scheiden 
virilisierte Frauen und prämature Knaben im Urin vermehrt 17-Keto-
steroide aus, so kann die NNR auch dann als Ursache der hormonalen 
Fehlentwicklung angesehen werden, wenn klinisch und röntgenologisch 
kein NN-Tumor nachweisbar ist. Im Urin feminisierter Männer haben 
Joll, Simpson und andere östrogene Stoffe stark vermehrt gefunden; 
2. sehen wir bei NNR-Oberfunktion die Entwicklung des Cushing-

Syndroms als Folge gesteigerter Bildung der stoffwechsel- und kreislauf-
wirksamen 11-Oxysteroide in der Zona fasciculata, die bei diesen Kran-
ken im Urin auch vermehrt ausgeschieden werdet; 
3. sind Mischformen beider Syndrome möglich. 
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Gelingt es klinisch und röntgenologisch einen NN-Tumor nachzu-
weisen, so ist die Operation die Therapie der Wahl. Sie ist technisch 
nicht schwierig und bedeutet für die Kranken mit adrenogenitalem 
Syndrom kein großes Risiko. 
Beim Cushing- Syndrom treten während und bis zu 4 Tagen nach der 

Operation lebensbedrohliche Kreislauf- und Stoffwechselkrisen auf, die 
durch den plötzlichen Fortfall des Hormonüberschusses vom Tumor aus 
und die meist gleichzeitig bestehende Inaktivitätsatrophie der anderen 
NNR-Hormone ausgelöst werden. So starben nach einer Literatur-
zusammenstellung von Thompson und Eisenhardt an akuter NNR-
Insuffizienz 18 von 22 operierten Kranken mit Cushing-Syndrom bei 
NNR-Tumoren. Diese Krisen sind aber durch Hormonbehandlung vor 
und nach der Operation zu vermeiden oder zu beherrschen. Von unseren 
vier operierten Cushing-Kranken haben wir keinen verloren. Wir gaben 
2 Tage vor der Operation je 10 mg Desoxycorticosteronacetat und je 
1/4 mg Strophantin, sofort nach der Operation 300 ccm Tutofusin, 20 g 
Kochsalz i. v., 50 mg Desoxycorticosteronacetat i. v. und 10 mg i. m. 
Außerdem Strophantin, periphere Kreislaufmittel und schließlich Peni-
cillin zur Vorbeugung wegen der besonderen Infektionsgefährdung der 
Cushing-Kranken. Diese Therapie haben wir 6 bis 8 Tage nach der 
Operation fortgesetzt. Heute würden wir noch Cortison bzw. ACTH zu-
sätzlich spritzen. 
Trotz der postoperativen Gefahren für den Cushing-Kranken mit 

NNR-Tumor bleibt keine andere Wahl als die Operation. Die Indikation 
ist erstens durch den Tumor selbst und zweitens durch das progrediente 
und zum Tode führende Leiden gegeben. 
Aber auch bei den Cushing-Kranken ohne nachweisbaren NN-Tumor 

sind bei der therapeutisch sonst schwer zu beeinflussenden Erkrankung 
vereinzelt von Broster und Crile Denervierungen, Teil- oder Ganz-
resektionen einer NN mit Erfolg durchgeführt worden. Cushing selbst 
hat Besserungen nach doppelseitiger NN-Denervierung mitgeteilt. 
Auch wir haben bei zwei Cushing-Kranken ohne NN-Tumor in dem 

einen Fall eine NN entfernt, im anderen Falle die rechte NN teilreseziert 
und denerviert. Der Erfolg war aber nicht so überzeugend und anhaltend 
wie bei den zwei Frauen mit NN-Tumoren. Bei der Kranken mit der teil-
resezierten und denervierten NN kam es nach einer 4 Monate anhalten-
den Besserung sogar zu einer raschen Progredienz des Leidens. Wir 
haben hierüber schon berichtet und möchten heute den weiteren Ver-
lauf schildern, da es gelungen ist eine entscheidende Wendung im Krank-
heitsablauf zu erreichen. 
Aus der Zusammenstellung ersehen Sie die bei der Kranken nach-

einander durchgeführten Heilmaßnahmen. 
Wir entschlossen uns wegen des Fehlschlagens jeder Therapie zur 

dritten Operation und Entfernung der linken NN, so daß die Kranke 
nunmehr nur noch 1/2 denervierte NN hat. Operationsvorbereitung und 
Nachbehandlung erfolgten wie bei den anderen Cushing-Kranken. 
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Datum 

1945 

2. bis 26. Juli 1948 

14. September 1948 
bis 28. Februar 1949 

28. Februar 1949 

Ab Juli 1949 

November 1949 bis 
Januar 1950 

Februar bis 
März 1950 

16. Mai 1950 

Mai bis Juli 1950 

15. September 1950 

März 1951 

Ta belle 1. 

Therapie 

Operative Revision 
linke Nebenniere. 
Cyren B und Progynon 
Injektionen 

Teilresektion und 
Denervierung rechte 
NN 

Rii.-Bestrahlung der 
Hypophyse Progynon, 
Salyrgan, Penicillin 

R6.-Bestrahlung bei. 
der NN. Cortironstoß, 
Cyren implantiert 

Entfernung linke NN, 
Penicillin, Percorten 

Vigantol, Kalzan 

Erfolg 

Krankheitsbeginn: 10 kg Ge-
wichtszunahme,  Schwindel-
gefühl, Kopfschmerz, Haar-
ausfall, Körperschwäche, 
Striae. Schwächerwerden der 
Menses 

1. Klinikaufenthalt: typischer 
M. Cushing. Größe 170 cm 

Gewichtszunahme von 6 kg. 
Menses regelmäßig. Stärkere 
Körperschwäche. 
RR 155/100. Kreuzschmerzen 

Subjektive Besserung, 4 kg 
Gewichtsabnahme.  Periode 
regelmäßig, arbeitsfähig, 
noch rasch errnüdbar. 
Histologisch: (Prof. Berb-
linger) Epithelien der Retieu-
laris vereinzelt fuchsinophil 
granuliert, sonst Rinde und 
Mark o. B. 

Zunehmende Verschlechte-
rung, Gewichtszunahme, Men-
ses sistieren, Kopf- u. Kreuz-
schmerzen, virile  Gesichts-
behaarung, Furunkulose 

Weitere Verschlechterung. 
RR 150/115, arbeitsunfähig, 
Gewichtszunahme 

Progredienz aller Cushing-
symptome. Starke Osteo-
porose. Rückenschmerzen 

Gewicht 4,3 g. Histolo-
gisch: normaler Aufbau der 
NN, Rinde normal breit, li-
poidreich. Kein Adenom. Im 
Mark einige Rindenzellinseln, 
sonst o. B. 

RR 105/80, Menses seit 3.Juli, 
Langsame Rückbildung der 
Osteoporose 

wieder arbeitsfähig 

arbeitsfähig, lieschwerdefrei 

Gewicht 

69,8 kg 

75,8 kg 

72 kg 

76 kg 

78,1 kg 

79,1 kg 

75,3 kg 

69,1 kg 
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Der Behandlungserfolg ist durchaus befriedigend. Die Patientin hat 
10 kg Gewicht abgenommen, der Bludruck ist auf 120/80 Hg zurück-
gegangen, die Osteoporose hat sich gebessert. Die vorher bettlägerige 
Kranke, die man wegen der starken Osteoporose und der drohenden 
Gefahr .von Wirbelfrakturen nicht aufstehen Iassen"konnte, ist wieder 
voll arbeitsfähig und macht täglich 10 Stunden Bürodienst. 

Abb. 1. Vor der Operation 
(Entfernung der linken 

Nebenniere). 

Abb. 2. 8 Monate nach der Ope-
ration. 

Die folgenden Bilder zeigen Ihnen die Kranke auf dem Höhepunkt 
vor der letzten Operation (Dia) und im gegenwärtigen Zustand (Dia) 
(Abb. 1 u. 2). 
Der zweite Kranke, bei dem wir am 11. Mai 1949 die linke NN haben 

entfernen lassen, hatte danach 8 kg Gewichtsabnahme zu verzeichnen, 
er ist wieder arbeitsfähig. Der Erfolg ist aber nicht so befriedigend wie 
bei dem eben geschilderten Fall nach der dritten Operation oder bei den 
beiden Frauen rait NNR-Tumoren. Der Zustand ist nach einer anfäng-
lichen Rückbildung der Symtome zur Zeit stationär. Wir haben daher 
dem Kranken die Teilresektion der rechten NN vorgeschlagen, zu der 
er sich aber noch nicht entschließen kann, obwohl er den überzeugenden 
Operationserfolg des eben geschilderten Falles kennt. 
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Abschließend ist zu sagen: Unsere Erfahrungen mit NN-Resektionen 
beim Cushing- Syndrom sind zahlenmäßig zu klein und die Beobachtungs-
zeit noch zu kurz, um sich ein sicheres Urteil über diese Behandlungs-
maßnahmen zu bilden. Sie sollen zunächst eine Anregung sein, bei dem 
therapeutisch so undankbaren und zumeist progredienten, zum Tode 
führenden Leiden diesen Weg zu gehen, um weitere Erfahrungen 
sammeln zu können. 
Für die Entwicklung des Cushing-Syndroms spielt wohl zweifelsfrei 

die NNR die entscheidende Rolle; hierfür sprechen: 
1. die •Feststellungen Bauers, Kessels und Tessereaux und anderer 

Autoren, die auch Lei Cushing-Erkrankungen offenbar hypophysärer 
Genese oder bei Thymus- bzw. Ovarialtumoren in 90% der Fälle in 
tabula Rindenhypertrophien fanden; 
2. die ständig wachsende Zahl der durch NN-Tumorenentfernung 

oder NN-Resektion geheilter Cushing-Kranken; 
3. die jüngsten Beobachtungen mit dem NNR-Hormon Cortison, 

mit dem man auch beim Menschen das Vollbild des Morbus Cushing 
erzeugen und nach seinem Absetzen wieder abklingen lassen kann. 
Für die einzuschlagende Therapie ist es dabei von untergeordneter 

Bedeutung, ob der Reizursprung zur Hypertrophie oder Hyperfunktion 
der NNR primär in ihr selbst liegt oder von der Hypophyse bzw.• einer 
anderen inkretorischen Drüse, eventuell sogar von endokrin nicht ak-
tiven Geweben ausgeht. Wichtig ist, daß genügend große Teile der 
hypertrophierten oder hyperaktiven NNR entfernt werden, wenn keine 
andere Ursache für die Entwicklung des Cushing-Syndroms objektiv zu 
erbringen und der Krankheitsverlauf progredient ist. 
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X. 

Aus der II. Medizinischen Universitätsklinik und Poliklinik Hamburg-Eppendorf 
(Direktor: Professor Dr. A. Jores). 

Die Bedeutung der Nebenniere für den Muskelinnendruck. 
Von 

H. Küchmeister. 
Mit 2 Textabbildungen.1 

Schon Henderson (1) hatte angenommen, daß der „Muskeltorrus", 
nach der methodischen Bestimmung des mechanischen Dehnungs-
widerstandes besser Muskelinnendruck genannt, ,einen Ausdruck für 
die Lebenskraft des Körpers im ganzen" darstellt. Die Arbeiten von 

1 Das demonstrierte Abbildungsrnaterial kann hier nur gekürzt wiedergegeben werden. 
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Beiglböck und seinen Mitarbeitern (2) und Budelmann (3) schienen diese 
Ansicht zu bestätigen. 
Durch zwei Untersuchungsreihen (Küchmeister) (4) konnten wir die 

Bedeutung des Muskelin.nendruckes als objektives Maß für die Lei-
stungsbereitschaft bzw. den Grad der Muskelermüdung herausstellen. 
Mit der von Beiglböck und Junk angegebenen Apparatur wurden 

in den Nachkriegsjahren Messungen an sehr gut Ernährten, Normal-
ernährten und Unterernährten durchgeführt, wobei wir zu folgenden 
Ergebnissen kamen: 
Die folgen de Abb. gibt die Meßergebnisse graphisch dargestellt wieder. 

Zwischen den einzelnen Gruppen konnten die Differenzen statistisch wahr-
scheinlich gemacht werden. Hieraus geht hervor, daß die Mangelernährung 
eine deutliche Senkung des Muskelinnendruckes bewirkt. Die zweite 
Untersuchungsreihe betraf Messungen des Muskelinnendruckes über 
24 Stunden an Gesunden und Rekonvaleszenten, die während der Ver-
suchsdauer unter gle4hen äußeren Bedingungen gehalten wurden. 
Die nächste Abb. zeigt die Durchschnittswerte von 32 Unter-

suchungen des Muskelinnendruckes über 24 Stunden mit statistischer 
Fehlerbreite, woraus hervorgeht, daß eine negative Korrelation zwischen 
der Höhe des Muskelinnendruckes und dem Grad der körperlichen Er-
müdung besteht. Das geringere nächtliche Absinken des Muskelinnen-
druckes bei leichtem Schlaf bzw. Schlaflosigkeit bestätigt diese Ansicht. 
Diese klinischen Ergebnisse der Muskelinnendruckmessungen über 

24 Stunden erfüllen die Kleitmannsche Forderung (5) nach einer Tages-
kurve von „Tonusschwankungen" der Skeletrauskulatur für einen Ver-
gleich zwischen dem Auftreten der Müdigkeit und des Schlafbedürfnisses. 
Diese Untersuchungen bildeten die Brücke zum Hauptsymptom der 

Nebennierenrindeninsuffizienz, der Adynamie, der hochgradigen Skelet-
muskelschwäche. Orientierende Messungen an Addisonkranken, die 
gleichzeitig auch von Delius (6) durchgeführt wurden, bestätigten die 
Ansicht vom stark herabgesetzten Muskelinnendruck als Ausdruck der 
Adynamie. 
Um die Bedeutung der Nebenniere für den Muskelinnendruck zu 

objektivieren, wurden von uns Messungen an unseren gesunden und aus 
anderen Gründen einseitig und beidseitig epinephrektomierten Hunden 
vorgenommen. Die Ergebnisse sind in der nächsten Abb. wiedergegeben. 
Aus dieser Zusammenstellung geht hervor, daß erstens d4e Schwan-

kungen des Muskelinnendruckes bei Hunden, über mehrere Tage 
gemessen, gar nicht so groß sind, wie bei der Schwierigkeit der 
völligen Entspannung der Muskulatur der Tiere vermutet werden 
könnte, und zweitens, daß der Muskelinnendruck bei einseitig epineph-
rektomierten Tieren deutlich absinkt, um bei beidseitig epinephrek-
tom.ierten Tieren nur noch 50% des Ausgangswertes zu zeigen und un-
behandelt weiter abzusinken. Durch Nebennierenrindengesamtextrakt 
nach dem klinischen Aspekt kompensiert gehaltene beidseitig epineph-
rektomierte Tiere verhalten sich wie tmbehandelte einseitig epinephrek-
tomierte. Diese Untersuchungsergebnisse entsprechen denen von 
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Ingle (7), der die muskuläre Leistungsfähigkeit einseitig epinephrek-
tomierter Ratten um 30% herabgesetzt fand. 
Um die Frage zu beantworten, ob beim. Menschen die Höhe des 

Muskelinnendruckes ebenfalls durch die Nebennierenrindenfunktion 
bestimmt wird, wurden das 

00  A  B e f  f  adrenocorticotrope Hormon 
des Hypophysenvorder-

30  lappens, Cortison aus der 
.., ro- Gruppe der Glukocorticoide, 
e Desoxycorticosteron, Ge-
+10- samtextrakt der Nebennie-

-it  ng -6'2 743 renrinde,  Adenosintriphos-a all phorsäure und physiologische 
-la  y:a. 141 3  22  17  51 Kochsalzlösung in ihrer Wir-

kung auf den Muskelinnen-

WIZ FEg 

Zahl der Un/ersuch/en 

Abb. 1. A -=Nebennierenrin denextrakt B =ACTH C =Cortison  druck untersucht. Die Ergeb-
D =-Desoxycorticosteron E =Leerversuch F ,---- Adenosintriphos-  nisse sind in Abb. 1 zusam.- 

pilot säure. 
. mengestellt. 
Die Präparate wurden in cler Reihenfolge ihres Wirkungsgrades auf den 

Muskelinnendruck aufgeführt. Statistische Unterschiede konntenzwischen 
dem adrenocorticotropen Hormon und dem Gesamtextrakt nicht wahr-

scheinlich gemacht werden, auch 
70  nicht zum Cortison., das aber auch 
60  A  wiederum im Gegensatz zu denbei-

i i  den anderen Präparaten in seiner 
% 

80  i Wirkung zum Desoxycorticosteron K  I % 
e 1 I  , 8  sich statistisch nicht abgrenzen ließ, 
.% «a i I, /  so daß dem adrenocorticotropen 

-  ', k "e / f .‘ ,A. 1 
/ 1 v\ X  Hormon und dem Gesamtextrakt 30  Al 

die größte Wirkung auf den Muskel-
epgo • // innendruck zugesprochen werden 

y •,  ‘  \c' muß. Hieraus wird auch die bessere 
/a 1. \ Wirkung von Corticosteron plus 

7'•.,:..  ./.% 
a Desoxycorticosteron auf die Mus-Ge O  \ ‘"" 

\ .• ‘  A  kelkraft der Addisonkranken, wie 
7.9  \...  sie von Swank und Bergner (8) 

•-9 \\.. nx o festgestellt wurde, verständlich. 
8o  .. ./ 

v  Da wir einen Teil der Unter-
30  suchungen mit liegender Kanüle 0 10 80 30 BO 50 BO 7080 PO 100 120min 

durchgeführt haben,  seien  die 
Abb. C2. timonA =  NobonnierenrindenextraktE B --- ACTH Durchschnittswerte dieser Unter-

such F= Adenosintriphosphorsäure.  suchungen in Abb. 2 gesondert 
wiedergegeben. 

Erwähnt sei, daß die gleichzeitig gemessenen Blutdruckwerte nicht 
parallel liefen mit den Ergebnissen des Muskelinnendruckes, und die 
Dynamometerwerte nur insofern Beziehungen zu ihnen aufwiesen, als 
sie bei geringem Muskelinnendruck auch eher niedrig zu liegen schienen. 
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Reaktionen waren nach einmaliger therapeutischer Gabe nicht ab-
zulesen. 
Eine gültige Erklärung für die Untersuchungsergebnisse abzugeben, 

ist außerordentlich schwierig. Der Schlüssel zum Problem der Muskel-
leistung soll nach Veizar (9) und Eppinger (10) die stets wieder erfolg-
reiche ,Resynthese des Symplexes: Phosphorisiertes Myosin, Glykogen. 
und Kalium sein, der bei jeder Kontraktion zerfällt und wieder aufge-
baut werden muß. Jede Störung der normalen Resynthese bewirkt eine 
Adynamie. Die Nebennierenxindenfunktion bestimmt die Schnellig-
keit der Resynthese. (Schumann (11), Verzar und Montigel (12).) Die 
Hauptbedeutung für die Muskelleistung scheint daher dem Gluko-
corticoid zuzukommen, wobei das vorwiegend den Mineralstoffwechsel 
steuernde Desoxycorticosteron eine geringere Bedeutung besitzt. Die 
bessere Durchblutung scheint nicht die eigentliche Ursache der Muskel-
innendrucksteigerung zu sein. Auch Hartmann und Brownell (13) 
schreiben der Nebennierenrinde eine wesentliche Bedeutung für die 
Aktivität der Muskulatur zu. Zum Schluß seien die Zusammenhänge 
in Abwandlung des De/iusschen Steuerungsschemas noch einmal auf-
gezeigt. 
Aus der folgenden Abb. geht hervor, daß der Muskelinnendruck eine 

Größe darstellt, die vom Muäkeltonus, nach neueren Untersuchungen 
(Heuchel und Zippel) (14) jedoch nicht direkt, vom Muskelstoffwechsel 
und der Muskelblutfülle bestimmt wird. Die Hauptbedeutung scheint mir 
auf Grund. unserer Untersuchungen der Steuerung des Muskelstoff-
wechsels durch die Funktion der Nebennierenrinde und hier besonders 
der Glukocorticoide über die Tonisierung der Muskelzelle selbst zu-
zukommen. 

Zusammenfassung. 

1. Klinische Untersuchungen des Muskelinnendruckes führten zu 
der Ansicht, daß der Muskelinnendruck ein objektives Maß für die 
körperliche Leistungsbereitschaft, beziehungsweise auch den Grad der 
körperlichen Ermüdung darstellt. Besonders die Ergebnisse, die an 
Mangelernährten gefunden werden konnten, und die 24 Stundentages-
rhythm& des Muskelinnendruckes bestätigten die Ansicht. 
2. Da die hochgradige körperliche Leistungsschwäche, die Adynamie, 

das besonders hervortretende Symptom der Nebennierenrindeninsuf-
fizienz darstellt, wurde die Wirkung der Nebennierenrinde auf den 
Muskelinnendruck untersucht. 
3. Tierexperimentelle Untersuchungen an gesunden, einseitig und 

beidseitig epinephrektomierten Hunden zeigten die Bedeutung der 
Nebennierenfunktion für den Muskelinnendruck und damit für die 
Leistungsbereitschaft auf. 
4. An Hypo- und Normotonikern wurden ACTH, Cortison, DOCA 

und Gesamtextrakt der Nebennierenrinde in ihrer Wirkung auf den 
Muskelinnendruck geprüft und nach statistischen Grundsätzen ver-
glichen. 

Kongreß f. innere Medizin. LVII.  5u 
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(Fräulein cand. med. H. Gradentvitz und den Herren cand. med. 
J. Meinecke und A. Demand bin ich für ihre Mitarbeit bei der experi-
mentellen Durchführung der Untersuchungen zu Dank verpflichtet.) 
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XI. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Freiburg i. Br. 
(Direktor: Prof. Dr. Ludwig Heilmeyer) 

und dem Forschungsinstitut der Dr. A. Wander GmbH. Säckingen 
(Leiter: Doz. ,Dr. O. Westphal). 

"Cher die Stimulierung des Hypophysen-Nebenniereürinden-
systems durch bakterielle Reizstoffe. 

Von 

Walter Keiderling und Otto Westphal. 

Zu den wirksamsten Reizstoffen, welche bei der sog., unspezifischen 
Therapie zur Anregung körpereigener Abwehrvorgänge zur Verfügung 
stehen, gehören bekanntlich Inhaltsstoffe von Bakterien. Die Erzeugung 
von Fieber und von charakteristischen Veränderungen im weißen Blut-
bild und im Blutplasma zählen zu den eindrucksvollsten Reizwirkungen, 
welche nach parenteraler Verabreichung von abgetöteten Bakterien 
oder von mehr oder weniger gereinigten Extrakten aus ihnen in Er-
scheinung treten. Diese Reaktionserscheinungen nehmen, wie wir durch 
die Untersuchungen Hoffe wissen, einen biphasischen Verlauf, indem sie 
ein anfänglich adrenergisches und später cholinergisches Wirkbild 
erkennen lassen. Die oft erstaunlichen Heileffekte, welche besonders bei 
chronischen Infekten sowie bei rheumatischen und allergischen Krank-
heitsprozessen zu beobachten sind, wurden nach bisherigen Vorstel-
lungen als „Protoplasmaaktivierung, Anregung unspezifischer Abwehr-
vorgänge, gesetzmäßige Umstimmungen des vegetativen Nervensystems 
oder als reaktive Entzündungsvorgänge" gedeutet. Der Wirkungs-
mechanismus der unspezifischen Reizkörpertheiapie ist im übrigen 
noch nicht eindeutig geklärt. 
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Wir haben uns in den letzten Jahren gemeinsam mit Lüderitz 
(Wander G. m. b. H.- Säckingen.) eingehend mit bakteriellen Inhalts-
stoffen beschäftigt und uns zur Aufgabe gemacht, die wirksamen Reiz-
s toffe chemisch hoch zu reinigen und zu differenzieren und ihre bio-
logischen und pharmakologischen Wirkungen zu analysieren. Die Stoffe 
wurden aus verschiedenen Spezies pathogener und apathogener gram-
negativer Keime nach eigenen Spezialverfahren dargestellt. Dabei zeigte 
sich, daß sich aus wirksamen Keimen wenigstens drei chemisch und bio-
logisch scharf unterscheidbare Gruppen von Reizstoffen isolieren lassen, 
und zwar Polysaccharide, Proteine und Nukleinsäuren. Von diesen 
drei Gruppen erwiesen sich die Polysaccharide als die quantitativ wirk-
samsten Reizstoffe, indem sie beim Menschen schon bei i. v. Injektion 
von 0,1 his 1 y als charakteristische Veränderungen des weißen Blut-
bildes polyrnorphkernige Leukocytosen mit Linksverschiebung, Lym-
phopenie und Eosinopenie in Erscheinung treten ließen. Lympho-
penie und Eosinopenie werden nach Untersuchungsergebnissen ameri-
kanischer Autoren, besonders von Dougherty und White u. a. als 
Folge einer Aktivierung der Nebennierenrinde gedeutet. Um diese 
Wirkungen näher zu studieren, haben wir ausgedehnte Tierexperimente 
und Untersuchungen an einer großen Zahl gesunder freiwilliger Ver-
suchspersonen durchgeführt und zum Nachweis einer vermehrten Aus-
schüttung von Hormonen des Hypophysen-NNR- Systems verschiedene 
Untersuchungsmethoden benutzt. 
In der zuerst gewählten Versuchsanordnung diente zum Nachweis 

corticotroper Wirkungen der modifizierte biologische Test nach jores, 
welcher auf dem Prinzip beruht, die Gewichtszunahme der Nebennieren 
bei Fünfergruppen von gewichtsgleichen infantilen weißen Mäusen 
männlichen Geschlechts zu bestimmen. Die Nebennierengewichtsbe-
stimmung erfolgte bei den einzelnen Gruppen 24 Stunden nach intra-
peritonealer Injektion enteiweißten Serums, welches freiwilligen Ver-
suchspersonen vor und in bestimmten Zeitintervallen nach Reizstoff-
injektion entnommen war. Nach Injektion von Kohlenhydratreiz-

. NN-Gewicht (mg) x 100 
stoffen steigt der Quotient steil an und erreicht 

Körpergewicht (g) 
sein Maximum im allgemeinen nach 24 Stunden, um nach 48 bis 
72 Stunden wieder zum Ausgangswert zurückzukehren. Die histo-
logische Untersuchung der Nebennieren, welche von Herrn Prof. 
Büchner im Pathologischen Institut der Universität Freiburg vorge-
nommen wurde, ergab sowohl nach Injektion von ACTH wie auch 
nach Injektion von enteiweißtem Serum nach Reizstoffbehandlung eine 
weitgehende Entspeicherung der Nebennierenrinde. In jüngster Zeit 
sind wir zu Versuchen iibergegangen, welche die Anreicherung und den 
quantitativen Nachweis der durch unsere Reizstoffe stimulierten 
Hormone aus größeren Serummengen von freiwilligen Versuchsper-
sonen und von Versuchstieren zum Ziele haben. 
Der zweite, zum Nachweis einer erhöhten Nebennierenrinden-

aktivierung benutzte Test war der Ascorbinsäuretest in einer von 
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Eichenberger (Wander-Bern) angegebenen Versuchsanordnung. Es ist 
bekannt, daß auf therapeutisch wirksame Gaben von ACTH eine Ab-
nahme des Ascorbinsäuregehalts der Nebennieren erfolgt. Auf diesem 
Verhalten wurde auch der quantitative Test von Sayers aufgebaut. Von 
der Stimulierung von körpereigenem ACTH durch unsere Reizstoffe 
wurde daher gleichfalls ein erhöhter Ascorbinsäureverbrauch erwartet, 
welcher sich in einer Retention der Harnascorbinsäure dokumentiert. 
In der Tat ließ sich im Ascorbinsäurebilanzversuch nach Reizstoff-
injektion, welche außer Blutbildveränderungen keine unerwünschten 
Reaktionen zeigte, eine starke Ascorbinsäureretention nachweisen. 
Den dritten und zugleich klinisch bedeutsamsten Test zum Nachweis 

einer Nebennierenrindenaktivierung bildete der Uropepsintest. Nach 
neuesten Untersuchungsergebnissen amerikanischer Autoren (Bucher, 
Mirsky und Mitarbeiter, Spiro und Mitarbeiter) scheiden die Mucosa-
zellen Pepsin nicht nur in das Magenlumen aus, sondern geben es unter 
Normalbedingungen auch in seiner Vorstufe als Pepsinogen an die 
Blutbahn ab. Das im Blut kreisende Pepsinogen wird im Ham aus-
geschieden und kann nach Aktivierung mittels Salzsäure als Uropepsin 
quantitativ nachgewiesen werden. Die Pepsininkretion wird durch Hor-
mone des Hypophysen-NNR- Systems gesteuert. Es zeigte sich, daß die 
Uropepsinausscheidung auf klinische Gaben von ACTH oder Cortison 
signifikant ansteigt, während sie bei Nebennierenrindeninsuffizienz oder 
bei Atrophie der Magenmucosa wie bei perniziöser Anämie charak-
teristische Veränderungen bis zum völligen Schwund erfährt. Wir haben 
den Uropepsintest als besonders feinen Indikator für die Stimulierung 
des Hypophysen-NNR- Systems in die Klinik eingeführt und fanden 
bei einmaliger Reizstoffinjektion einen signifikanten Anstieg des Uro-
pepsins, dem ein ungefähr symmetrischer Abfall und Wiederanstieg zur 
Norm innerhalb einiger Tage folgte. Bei wiederholter Injektion von 
Reizstoffen war ebenfalls eine deutlich vermehrte Uropepsinausschei-
dung nachweisbar, welche erst mehrere Tage nach der letzten Injektion 
in den Normalbereich zurückkehrte. Auch bei anderen ,,Stress"-Situa-
tionen konnten wir uns von der hohen Empfindlichkeit des Testes über-
zeugen. 
Bakterielle Reizstoffe führen demnach zu einer Aktivierung des 

Hypophysen-NNR- Systems. Für eine allfällige Anwendung zu thera-
peutischen Zwecken scheidet jedoch die Mehrzahl der handelsüblichen 
bakteriellen Reizstoffe aus, da sie in therapeutisch wirksamen Do sen starke 
Pyrogene sind und den Kreislauf in oft unerwünschter Weise belasten. 
Darüber hinaus zeigen sie das Phänomen der Gewöhnung, so daß zur 
Erzielung gleicher Reizeffekte von Injektion zu Injektion gesteigerte 
Dosen erforderlich werden, was naturgemäß die Durchführung länger 
dauernder Stimulationen erschwert oder gar unmöglich macht 
Es ist uns nun gelungen, aus hochgereinigten, stark pyrogenen Reiz-

stoffen durch Abbau oder durch chemische Abwandlung, welche die 
Blockierung oder Inaktivierung von Wirkgruppen zum Ziele hatte, 
Derivate herzustellen, welche einerseits die unerwünschten Neben-
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wirkungen nicht zeigen, andererseits aber die charakteristischen Blut-
bildveränderungen und die Ausschüttung von Hormonen des Hypo-
physen-NNR-Systems eindeutig erkennen lassen. Man kann somit ver-
schiedene Reizwirkungen voneinander trennen, wodurch „gezieltere" 
Reizeffekte als bei der bisherigen sog. unspezifischen Reizkörpertherapie 
möglich werden. 
Auf Grund bisher vorliegender experimenteller Befunde sind wir zu 

etwa folgender Hypothese über den Wirkungsmechanismus bakterieller 
Reizstoffe gelangt: Der injizierte Reizstoff trifft auf bestimmte Körper-
zellen. Durch Zellreizung („cellular injury") kommt es zu gesteigertem 
Verbrauch an Corticoiden (vgl. E. Tonutti), unter deren Wirkung ver-
schiedene, leicht diffundible Stoffe nach Art der von Menkin aus Ex-
sudaten isolierten und teilweise kristallin dargestellten Entzündungs-
stoffe freigesetzt werden (Leukotaxin, Leukocytose fördernde Faktoren, 
Leukopeniefaktoren, Pyrexin, Nekrosin). Der Abfall der Serum-Corti-
coide führt zur Ausschüttung von ACTH, welches die NNR zur ver-
mehrten Bildung von Corticoiden anregt. Durch bakterielle Reizstoffe 
wird demirch über zelluläre Reizungen ein Gefälle von Corticoiden 
im Blut erzeugt, welches die Hauptursache der Stimulierung des Hypo-
physen-NNR- Systems zu sein scheint. Inwieweit Entzündungsstoffe nach 
Menkin hierbei eine Rolle spielen, sollen weitere Untersuchungen erklären. 
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XII. 
Aus der Medizinischen Universitätsklinik Freiburg i. Br. 

(Direktor: Prof. Dr. L. Heilmeyer). 

e 

Wirkung der Hypophysen-Nelennierenrinden-Hormone am 
Modell der Eiweißhyperergie der Ratte als Grundlage der 
entzündungshemmenden und antirheumatischen Therapie. 

Von 

Joachim Frey und Richard Fischer. 
Mit 2 Textabbild'ungen.  ' 

Auf Grund unserer zahlreichen Versuche mit der von Selye (1937) 
mitgeteilten angeborenen Eiweißhyperergie der Ratte und nach unseren 
Erfahrungen in der Behandlung einer Reihe von Krankheiten mit DOCA 
kamen wir zu dem Schluß, daß die Wirkung der beiden Nebennieren-
rinden-Hormone, nämlich der 11-Oxy-Corticosteroide (auch Compound E, 
Cortison oder Gluco-Corticosteroide bezeichnet) und der 11-Desoxy-
Corticosteroide (als Mineralo-Corticosteroide benannt), nicht im Sinne 
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des Antagonismus, sondern vielmehr des Synergi sin u s aufzufassen 
ist. Es besteht hierbei vorerst keine Veranlassung, von der vor allem von 

amerikanischen Autoren (Ingle, 
30 

Kendall, Hartmann, Thorn; auch 
Reichstein) vertretenen Dualitäts-
theorie abzugehen, die für die 
beiden genannten NNR-Hormone 
(DOC und Cortison) unterschied-
liche Einflüsse auf das Krankheits-
geschehen ganz allgemein annimmt, 
und wieder zu der unitaristischen 
Auffassung Verzes zurückzukeh-
ren. Die Effekte der beiden Hor-
mongruppen sind in vielem recht 
ungleich, wenn sie sich auch in 
manchem decken. 
Beobachtungen klinischer Fälle 

wie Rattenexperimente lehren, daß 
nur ein kleiner Teil der' mit DOCA 
behandelten Menschen und Tiere 
mit einer Verstärkung der entzünd-
lich hyperergischen Reaktion ant-

wortet; die Mehrzahl der Fälle wies keine solche gesteigerte seröse 
Durchtränkung auf, sie konnte sogar geringer werden, obwohl es sich 

um Krankheiten handelte, die dem 
30 rheumatischen und allergisch en 

Kreis zuzuordnen sind. Diese Be-
funde zeigen, daß offensichtlich 
nicht in jedem Fall die Verabfol-
gung des Mineralo-Corticosteroids 
die hyperergisch-entzündlichen Re-
aktionen intensiviert (Abb. 1). Im 
Tierexperiment läßt sich durch 
DOCA eine Steigerung nur dann 
sicher nachweisen, wenn die Neben-
nieren exstirpiert sind (Abb. .2). 
Hieraus darf man entnehmen, daß 
nur dann die seröse Durchtränkung 
des alterierten Gewebes in den 
Vordergrund tritt, wenn die Neben-
nieren fehlen oder ihre Rinden völ-
lig insuffizient geworden sind. Oder 
mit anderen Worten ausgedrückt: 
es lassen diese experimentellen Be-
obachtungen an die Möglichkeit 

daß unter der Bedingung einer noch einigermaßen erhal-
tenen Funktionstüchtigkeit der NNR eine Umwandlung von DOCA 

Cart/son 
Doc 

/ if'Cortison , 

0 1/2 1 11/2 2 21/2 3 31/2 « 41/2 5 31d. 
—  05 Tra flerelw a i.p. 

"  "  #2.r5 mg Cori/Son S.C. 
e Sing Corlison s.c. *lmg 

DOC 

1/ 

Abb. J. Geringerer Schwellungsgrad der Rattenhaut 
auf Ovalbumin (s. auch Frey u. Fischer, Areb.exp.Path. 
u. Pharm. 213, 1951) durch Cortison gegenüber Kon-
trollen ohne Cortison (obere Kurve). KeineVerstärkung 
d. Ödeme durch Desoxycorticosteron (Cortison+ DOC). 

•  ACM* DOC 
bei Adr fIrt. 

e. 
e,20 

‘.% 

o 
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Abb. 2. Bei adrenalektomierten Batten wird durch 
DOC (bei wirkungsloser Verabreichung von ACTII) 
die Eiweißhyperergie der Versuchstiere verstärkt, 
während ACTH allein die gleiche Schwellungsintensitiit 

wie bei Kontrollen hervorruft. 

denken, 
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in Cortison oder auch eine entsprechende Mehrausschüttung von 
Cortison eintritt. 
Sehen wir uns die große Reihe von Vorgängen an, die im Sinne 

Selyes als Stress auf den Organismus einwirken, so erkennen wir, daß 
diese alle mit Mineralverschiebungen einhergehen (Transmineralisa-
tionen), die vor allem in einem Kaliumaustritt aus der Zelle und einem 
Eintritt von Natrium in diese bestehen; ein analoger Transfer geschieht 
in der Niere (.f. Frey) in Form einer Demineralisation. Diese Mineral-
wanderungen bedeuten eine Schwächung der „gerichteten Permeabili-
tät", wie sie bei Organarbeit und Krankheit eintritt, worauf besonders 
Eppinger hinwies. Im Experiment konnten wir unter verschiedenen 
Bedingungen durch Beobachtung des Lipoidgehalts der NNR und der 
Steroidausscheidung im Ham die besondere Beanspruchung der NNR 
bis zu ihrem völligen Versagen feststellen (J. Frey). Die Reminerali-
sation (und damit auch Rekompensation der Nierenfunktion) läßt sich 
sowohl durch Kochsalz wie DOCA oder beides erreichen (Abb. 6). In 
gleicher Art kann bekanntlich an adrenalektomierten Tieren auffälliger-
weise nur mit NaCl allein eine deutliche Rekompensation des absoluten 
Rindenausfalls erzielt werden (Rubin und Kirk, Kendall u. a.). 'Ober 
diesen Wirkungsmechanismus gibt es keine befriedigende Erklärung 
(Veruir), wenn man nicht an einen „kaliumsensibilisatorischen" Effekt 
(Goffart, Vanremoortere u. a.) denken will (J. Frey). 
Und wie im entzündlichen Krankheitsgeschehen meist zuerst mehr 

eine exsudative, später eine proliferativ-regeneratorische Phase vor-
herrscht, werden beide Hormonarten der NNR einander ergänzen, also 
synergistisch, jedoch zeitlich oft verschoben, wirken können: Dämpfung 
der entzündlichen Phase mit Abwehrkörperausstoßung durch 11-Oxy-, 
Anregung der regenerativen durch 11-Desoxy-Corticoide. Jedes zu 
seiner Zeit leistet sozusagen gutes, zur Zeit der anderen Phase schlechtes, 
wenn Sie so wollen. Eine völlige Kongruenz beider Phasen mit aus-
reichender Inkretion beider Hormongruppen würde die optimale Ab-
wehrantwort des Organismus darstellen. Eine völlige Dissoziation 
bedingt Extremreaktionen (Hyperergie, Reaktionslosigkeit und Aus-
bleiben einer Heilung). Die Möglichkeit der Umwandlung des einen 
NNR-Hormons in das andere (zumindest Desoxy- in Oxy-Cortico-
steroide) darf. hierbei nicht außer acht gelassen werden. Hier berührt 
sich das zur Diskussion stehende hormonale Abwehrsystem innig mit 
dem Problem geänderter Abwehrvorgänge, der Allergie. 
Man mag zu den Einzelheiten der Se/yeschen Theorie vom „General-

Adaptation- Syndrom" stehen, wie man will, ihre überragende Konzep-
tion als heuristisches Prinzip muß man anerkennen. Wir haben unsere 
Vorbehalte und gegenteiligen Ansichten eben dargelegt, die auf Grund 
unserer klinischen und tierexperimentellen Beobachtungen gewonnen 
wurden. 
Schließlich sei mit Nachdruck darauf hingewiesen, daß auf den 

prähypophysären Reiz für das Ingangkommen des hormonalen supra-
renalen Abwehrmechanismus eine jeweils variable Reaktionsbereitschaft 



72 S chimer t. Einfluß der Hypophyse auf die Leukocytenregulation. 

und auch -fähigkeit der NNR vorliegen kann. Vor allem aber besteht 
eine wechselnde Ansprechbarkeit des peripheren Substrats, nämlich der 
Gewebe auf diese Hormone, so daß deren Wirkung nicht nur von der 
Menge des Inkrets, sondern auch vom jeweiligen Zustand des reagierenden 
Organs abhängt, Wirkungsweisen, wie sie z. B. vom Adrenalin (Rein), 
Insulin (Vendeg) und Hypophysin (Houssay) bekannt sind. 
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XIII. 

Aus der II. Medizinischen Universitätsklinik München 
(Direktor: Prof. G. v. *Bergmann). 

Einfluß der Hypophyse auf die Leukoeytenregulation. 
Von 

Paul Schimert. 

Die neuen Erkenntnisse, daß Adrenocorticotropes-Hormon ACTH 
und Nebennierenwirkstoffe das weiße Blutbild entschieden beeinflussen 
können, hat mich dazu veranlaßt, Pyriferversuche an hypophysekto-
mierten Kaninchen durchzuführen. 
Nichthypophysektomierte Kontrollkaninchen zeigten auf 100 bis 

200 E. Pyrifer einen Anstieg der Zahl der neutrophilen Granulocyten 
im Durchschnitt auf das dreifache; es kam aber auch zu einem absoluten 
Lymphocytensturz. Als Gesamtsumme beider Prozesse hat sich die 
Gesarntleukocytenzahl im Durchschnitt auf das doppelte gesteigert. Vor 
dem Neutrophilenanstieg kam es immer zu einer Linksverschiebung. 
Bei den hypophysektornierten Tieren kam es zu einem allmählichen 

Verlust der Fähigkeit, auf Pyrifer mit Leukocytose zu reagieren. Eine 
Wochen ach der Operation sahen wir noch Anstiege der Neutrophilen 
um 30 bis 70%. Zwei Wochen nach der Operation reagierte der größere 
Teil der Tiere kaum mehr. Tiere, die nach vier Wochen oder noch mehr 
Zeit getestet wurden, zeigten eher ein Sinken der Gesamtleukocytenzahl, 
aber auch keinen isolierten Anstieg der Neutrophilen. Bei allen operierten 
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Tieren kam es außerdem zu einer mehr oder weniger ausgeprägten 
Linksverschiebung und auch zu einem Lymphocytensturz. 
Wenn die Nebennierenrinde in diesem Wirkungskreis eine wichtige 

Rolle haben sollte, müßte bei hypophysektomierten Tieren die Fähig-
keit zur Leukocytose nach Pyrifer im Anschluß an eine ACTH Vorbe-
handlung wiedererscheinen. Dieses Experiment haben wir auch durch-
geführt, nachdem wir durch Entgegenkommen der Promonta Werke ihr 
ACTH-Präparat erhielten. Die mit ACTH 5 bis 7 Tage vorbehandelten 
Tiere zeigten auf Pyrifer denselben Leukocytenanstieg wie wenn sie 
nicht hypophysektomiert worden wären. 
Ich möchte unsere Ergebnisse folgendermaßen deuten: Die Hypo-

physe ist ein entscheidend wichtiges Organ für die Leukocytenregulation. 
Sie garantiert mit ihren Wirkstoffen für besondere Leistungen bei Be-
lastungen verschiedenster Art. Bei den akuten Leistungssteigerungen 
des Knochenmarkes scheint aber eine zusätzliche Hormonausschüttung 
der Hypophyse nicht das allein oder vorwiegend ausschlaggebende zu 
sein. Das Knochenmark muß die Fähigkeit haben, auch ohne zusätzliche 
Hypophysenhormonausschüttung mit Neutrophylenanstieg und Links-
verschiebung zu reagieren. Dasselbe bezieht sich auch auf den lympha-
tischen Apparat mit dem entsprechenden Lymphocytensturz. Wenn 
dies nicht so wäre, hätten nach der Hypophysektomie alle Umschal-
tungen schlagartig ausbleiben müssen. Da ich bei der Beeinflussung 
des Blutbildes die ausschließliche Wirkungsmöglichkeit durch ACTH-
Ausschüttung leugne, so muß ich noch erwähnen, daß frühere Vorstel-
lungen von Hoff und Beer über vegetativ-nervale Beeinflussung der 
Peripherie oder auch durch Vermittlung von anderen humoralen Wirk-
stoffen, die am Knochenmark angreifen sollen, keinesfalls hinfällig 
geworden sind. Es wäre auch möglich, daß eine durch ACTH-Wirkung 
auf Funktionsniveau gehaltene Nebennierenrinde durch direkte vege-
tative Nervenendigungen oder auch durch den unmittelbaren Reiz von 
Bakterienstoffen zur Hormonausschüttung kommen kann, und zwar 
kurz nach der Hypophysektomie in einem größeren Maße als später, 
wenn sie nach Wochen erheblich atrophiert. 
Um aber vor allzu schneller Vereinfachung zu warnen, möchte ich 

noch von uns gemachte neuere Versuche an beiderseitig epinephrekto-
mierten Ratten kurz erwähnen. Diese Tiere haben nach einer i. v. 
Pyriferdosis fast dieselbe Linksverschiebung auch fast denselben 
Lymphocytensturz und Eosinophilinsturz gezeigt wie die nicht epi-
nephrektomierten Kontrolltiere. 
Unsere kombinierte ACTH Pyriferversuche an hypophysektomierten 

Tieren sprechen dafür, daß die Wirkung der Hypophyse auf die Knochen-
markfunktion über die Nebenniere geht. Bevor wir aber diese Behaup-
tung 100% gesichert sehen, müssen wir noch untersuchen, ob nicht 
unser ACTH einen Wirkstoff enthält, der mit Umgehung der Neben-
nierenrinde direkt die Knochenm arksfunktion unterstützt. Dies erwähne 
ich umsomehr, da es bekannt ist, daß französische Autoren in den 
20er Jahren in dem Hypophysenvorderlappen einen auch peroral 

5b 
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wirkenden Faktor zu entdecken wähnten, mit dem sie an Ratten 
Polycytämien verursachen konnten. Um in dieser Richtung selbst noch 
einen Anhaltspunkt zu geben erwähne ich, daß unsere hypophysekto-
mierten Kaninchen, wenn sie mehr wie vier bis sechs Wochen überlebten, 
teilweise anämisch wurden. Bei wiederholten Blutentnahmen sind die 
Reticulocytenanstiege gegenüber Normaltieren vermindert gewesen, 
auch hat sich das Hämoglobin nur langsam gehoben. Diese Anhalts-
punkte für die Bedeutung der Hypophyse auch für die Erythropoese 
müssen uns umsomehr beeindrucken, da wir wissen, daß eine Über-
funktion der Hypophyse, wie z. B. beim Morbus Cushing, eine Poly-
cytämie bzw. eine Polyglobulie mit sich bringt. 
Bei der Erkenntnis der Bedeutung der Hypophyse für die Blut-

bildung und Leukocytenregulation möchte ich für die Therapie betonen, 
daß man bei aplastischen. Anämien nach einem eventuellen Funktions-
ausfall der Hypophyse fahnden soll. Zumindest ist dann die Anwendung 
von Hypophysenvorderlappengesamtextrakten angezeigt. Um aber 
trotz der hohen Preise vom hämatologischen Standpunkt auch für die 
ACTH und Cortisonanwendung einen Impuls zu geben, betone ich, daß 
bei akuten, durch chemische oder infektiöse Noxen entstandenen 
Agranulocytosen eine auch kurzdauernde ACTH Anwendung möglicher-
weise lebensrettend sein kann. 

XIV. 

Gestalt und Funktion der Schilddrüse im Lichte neuerer 
Erkenntnisse. 

Von 

W. Eickhoff (Duisburg). 

Mit 15 Textabbildungen. 

Referat. 

Der pathologische Anatom wird gerade vor diesem Forum nicht in 
Versuchung kommen, über die Wandlungen im klinischen Erschei-
nungsbild der Schilddrüsenerkrankungen zu sprechen. Es wird kaum 
möglich sein, erschöpfend dem ureigensten Anliegen gerecht zu werden, 
der Morphologie und ihrer Beziehung zur Funktion. Trotzdem sich 
histom.orphologisch Struktur und Funktion nicht immer decken, ge-
hören beide eng zusammen und gerade in ihrer wechselseitigen Beziehung 
zueinander hat sich unser Wissen und Urteil durch neuere Erfahrungen 
zum Teil erheblich gewandelt. Wesentlich erscheint, daß die Funktion 
strukturprägend sein kann aber nicht muß und daher das pathologisch-
anatomische Substrat, die Struktur, nicht als obligater Ausdruck der 
Funktion zu gelten hat. Daher ist das Studium beider unter allen Um-
ständen notwendig, woraus sich ergibt, über beide zu berichten. Damit 
ist gleichzeitig die Begrenzung des Themas angedeutet. Die Bericht-
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erstattung bezieht sich ferner in diesem Rahmen nur auf neuere Er-
kenntnisse, insofern sich von ihnen Wandlungen in der Auffassung der 
Schilddrüsenerkrankungen ableiten lassen. 

Grundtypen des Schilddrüsenbildes. 

Die Rekapitulation älterer Befunde, von denen auszugehen sein 
wird, geschieht am besten durch Vorweisung typischer Bilder, wie sie von 

Abb. 1. Ru he s h 1 d ii r Sse. Kolloidreichtum. 
Niedriges Epithel. (Mensch). 

Abb. 2. R uliase h liddrü s e. Kolloidreichtutn. 
Niedriges Epithel. (Kaninchen). 
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Abb. 3. A.k i v e Schilddrüse. Geringes Kolloid,  Abb. 4. Aktive Schilddrüse. Kolloidschwund. 
Lymphocyteninfiltration. llohes Epithet. (Mensch).  Hohes Epithet. (Kaninchen). 

Mensch und Tier unter geeigneten Bedingungen gewonnen werden kön-
nen. Die Extreme, die hier in voller Absicht ausgewählt wurden, ver-
anschaulichen am ehesten den Zustand der Ruhe (Abb. 1 und 2), dessen 
Bilder bei Mensch und Tier identisch sind. Das kann man schon von 
der aktiven Schilddrüse (Abb. 3 und 4) nicht immer behaupten. Denn 
bei genauerem Zusehen sind aktive menschliche Schilddrüsen doch 
anders gestaltet, sie haben zahlreichere Follikel ungleicher Größe und vor 
allen Dingen üppigere Proliferationsknospen und Papillenbildungen des 
Epithels. Was von der Morphologie zu sagen ist, gilt gleicherweise von 
der Funktion dieser aktiven Drüsen. Während wohl kaum eine gleich-
mäßige spontane Aktivierung der menschlichen Schilddrüse ohne 
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klinisch gesteigerte und meist krankmachende Funktion (Hyperthyreose, 
Basedow) vorkommt, tritt diese Erscheinung beim aktiven Schild-
drüsenbild von Tieren kaum auf und ist auch experimentell nur vorüber-
gehend zu erzielen. Strukturelle Aktivität, Überfunktion und Basedow 
sind eben bei Mensch und Tier verschiedene Dinge. 

Zellformen des Follikels. 

Verweilen wir jedoch noch einen Augenblick bei den gezeigten Bil-
dern, um uns die Zellen genauer anzusehen. Schon länger wurde er-
kannt, daß im Follikelverband zwei verschiedene Zellformen vorkom-
men, die niedrigen Epithelien mit dunklem, schmalem, chromatin-
reichem Kern, die bis zur endothelialen Form abflachen können, ohne 
noch erkennbares Plasma und daher in diesem Zustand auch ohne nach-
weisbare Zellgrenzen. Die extreme Gegenform sind hochzylindrische 
Epithelzellen mit aufgelockertem, durchsichtigem Kern. in einem schau-
migen Plasma. Je nach dem Grade der Plasmaauflockerung scheint der 
Kern mehr apical gelegen und oft mehr oder weniger zu schweben. Seine 
äußere Begrenzung ist immer scharfrandig, wenn auch oft mit vielge-
staltigen Konturen. Zwischen diesen auffallenden unterschiedlichen 
Kern — und Zellformen gibt es Übergänge, die als kubische Zellen be-
zeichnet werden. Die niedrigen Zellformen werden überwiegend in 
Schilddrüsen mit großem Kolloidreichtum gefunden, die zylindrischen. 
in weniger kolloidhaltigen bzw. — freien. Drüsen. Die geschilderten Zell-
typen. sind aus den Abbildungen unschwer zu erkennen. Von diesen 
Grundtatsachen der zwei Zelltypen ist auszugehen.. Die zusammenfas-
senden. Darstellungen. von Abelin, Bargmann, Wegelin berichten. über 
sie, ohne über ihre Genese Aussagen zu machen. Herkömmlicherweise 
wurde die verschiedene Zellform als Ausdruck unterschiedlichen Funk-
tionszustandes ein — und derselben Zelle gekennzeichnet, wobei aus 
guten Gründen. die niedere Form als inaktiv, die höhere als aktiv ange-
sehen. wurde. Diese Art der Klassifizierung läßt aber noch zwei bren-
nende Fragen offen, nämlich die der Herkunft der Zellen und die Art 
ihrer Tätigkeit. 

Regeneration des Follikelepithels. 

Die Herkunft des Follikelepithels läßt sich an den Regenerationen 
studieren. In den genannten Zusammenfassungen werden, fußend auf 
zahlreichen Originalabhandlungen, nur wenige Worte über die Herkunft 
der Zellen verloren. Es wird nicht in Zweifel gezogen, daß die verschie-
denen Zellformen lediglich Varianten. unterschiedlicher Funktion. dar-
stellen. Der Gestaltwandel des Epithels wäre demnach Ausdruck der 
Zelltätigkeit. Sunder- Plaftmann betont aber, daß die dunklen niedrigen 
Zellen bereits ausdifferenzierte Zellen sind, die sich nicht nochmals dif-
ferenzieren könnten. Auch die hellen. Zellen, nk-Zellen genannt, seien 
voll ausdifferenzierte Zellen ohne nochmalige Umwandlungsfähigkeit. 
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I. 

Beide Zelltypen stammen von einer nh-Primitivzelle, die sich entweder 
zur sympathisch determinierten dunklen Zelle, dem Thyreocyten., 
oder zur parasympathisch determinierten hellen Zelle entwickelt. Die 
nh-Zellen sollen aus dem Thymus aus- und in die Schilddrüse einwan-
dern. Diesen Auffassungen ist nur zum Teil beizupflichten, insoweit 
nämlich, als für die wasserhellen Zellen — dieser Name scheint geeig-
neter, da er nichts präjudiziert, im Gegensatz zu der Bezeichnung 
nh-Zellen oder helle Zellen (Feyrter) — und für die Thyreocyten eine ge-
meinsame Abstammung gezeigt werden kann. Man kann histomorpho-
logisch den Abgang der Zellen von der Kapillarwand und ihr Nach-
rücken in den Follikelverband sehen. Es hat optisch eher den Anschein, 
daß die Kapillarendothelien, die sich bei Regenerationsvorgängen in 
der Schilddrüse vermehrt vorfinden, die Mutterzellen der Thyreozyten 
darstellen, als adventitielle Zellen. Auch die wasserhellen Zellen kommen 
scheinbar aus der Kapillarwand, sie sind schon in der Fetalzeit (Barg-
mann) nachweisbar. Die Frage ist hier nur, ob sie a priori als solche ent-
stehen oder ob sie während oder nach der Entstehung eines Thyreo-
cyten unter hormonalem Einfluß zu wasserhellen Zellen werden können, 
also auch noch vor Erreichung und Aufreihung in den Epithelverband. 
Das ist eine Frage, die eng mit der Funktion zusammenhängt und die 
uns gleich noch beschäftigen wird. Wenn aber den soliden Zellhaufen der 
Fetalzeit aus einem Gemisch von wasserhellen und dunklen Zellen eine 
Funktion zuerkannt wird, ohne daß es bereits zur Follikelbildung ge-
kommen wäre, so kann man mit einigem Recht eher annehmen, daß die 
wasserhelle Zelle bereits eine funktionell umgewandelte dunkle Zelle 
darstellt, als daß sie eine a priori gewucherte Zelle sei. Es kann aber 
kaum einen Zweifel geben, daß in der postfetalen Zeit im ausgereiften 
Follikelverband später eine solche Umwandlung eines Thyreocyten in 
eine wasserhelle Zelle geschieht. 

Diese Umbildungsmöglichkeit schließt aber gleichzeitig die Re-
generationsmöglichkeit in sich, die also hauptsächlich von der Kapillar-
wand ihren Ausgang nimmt. Demgegenüber scheint eine Einwanderung 
von Zellen von außerhalb in das Organ unbewiesen oder jedenfalls doch 
unbedeutend zu sein. Ebenfalls unbedeutend ist das mitotische Wachs-
tum im Epithelverband des Follikels. Man hat Mühe genug Mitosen zu 
finden und sie stehen in keinem Verhältnis zu dem tatsächlichen Zell-
untergang und -ersatz. Es ist eigentümlich, daß die Epithelien des Fol-
likels, die zweifellos erheblich vermehrt angetroffen werden können, so 
minimale Spuren ihres Wachstums erkennen lassen. Die Tatsache, daß 
das Epithel niedrig, ja endothelartig werden kann und Regeneration 
und Proliferation wahrscheinlich über die endothelialen, d. h. flachen, 
niedrigen Formen primär in Gang gesetzt werden, vermehrt die Er-
kennungsschwierigkeiten nicht unwesentlich. Da die Kapillarwand-
zellen sichtbar vermehrt sind und den Thyreocyten gleichen, wird man 
geradezu auf die Möglichkeit des mesenchymalen Wachstums der 
Schilddrüsenepithelien gestoßen, so sehr dies auch im Widerspruch zu 
den klassischen Anschauungen und Lehren steht. 
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Wachstumsrichtung des Epithels. 

Die hauptsächlichsten. Zellregenerationen kommen also von der 
Kapillarwand. Die Mutterzelle ist nicht sicher zu bestimmen. 
M. B. Schmidt sah bei Mensch, Katze und Hund kolloidfreie Knospen 
in der Gefäßlichtung, die den Epithelfollikeln ähneln. Wegen der Stiel-
bildung solcher intrakapillärer Erscheinungen wurde der Einbruch des 
Epithels von außen in die Gefäßwand angenommen. Später allerdings 
werden diese Gebilde als epitheloide Quellzellen angesehen, als Arterien-
knospen mit der Funktion von Stromregulatoren, möglicherweise auf 
Grund einer Fähigkeit der Acetylcholinproduktion. H. Müller konnte 
Bilder intravasaler Follikel aus menschlicher Schilddrüse demon-
strieren, die vom Endothel gebildet waren (Abb.5 ). Eigene Re-
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Abb. 5. Intravasole Follikelbildung. (Mensch). 

generationsstudien wiesen darauf hin, daß das Endothel zum mindesten 
nicht unbeteiligt sein kann. Es zeigt unter Vermehrung, Höherwerden 
und Abrundung den Thyreocyten immer ähnlicher werdende Formen. 
Es gleicht dann den dunklen Zellen, die in die wasserhellen Epithelver-
bände des Follikels nachrücken. 

Die Wachstumsrichtung zu bestimmen wäre leichter, wenn die 
Mutterzelle feststehen würde. Aber auch ohne diese einwandfreie 
Kenntnis läßt sich zeigen, daß bei Regenerationen die einzelnen Zell-
individuen, von der Kapillarwand kommend, ihre Richtung zum Fol-
likelepithelverband nehmen. Darüber können kaum Zweifel bestehen. 
Sei das Kapillarendothel die Mutterzelle oder eine adventitielle Zelle, 
das ändert für diesen Vorgang nichts an der genannten Wachstums-
richtung. Handelt es sich aber um die Bildung ganzer echter Follikel, 
so entsteht das Problem erneut und erscheint von grundlegender Be-
deutung, sowohl für die Regeneration als auch die Proliferation, Tumor-
bildung und Metastasierung! Ist die adventitielle Zelle die Mutterzelle 
des Epithels, so würden die intrakapillären Follikelbildungen einen 
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intravasalen. Einbruch bedeuten und zwar eines reifen Gewebes, dessen 
Konsequenzen groß wären. Man sieht aber trotz intravasaler Follikel-
bildung keine Zerstörung der Gefäßwand. Keine Spuren von Gewebs-
oder Zelluntergängen kennzeichnen den Durchbruchsweg. Erkennt man 
die Kapillarendothelie als Mutterzelle an, so wäre die intravasale Follikel-
bildung zum mindesten verständlicher. Allein auch hier ist der Durch-
bruch durch die Gefäßwand in umgekehrter Richtung nach außen für 
die normale Follikelbildung und die zahlreiche Ersatzzellbildung im 
Follikel problematisch. Die Frage der Mutterzelle und der Wachstums-
richtung ist von großer praktischer Bedeutung und wird noch zur 
Sprache kommen. 

Funktion des Follikelepithels. 

Sind morphologische Fragen in den Einzelheiten noch strittig, 
werden uns offene funktionelle Probleme nicht wundernehmen. Durch 
kombinierte Prüfung beider läßt sich aber gewissen Dingen wenigstens 
näher kommen. Es ist eine gesicherte Tatsache, daß das Schilddrüsen-
horm.on von den Follikelepithelien im wesentlichen gebildet wird. Die 
Leistung der Follikelepithelien wird allerdings dadurch weniger aus-
schließlich und einmalig, als die Thyroxinsynthese auch außerhalb der 
Schilddrüse im Organismus (Lahey) oder auch im Reagensglas (Mutzen-
becher) spontan durch Jodbeimischung zu Eiweißlösungen stattfinden 
kann. 

Zu der Hormonbildung kommt aber ebenso wesentlich noch die 
Aufgabe der Verbrauchsregelung, d. h. der Speicherung und der Ab-
gabe aus dem Follikel. Diese Tätigkeiten bedingen das Wechselbild der 
Schilddrüse. Dieser bislang allgemeinen Ansicht, daß die verschiedéne 
Zellhöhe des Follikelepithels morphologischer Ausdruck verschieden 
starker Zelltätigkeit sei, widersprach Sunder- Plaftmann. Auch Eggert 
findet keinen Beweis umkehrbarer Polarität. Die experimentellen Base-
dow- Schreckversuche (Eickhoff) ergaben aber keinen Anhalt für die 
Richtigkeit der Auffassung, daß die Thyreocyten die kolloidprodu-
zierenden und die wasserhellen Zellen die kolloidresorbierenden. Epithe-
lien seien. 

Es läßt sich zeigen, daß 
1. aus einer ausschließlich mit Thyreocyten ausgekleideten Stapel-

schilddrüse das Kolloid schlagartig verschwinden kann, ohne Ver-
änderung und daher auch höchstwahrscheinlich ohne Mitwirkung der 
Epithelien; 
2. nach Entleerung der Schilddrüsenfollikel das Epithel sich zu 

regen beginnt und höher wird, was nur im Sinne einer Kolloidpr o d uk - 
ti on, Ersatzbeschaffung, gedacht werden kann. 

Es handelt sich also um eine Umwandlung von dunklen, untätigen 
Zellen in wasserhelle, tätige, nicht um eine Einwanderung. 

Es liegt kein echter Schichtwechsel der Epithelien vor, sondern 
nur ein Funktionswechsel, der formverändernd an der Zelle sich aus-



80 Eickhoff, Gestalt und Funktion der Schilddrüse. 

wirkt. Dasselbe gilt vom thyreotropen Hormon, Uracil und anderen 
aktivierenden Einflüssen. Kommt die Schilddrüse zur Ruhe, werden die 
Epithelien wieder kleiner, ein Teil allerdings geht unter und wird er-
setzt. Die sich ergebenden Folgerungen bedeuten für das Epithel nicht 
unbedingt bipolare Funktion, sondern einseitig gerichtete Synthese und 
Stapelung, d. h. Ausscheidung in den Follikel. Diese Tätigkeit ist an die 
wasserhellen Zellen gebunden, wobei man aber nicht umgekehrt aus 
dieser Zellges talt ohne weiteres auf die Zelltätigkeit schließen 
darf. In aktiven Schilddrüsen ist die Frage der Kolloidausschwernmung 
histomorphologisch nicht ausreichend sicher zu prüfen. Die Schreck-
versuche zeigen ein kahles, nacktes Schilddrüsenbild (Abb. 6), d. h. 

Abb. 6. Kahlem nucktee Schreckbild. (Wildkaninchen). 

Kolloidfreiheit bei niedrigem Epithel. Es wurden damals schon ver-
flüssigende Bestandteile vermutet, die die überstürzte Aufnahme des 
Kolloids aus dem Follikel in die Blutbahn möglich machen. Leblond 
und Groß glauben an einfache Diffusion in die Blutbahn — also auch 
unter Umgehung einer Zelltätigkeit — unter Ausnutzung eines Gefälles 
von Thyroxin, das im Schilddrüsengewebe 23 mal höher sei als im Blut. 
In diesem Zusammenhang muß erwähnt werden, daß de Robertis ein 
proteolytisches Fermentsystern identifizieren konnte, das die Bildung 
von freiem Thyroxin durch Hydrolyse von Thyreoglobulin bewerk-
stelligt. Nach allem, was wir bisher wissen, müssen in der Schilddrüse 
Stoffe vorkommen, die sich in der Synthese undlrerbrauchsregelung und 
zwar in allen ihren Phasen, maßgeblich einschalten. Wenn wir solchen 
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Stoffen entweder direkt oder über den Umweg der Funktion gestalt-
formende Eigenschaften zuschreiben, so ist es nur ein Schritt, ihnen 
überhaupt wachstumsanregende und follikelbildende Potenzen zuzuer-
kennen. Die Vermutung solcher Stoffe ist zwar eine recht notdürftige 
Erklärung, doch kommen wir praktisch ohne sie nicht aus. Rekapitu-
lieren wir: Extrathyreoidale Thyroxinsynthese grundsätzlich möglich, 
also ohne Epitheleinwirkung; Eindickung des Kolloids extraepithelial in 
der Follikellichtung; Kolloidverflüssigung und Ausschwemmung eben-
falls grundsätzlich ohne Zelltätigkeit möglich. Welcher Art aber das 
Reaktionsprinzip und seine Beziehung zur Schilddrüse ist, steht völlig 
offen. Was hier für die Funktion angeführt ist, gilt in ähnlicher Weise 
für die Morphologie. Dazu kommt noch, daß histomorphologisch Bau 
und Funktion sich keineswegs zu decken brauchen. Aus diesem Wirrwar 
hilft bei dem jetzigen Stand unseres Wissens nur in etwa die Annahme 
obiger Hypothese. 

Schilddrüsenprägende Faktoren. 

Trotz dieser Unsicherheiten kann man nicht darauf verzichten, den 
Einflüssen nachzugehen, die einen Gestaltwandel und damit eine immer-
hin mögliche Funktionsänderung hervorzurufen in der Lage sind. Einige 
der wichtigsten dieser Faktoren zu prüfen und aufzuzählen lohnt sich 
wegen der sich ergebenden Erkenntnisse und Wandlungen in der Auf-
fassung der Schilddrüsenerkrankungen. In der überwiegenden Mehrzahl 
handelt es sich um Aktivierungsfaktoren mit Ausnahme vielleicht eines 
Faktors, des Hungers. 

Hunger und Unterernährung. 

Diese beiden Faktoren waren ja seinerzeit sehr aktuell. Die deutschen 
Erfahrungen, zuerst passiv, dann aktiv, zeigen eine endemische Kropf-
entstehung (Haubold, Holler u. Scholl, Puntigam u. a.) bei Unterer-
nährung, die ja meistens kombiniert ist mit dem Faktor der einseitigen 
Ernährung. Die Kröpfe waren teils hyperthyreotisch. Für Dänemark 
zeigt Iversen das Gegenteil, wo die Hyperthyreosen während des Krieges 
bei reichlicher Ernährung zunahmen, in Holland und Belgien dagegen 
bei schlechter Ernährung abnahmen. Gerhartz spricht dagegen von 
Parenchymisierung der Schilddrüse beim Hunger. Die Follikel sind klein, 
die Epithelien flach und das Bindegewebe vermehrt. Mährlein fund an 
Schilddrüsen chronisch Hungernder und Unterernährter Ruheschild-
drüsen mit Gewichtsabnahme und Atrophie mit oder ohne Sklerose. 
An Hand von Unterlagen der Ernährungsämter konnte Fuchs zeigen, 
daß gerade auf dem Höchststand der Hungerwelle bei eben beginnender 
Nahrungsvermehrung und Aufbesserung die Hyperthyreosen sich häuf-
ten. Im eigenen Institut wurden von Suerbaum die schilddrüsenprägen-
den Faktoren des Hungers und der einseitigen Kost am Stallkaninchen 
isoliert untersucht. Dabei ergab sich eindeutig beim Hungertod eine 
ruhig gestellte Schilddrüse, die durch Zugabe einseitiger Kost wieder 

Kongreß f. innere Medizin. LVIL  6 
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aktiviert wurde. Einseitige Ernährung, gleich welcher Art, führte zur 
Aktivierung. Fischler, Haubold und Lackner ziehen entsprechende thera-
peutische Konsequenzen. Blum empfiehlt auf Grund von Fütterungs-
versuchen auch an größeren Haustieren, Salat und Hafer als noxenfreie 
antistrumigene Kost. Mit dem Einfluß der 

Abb. 7. Fütt °Tunas kr opf. Wasserhelle Zellen. 
»(Hund). 

Uracilsubstanzen 
befassen sich zahlreiche Arbei-
ten, die übereinstimmend von 
einer morphologischen Akti-
vierung bis zur echten Turn or-
bildung berichten. Gerade diese 
Substanzen weisen uns eindring-
lich auf das Trügerische des histo-
morphologischen Zustandsbildes 
hin. Die Schilddrüsenfunktion 
wird gebremst bzw. eingestellt, 
die Struktur aber weiter hoch-
gradig aktiviert. Die Funktions-
hemmung kann am Rückgang 

des Sauerstoffverbrauches experimentell bewiesen werden, der nach 
Fischer, Kopf, Loeser und Meyer sogar unter Werte nach Hypo-
physektornie fällt. Ähnliches berichten Astwood und Mitarbeiter, sowie 

Mackenzie. Zahlreiche klinische 
Erfahrungen bestätigen  dies 
(Hagen und Schürmeyer, Hadorn 
und Beer, Martini u. a.). 

Histologisch kann man Akti-
vierungsgrade sehen, wie wir es 
in dem Ausmaße bei Tieren zu-
mindest früher, d. h.vor der Ura-
cilära nicht zu sehen bekamen. 
Auch bei hochgradigen Aktivie-
rungen z. B. durch thyreotropes 
Hormon stellt sich nur ein paren-
chymatö s es,  mikrofollikuläres 
Schilddrüsenbild ein, wenigstens 

beim Kaninchen und Meerschweinchen. Beim Uracil jedoch besteht das 
ganze Organ aus hochzylindrischen Epithelien, den wasserhellen Zellen, 
mit Unregelmäßigkeiten in Form und Grenzen. Hinzu kommt noch die 
auffallend starke Hyperämie der Gefäße. Kolloid fehlt natürlich. We-
sentlich sind die Proliferationsknospen, üppig und papillär in den ver-
größerten Follikeln. Diese Unterschiede gegenüber den früher bekannten 
Aktivierungen machen das Bild so charakteristisch, daß es diagnostischen 
Wert hat. Sehr charakteristische Bilder dieser Art bringt Blum schon 1942 
von größeren Versuchstieren, Hund (Abb. 7) und- Schwein (Abb. 8) nach 
Ernährung mit verschiedensten Brassicaarten. 

Abb. 8. Fütteru ngskropf. Proliferationsknospen. 
(Schwein). 



3 

S 

Eickhoff, Gestalt und Punktion der Schilddrüse.  83 

Leider läßt sich in demselben Maße von der menschlichen Schild-
drüse das Bild nicht auswerten, weil Wucherungen und üppige Basedow-
bilder ähnlich gestaltet sein können. Der Basedow kommt bekanntlich 
beim Tier spontan und experimentell nicht vor, wenigstens nicht nach 
unseren bisherigen Erfahrungen. Daher sind hier die exzessiven Uracil-
bilder als spezifisch anzusehen. Beim Menschen können wir nur Verdacht 
auf Vorbehandlung schöpfen. Weber lehnt eine Spezifität ab. Das Bild 
hängt allerdings viel von der Ausgangslage der Schilddrüse, der Dauer 
und Menge der Vorbehandlung ab, wie Lorenz an Hand von Tierexperi-
menten darlegt. Aktive Rattenschilddrüsen sollen schon nach 4 Tagen 
deutliche, solche von Kaninchen erst nach 5 Wochen starke Einwir-
kungen zeigen. Ruheschilddrüsen von Meerschweinchen haben nach 
dreiwöchiger Behandlung noch kein ausgeprägtes Bild. Thyreotoxischen 
Patienten schreiben Trotter und Himsworth eine 10-20 mal größere 
Empfindlichkeit zu als normalen. Grundsätzlich verschieden und daher 
spezifisch ist das menschliche Ura-
cilbild zwar nicht, in seiner Über-
treibung aller Aktivierungsgrade 
histologisch aber doch meist mehr 
als vermutbar. Wenn man sich 
genügend „eingelesen" hat in die 
entsprechenden Bilder, lassen sie 
sich meist erkennen. Es wird aber 
wohl kaum möglich sein in einer ura-
cilvorbehandelten. Basedowschil d-
drüse die einzelnen Wirkungsgrade 
genauer voneinander abzugrenzen, 
d. h. die Menge des gegebenen Medi-

Abb. 9. Basedow- und Uracilschilddrüse. kamentes und die Schwere des ur-
sprünglichen Basedows (Abb. 9). 
Wenn es auch nicht zum eigentlichen Thema gehört, so soll doch 

darauf hingewiesen werden, daß Kopf, Loeser sowie W. Müller an Organ-
schäden durch Uracil Kalknephrosen fanden. In eigenen Versuchen 
wurden diese allerdings nicht gesehen. Möglich, daß die verschiedenen 
Tierspezies daran schuld waren. Huf und Auffarth berichten von Ge-
wichtszunahmen der Leber, Nieren und Hypophysen von Ratten, 
während Ovarien, Uterus, Prostata und Milz verkleinert waren. Wech-
selnde Gewichte fanden sich an Hoden, Samenblasen und Nebennieren. 
Bickenbach, Hess und Loeser sahen keine Störungen der Schwangerschaft, 
Tragzeiten oder Fortpflanzungsfähigkeit von Ratten. Extrauterin, in 
der Säugeperiode jedoch, blieb das Wachstum der Feten deutlich zurück 
bis zur Ausbildung von Kretinismus. Durch einseitige Rübenfütterung 
erzielte Kurz bei Ziegen immer größer werdende Strumen bei den Feten, 
deren Tragzeiten dann gestört waren, so daß sie von der Zucht ausge-
schlossen werden mußten. Wheeler und Hoffmann berichten, daß Eier 
von Hühnern, die mit Thyroxin gefüttert wurden, verlängerte Brut-
zeiten benötigen. Die Küken wiesen Kröpfe auf. Nach Mc Cartney und 

Üppige Papillenbildung. (Mensch). 

6* 
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Shaffner sind die genannten Küken hypothyreotisch wie der herabge-
setzte 02 Verbrauch zeigt. Waetjen konnte in einzelnen Fällen Degene-
rationen bzw. mucoide Ablagerungen des Strumas menschlicher Uracil-
schilddrüsen demonstrieren, die möglicherweise Begleiterscheinung einer 
hypothyreotischen Umstimmung der Schilddrüsenfunktion im Sinne 
eines Myxödems darstellen. In eigenen Präparaten tauchten seltsame 
Riesenzellbildungen auf wie sie bei chronischer Thyreoiditis zu sehen 

sind, sicherlich aber nichts mit Tuberkulose oder 
Fremdkörpern zu tun haben. Die 

Jahreszeit 
anzuführen, liegt mir besonders am Herzen, weil 
gerade diese Untersuchungsergebnisse Wand-
lungen der Erkenntnisse bringen und neue Pro-
bleme erscheinen lassen, deren Wichtigkeit dem 

3300- Urteil Anderer überlassen bleiben soll. Es galt bis-
0)(/ Nev.  Dz kni  her die Meinung, daß bei freilebenden Tieren ein 

klar ausgeprägter Dimorphism.us bestünde mit 
Abb. 10. Durchschnitts-  einer aktiven Schilddrüse im Winter und einer 
gewichte für Ni interhusen. 

inaktiven im Sommer. Theoretisch wurde das 
dahin gedeutet, daß zur Aufrechterhaltung der Körpertemperatur im 
Winter vermehrte Oxydationen notwendig seien, die von der Schild-
drüse gesteuert würden. Daher der Kolloidschwund im Winter und 
beim Experiment Zusammenfall der Follikel ( Watzka, Krogh und Okkels). 
Die jahreszyklischen Untersuchungen konnten das aber am Wild-

kaninchen nicht bestätigen, im Gegenteil wurde 
eine vermehrte Aktivität im Sommer ge-
genüber dem Winter gefunden. Dem entspricht 

so  auch eine Mitteilung von Riml und Wolff, die 
von erhöhtem Sauerstoffverbrauch in den Som-
mermonaten berichtet. In der letzten Jagdsaison 
wurden die cyclischen Untersuchungen in anderer 

a  ' 
DIez. Jail Weise fortgesetzt und auch auf Hasen ausgedehnt. 

Abb. 11.  Schilddt üsenaktivie-  Einzelheiten darüber an anderer Stelle. Unter 
rungsrate ftir Winterhasen.  der Annahme der Richtigkeit des genannten 

Dimorphismus wurde vom 1. Oktober 1950 bis zum 15. Januar 1951 das 
Gewicht von 450 erlegten Hasen und Kaninchen sorgsam geprüft. Da-
bei stellte sich heraus, daß die Durchschnittsgewichtskurve in der ge-
nannten Zeit nicht abnimmt, sondern ansteigt, etwa um 60 g bei Kanin-
chen und 600 g bei Hasen!! (Abb. 10). Da im Winter zweifellos die 
Atzungsmöglichkeiten gegenüber der reichlich gedeckten Tafel des Som-
mersherabgesetzt sind,müßten für die angeblich vermehrtenOxydationen 
die Energien aus den eigenen Körperdepots kommen, d. h. aber, das Ge-
wicht müßte fallen. Das Gegenteil tritt aber ein. Mithin kann die Auf-
fassung von den von der Schilddrüse gesteuerten vermehrten Oxydationen 
zur Aufrechterhaltung der Körpertemperatur im Winter nicht aus-
schließlich richtig sein. Man kann kaum im Winter geheizt haben, um 
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ohne entsprechendenNachschub am Ende einen größeren Kohl enhaufen im 
Keller vorzufinden. Hier gibt es, soweit ich sehen kann, nur eine stichhal-
tige Erklärung, daß keine vermehrten Oxydationen stattfinden, 
gleichgültig ob die Schilddrüse vermehrt aktiviert erscheint oder nicht. 
Selbst wenn die vermehrte Aktivierung nachzuweisen wäre, 'ist nach den 
Erfahrungen mit den Uracil-Präparaten durchaus nicht ohne weiteres 
auf gesteigerte Funktion zu schließen. Soweit die eigenen Präparate zu 
übersehen sind (von Hase und Kaninchen) zeigt sich auch keine ver-
mehrte Aktivierung der Schilddrüsen, eher das Gegenteil 
(Abb. 11). Die Tatsache, daß Hase und Wildkaninchen sich bei ein-
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Abb. 12. Maligner Exophthalmus. 

setzender Kaltwetterperiode (nicht vorher!) ein Fettpolster zulegen, 
ergibt den Verdacht, daß die Schilddrüse an tiefergreifenden Stoff-
wechselverlagerungen zugunsten des Fettstoffwechsels beteiligt sein 
mag. Die Anlage des Fettpolsters ist der Kälteschutz, der Oxydations-
vermehrungen weitgehend unnötig macht. Die einfache Formel Schild-
drüsenaktivierung-Oxydationsvermehrung-Thermostabilität  erscheint 
nicht ausreichend. Es sei auch in diesem Zusammenhang an die oben er-
wähnten Gewichtsverlagerungen verschiedener Organe nach Uracilbe-
handlung erinnert. Hier ergibt sich ein Feld für chemisch physiologische 
Untersuchungen, die sich allerdings vorerst auf bestimmte Spezies be-
schränken müßten; denn vollkommen ausreichend erscheint die Formel 
für jene Tierarten, die sich vor Beginn des Winters ein Fettpolster zu-
legen, um später davon zu zehren, wie z. B. der Dachs, Hirsch 
(Feisthirsch!). Es werden sicherlich Zusammenhänge mit dem von 
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Bürger erwähnten thyreogenen Wärmehormonen, Thermothyrin A und 
B, bestehen. 
Ein maligner Exophthalm.us (Abb. 12) mit 66% Grundumsatzsteige-

rung und Verlust des einen und drohendem Verlust des anderen Auges 
trotz radikaler chirurgischer Maßnahmen zeigte histomorphologisch eine 
kolloidhaltige wenig aktivierte Ruheschilddrüse. Nach Thyreoidektomie 
ging der Grundumsatz aber langsam zurück. Es bleibt, trotz der ex 
juvantibus zu folgernden Bindung des Grundumsatzes an die Schild-
drüse, das Phänomen der unzureichenden Aktivierung in der Feinstruk-
tur (Abb. 13). Trotter und Himsworth betonen, daß Uracil alle Schild-
drüsensymptome mit Ausnahme der Ophthalmoplegie und des Exoph-
thalrnus beeinflussen könnte. Was uns hier wundert, ist nicht der 
Exophthalmus, sondern die Tatsache der erheblichen Grundumsatz-

steigerung ohne entsprechende Fol-
gen für das Schilddrüsenbild, was 
immerhin in diesem Ausmaß sel-
ten genug vorkommt. Man zieht 
den Schluß, daß die Schilddrüse 
uns Morphologen nicht nur im 
aktiven, sondern auch inaktiven 
Zustand, wenn auch bedeutend 
weniger und seltener, bezüglich 
ihrer wahren Funktion narrt. Auch 
Kirch erwähnt, daß die Schilddrü-
senunterfunktion sich eher als die 
Überfunktion mit der feingeweb-
lichen  Struktur  in  Einklang 

bringen läßt. Zu diesen Stoffwechselproblemen nur noch ein Hinweis 
von Keeser, daß Thyreoidin, Thyroxin Diastase und Glykolyse hem-
men, während Dijodthyrosin und Thyrosin sie aktivieren. 

Zentralnervensystem und Psyche. 
Es ist verständlich, daß gerade der pathologische Anatom bei diesem 

Kapitel besonders zurückhaltend ist und sein muß. Denn solange nicht 
handfeste morphologische Beweise klinischer und experimenteller Natur 
vorliegen, wird die Skepsis nur schwer zu überwinden sein. Martini 
äußerte noch jüngst, daß keine ausreichenden Beweise dafür vorhanden 
seien, „daß Zwischenhirnstörungen mehr als ausnahmsweise zu M. 
Basedow führen". Immerhin wird die Möglichkeit eines zentral-nervös 
ausgelösten Basedow nicht gänzlich geleugnet. Die Bedeutung des 
Zentralnervensystems wird aber durch die zahlreichen Versuche unter-
strichen, von denen Zukschwerdt zusammenfassend berichtet. Weder 
periphere Nervenreizungen, noch Gaben von thyreotropem Hormon sind 
in der Lage einen echten Basedow zu erzielen, offenbar wegen der zentral-
nervösen Gegenregulationen. Auch Zufuhr gesunder oder basedow-
kranker Schilddrüsensubstanz ist unwirksam, so daß der Angriffspunkt 
nicht die Peripherie sein kann. Daran ändern auch nichts die Versuche 

Abb. 13. SehilddritHenbild des malignen 
Exoplithalmus. 
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von Aron und Aron, die nach Injektion von Thyroxin usw. direkt in die 
Schilddrüse in der Umgebung der Einspritzung aktivierende Verände-
rungen sahen. Dagegen können wir wohl mit einiger Sicherheit sagen, 
daß ein qualifizierter, zentral angebrachter Reiz einmaliger Natur bei 
disponierten menschlichen oder tierischen Individuen ausreicht, um 
einen Basedow zu erzeugen. Der Reizerfolg bleibt in diesen Fällen 
selbständig und progredient in einem Maße, wie er sonst durch keinerlei 
Mittel erzeugt und aufrechterhalten werden kann. 
Sauerbruch machte zuerst auf den zentral-nervös ausgelösten Voll-

basedow aufmerksam, dem Sunder- Plassmann den durch Bombenein-
schlag hervorgerufenen Schreckbasedow an die Seite stellt. Veil, Veil und 
Sturm schuldigen einen Fokalinfekt als auslösende Ursache an, wobei 
der Reiz über Tuber cinereum-Hypophyse zur Schilddrüse laufen soll. 
Der Versuch, den Basedow als Diencephalose oder Regulationskrankheit 
(Bertram, Riese) aufzufassen, ist nach den angedeuteten klinischen Er-
fahrungen und ergebnislosen experimentellen Bemühungen verständlich. 
Es fehlt auch nicht an Versuchen den Basedow von den Hyperthyreosen 
zu trennen ( Weissbecker u. a.). Allein verlieren wir uns nicht in Einzel-
heiten, denen die allgemeine Anerkennung versagt blieb, und finden wir 
uns zurück auf den Boden experimenteller Tatsachen. Sie sind spärlich 
genug und gestatten kaum mehr als die Möglichkeit centrogener Base-
dowauslösung zuzugeben, die also alles andere als ausschließlich ist. 
Martini erkennt an, daß gelegentlich Encephalitiden und CO-Ver-

giftungen zu Ilyperthyreosen führen können. Ob dabei morphologisch 
faßbare zentrale Schädigungen ursächlich eine Rolle spielen, sei dahin-
gestellt. Den gleichen Zweifel hat man bei echten zentralen Traumen. 
Speransky berichtet z. B. in keinem Fall von hyperthyreotischem Ge-
schehen bei seinen zahlreichen zentral experimentell gesetzten Reizen. 
Claude Bernard führte uns den Zuckerstich vor, der gleiche auslösende 
Basedow Stich ist noch nicht gefunden. An einem engen funktionellen 
Zusammenhang des Diabetes mit dem Basedow kann jedoch nicht ge-
zweifelt werden. Schulze und Franke wiesen eigens darauf hin, daß 12,5% 
der Diabetiker Erscheinungen seitens der Schilddrüse aufwiesen, wobei in 
sechs Fällen die Hyperthyreose sogar primär war. Daraus kann man die 
enge Korrelation der Organe im endokrinen System ersehen. Die Zahlen-
angaben von Brull unterstreichen dies. Von 4134 Kropffällen waren 167 
während oder nach der Schwangerschaft bemerkt, 27 in der Menopause. 
34 Fälle traten nach einer Infektion, 121 nach psychischer Erregung auf, 
letztere meist mit toxischen Zeichen. Wenn auch H. H. Meyer organische 
Noxen für wichtiger hält und die psychogenen Traumen bagatellisiert. 
so sollen die folgenden Ausführungen doch zeigen, wie bedeutend sie sein 
können. 
Es ist eine klinische Erfahrungstatsache, daß durch psychische 

Erregungen, Schreck, Angst, Aufregungen, die meisten Basedow-Er-
krankungen ausgelöst werden. Es ist sicher, daß als morphologisches 
Substrat lediglich die Schilddrüsen.veränderungen gefunden werden. 
Diencephale Veränderungen morphologischer Art bleiben aus, so daß die 
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Schädigungen zentral offensichtlich nur funktioneller Natur sind. Bau-
mann erwähnt (brieflich) den Fall einer älteren Operationsschwester, die 
während der Assistenz mit elektrischen Geräten einen Schlag erhielt, 
worauf sich ein Basedow entwickelte, der zur Aufgabe des jahrelang 
ausgeübten Berufes führte. Hier kann nur der Schreck auslösend ge-
wesen sein, an eine substantielle Schädigung zentral-nervöser Substanz 
kann man kaum glauben. Interessant ist eine Mitteilung von Koeppen, 
der von funktionellen Störungen nervöser Natur spricht bei Unfällen im 
Stromstärkebereich I, also um Spannungen bis zu 220 Volt und Strom-
stärken von etwa 10 Amp. Er läßt die Frage, ob seelische Erregung die 
Erkrankung auslöst oder die elektrische Energie eine vorübergehende 
Übererregbarkeit besonders des vegetativen Nervensystems nach sich 
zieht, offen. Es wird aber eindeutig die Annahme von Veil und Sturm 
einer besonderen Anfälligkeit des Stammhirns Unfällen elektrischer Art 
gegenüber als unbewiesen hingestellt, da sich auch bei schwersten Ver-
brennungen der Rindenschicht darunter gelegene Partien histologisch 
meist unverändert zeigen. Hierzu muß man wohl bemerken, daß wahr-
scheinlich auch in den in Frage kommenden Hirnabschnitten Funktions-
störung und morphologische Schädigung getrennt zu betrachtende Dinge 
sind. 
Experimentelle psychisch-traumatiscbe Basedow-Versuche konnten 

aber erstmalig mit sicherem Erfolg an Wildkaninchen durchgeführt 
werden. Es läßt sich zeigen, daß prädisponierte, d. h. vegetativ stigm ati-
sierte Wildkaninchen bei hinreichend großer Schreckeinwirkung, die den 
Grad der Todesangst haben muß, mit einem typischen Basedow reagie-
ren, der progredient zum Tode führt. Diese Feststellung soll hier genügen, 
da die diesbezügliche Veröffentlichung bekannt sein dürfte (Eickhoff). 
Damit steht die Wichtigkeit zentral-nervöser Einflüsse auch unter 
experimentellem Beweis, der den Schlußstein lange gehegter klinischer 
Erfahrungen und Anschauungen bildet. 
In diesem Rahmen interessieren wohl weniger die Einflüsse der Über-

anstrengung, die ja oft mit psychischen Komponenten verquickt sind, 
genau so, wie das auch heim Hunger der Fall sein dürfte. Auf diese Dinge 
soll an anderer Stelle eingehend eingegangen werden. 
Wichtiger erscheint aber ein Hinweis auf die 

Bedeutung der Konstitution. 

Vorweg sei gesagt, daß diese nicht als direkter, schilddrüsenprägender 
Faktor aufzufassen ist, sondern mehr als ein retardierendes endo-
genes Moment, das zu überwinden notwendig ist, um zu funktionell und 
morphologisch bestimmendem Einfluß auf die Schilddrüse zu führen. Je 
nach Lage der Dinge stellt der Konstitutionsfaktor eine Brems- oder 
Beschleunigungswirkung gegenüber allen Reizen dar. 

Hierfür nur einige Beispiele. Es wurde schon gesagt, daß es bei den 
meisten Tieren nicht gelingt, einen echten Basedow zu erzeugen. Am 
aussichtsreichsten waren noch Versuche am nervös degenerierten Fox-
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terrier. Klose hat hierauf zuerst hingewiesen und diese Erscheinung auf 
die Konstitution bezogen. Die psychisch-traumatischen Basedow-Ver-
suche am Wildkaninchen unterstreichen diese Auffassung, da gerade 
diese Spezies ausgesprochen vegetativ stigmatisiert ist, der einzige 
Grund, weswegen die Basedowauslösung experimentell von Erfolg ist. 
Auch beim Menschen haben wir keine andere Erklärung als die der 
unterschiedlichen Konstitution bezüglich der auftretenden Basedow-
Erkrankung Einzelner aus einer großen Zahl von Individuen mit gleicher 
Exposition. Vergleichende Untersuchungen konnten zeigen, daß auch 
endogene Reize bzw. Belastungen, die z. B. von einer Schwangerschaft 
ausgehen, nicht gesetzmäßig sich bei allen Tieren an der Schilddrüse 
auswirken. Schwangerschaftsschilddrüsen von Kaninchen sind meist 
aktiv, solche von Menschen überwiegend nicht, es sei denn, ein Basedow 
oder verwandte Erkrankungen lägen zusätzlich vor. An einer Wild-
schweindrüse ist zu zeigen, daß 
die Gravidität keinerlei sichtbaren 
aktivierenden Einfluß ausgeübt hat 
(Abb. 14). Bei vergleichenden Un-
tersuchungen an Schilddrüsen von 
Ratten,  Meerschweinchen  und 
Kaninchen zur pharmakologischen 
Prüfungsmethodik antithyreoidal 
wirksamer Substanzen zeigte 

Lorenz eine unterschiedliche Wir-
kung in Abhängigkeit von der Dosis 
und führt das auf die Ausgangslage 
der Schilddrüse zurück. Das hat  Abb. 14.  Sehwangerschaftssehilddrüse inaktiviert. 

sicherlich seine Berechtigung, doch  (Wildschwein). 

darf man hierbei den Konstitutionsfaktor nicht übersehen. Weitere 
Beispiele ergeben sich aus den obigen Zitaten über die Uracilsubstanzen. 
Im Prinzip ist die Kropfnoxe bei geeigneter Ernährung für Klein- und 
Großtiere durchschlagend (Meerschweinchen, Hund, Ziege usw.); doch 
ist die Anfälligkeit der verschiedenen Spezies unterschiedlich (Blum), bei 
Meerschweinchen z. B. geringer als bei Kaninchen. Es sei nicht ver-
schwiegen, daß „Konstitution" ein Verlegenheitswort ist, hinter dem 
sich vieles versteckt, was wir noch nicht wissen. Allein es bedeutet ja 
nicht das selbstzufriedene Ende des Fragens und Forschens, sondern den 
Anfang und dürfte daher bei dieser Sinngebung wohl nicht auf allzu 
erbitterten Widerspruch stoßen. 

Neubildungsvorgänge. 

So wie uns morphologisch das Schilddrüsengewebe bezüglich seiner 
Funktion täuschen kann und wir entsprechend unsere Auffassung ge-
wandelt haben, so führt es uns auch irre bezüglich der Beurteilung und 
Prognostik epithelialer Tumoren. Da epitheliale Tumoren letzten Endes 
nur eine gesteigerte Fortsetzung normaler Regenerations- und Proli. 
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ferationserscheinungen in der Schilddrüse sind, bestehen die gleichen 
Probleme bier wie dort. Im Rahmen dieses Referates sollen nur zwei 
für den Kliniker gleich wichtige Fragen kurz angeschnitten werden, die 
der Gut- und Bösartigkeit. Schon Wegelin bekannte, daß „die Bös-
artigkeit keineswegs an bestimmte morphologische Strukturen ge-
bunden ist, sondern in der Hauptsache von biologischen, morpho-
logisch oft nicht faßbaren Eigenschaften der Tumorzellen abhängt". 
Das ist auch heute noch nicht anders geworden. Die histologischen 
Krebsdiagnosen aus chirurgisch anfallendem Material schwanken zwi-
schen 1,68% (Ross), 1,8% (Bordasch), 3,5% (Weber), 4,25% (Lang), 
5% (Jack) und 8,5% (Brull). Aus den von Bordasch und Lang wieder-
gegebenen Zahlen für die Schweiz und für Amerika ergaben sich 
Schwankungen zwischen 1,6 und 8,8%. Vergleicht man damit die Todes-
ursachen, so ergibt sich 1°/00 für den Schilddrüsenkrebs. Diese zahlen-
mäßigen Widersprüche kommen zu den älteren Unstimmigkeiten. des 
wechselseitig gutartigen Aussehens und des bösartigen Verhaltens. Be-
sonders auch das sog. metastasierende Adenom läßt die Frage nach der 
Ursache des Wachstums des Schilddrüsengewebes neu erstehen. 

Metastasenbildung. 
Es wurde schon gesagt, daß der Follikel aus der Capillarwand aus-

sproßt. Es ist leichter sich die Aussprossung vom Capillarendothel vor-
zustellen, 
1. weil in Tumoren zahlreiche „Gefäßeinbrüche" nicht von. ent-
sprechend zahlreichen hämatogenen Metastasen begleitet sind, 

2. weil auch in normalen Schilddrüsen (Müller) intracapillare 
Follikelbildung nachzuweisen ist, 

3. weil man bei „Gefäßeinbruch" den normalen, d. h. ausgereiften 
Schilddrüsenzellen  gewebsandauende Fähigkeiten zuerkennen 
müßte, etwa vergleichbar denen des Chorion.epithels der Placenta. 
Das ist aber, soweit man sehen kann, noch von keinem Forscher 
geschehen. 

Es ist daher die Frage zu stellen, ob nicht das Ordnungsprinzip, 
das die Schilddrüse normalerweise an der typischen Stelle entstehen 
läßt, in gleicher Weise das Endothel anderer Capillargebiete zur Fol-
likelbildung anregt. Bei dieser allerdings sehr hypothetischen Betrach-
tungsweise brauchte man nicht erst das Schilddrüsengewebe zu bemühen, 
dessen. rätselhaftes und widerspruchsvolles Verhalten ja erst zu solchen 
Vermutungen Anlaß gibt. Welche befriedigende Erklärung könnte man 
sonst z. B. geben für den Fall eines 10jährigen fußballspielenden Jungen 
(Breitfort) mit leichter Schilddrüsenschwellung, Halslymphdrüsen-
und disseminierten Lungentumoren, die seit 3 bis 5 Jahren bestehen 
und differentialdiagnostisch mit Tuberkulose verwechselt werden 
konnten ? Eine jetzt 6 Jahre bestehende metastasierende Kolloidstruma 
einer 59jährigen Frau ohne erhöhte Blutsenkung oder Kachexie konnte 
histologisch von mir am Amputationspräparat der Schulter wegen 
totaler Zerstörung der Clavikel nachgewiesen werden. Die durch die 
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„Metastasen" hervorgerufenen Zerstörungen entstehen wohl mehr 
durch expansives als infiltrierendes Wachstum. Hier mag auch der von 
Gamse mitgeteilte Fall einer Struma ovarii Erwähnung finden, der nicht 
als Tumor, sondern wegen seiner Überfunktion, Thyreotoxikose, Krank-
heitserscheinungen auslöste. Wir kennen den Determinierungsfaktor 
nicht. Sei er nervöser, hormonaler oder ferrnentativer Art, warum sollte 
er nicht gelegentlich andere Capillargebiete genau so induzieren können, 
wie das Schilddrüsenbett ? 

Kriterium des Schilddrüsencarcinoms. 
Die Kriterien der Malignität aus der allgemeinen Tumordiagnostik 

sind wohl kaum auf das Schilddrüsencarcinom zu übertragen. Was von 
den G-efäßeinbrüchen zu halten ist, wurde schon gesagt. Crile, Zimmer-
mann und Mitarbeiter wiesen nach, daß Carcinome mit Gefäßeinbrüchen 

a 

II 

e 

Abb. 15. Carr in om ti er Schild (11.11 s e. Kapsclinfiltrini on. (Mensal). 

prognostisch sich nicht anders verhalten, als solche ohne diese Befunde. 
Einzeln verwertbare und ausschlaggebende Kriterien der Malignität 
gibt es nicht. Nach Dempsey ist Bau und Typ des Tumors ausschlag-
gebender. Messungen der Zellhöhe von Dobyns und Skanse ergaben eine 
größere Verschiedenheit in Neoplasmen. Wilflingseder verfolgte das 
Jakobjsche Gesetz, wobei das Auftreten bestimmter Kerngrößen-
koeffizienten als bösartiger Blastornfaktor bezeichnet wurde. Alleinige 
klinische Beurteilung des Tumorcharakters ist aber ebenso unsicher, 
wenigstens so lange der Tumor noch klein ist. Einwandfrei wird klinisch 
die Diagnose Carcinom erst, wenn entweder in der Schilddrüse oder in 
einer Metastase die Kapsel durchbrochen wird (Abb. 15). Hier klafft 
eine Lücke in unserem Wissen, die von hoher Bedeutung ist und die 
zu schließen nur gemeinschaftlicher Forschungsarbeit von Klinikern 
und Pathologen gelingen wird. Das Einfachste wäre, würde es gelingen, 
die Mutation der Zellen, die nach K. H. Bauer das Carcinom charakteri-
siert, funktionell und morphologisch nachweisen zu können. Wenn es 
stimmt, daß Hyperthyreoidismus eine gute Garantie gegen Schild-
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drüsenkrebs darstellt (Means), so wird man keine allzu hohen Er-
wartungen in. dem genannten Sinne an die Funktion knüpfen dürfen, 
zumal, wenn primärer Kropfkrebs noch mit sekundärer Hyperthyreose 
sich vergesellschaften kann (Fuchs). Zur 

Nomenklatur 

noch ein Wort. Wenn also große Unsicherheiten in der Diagnostik 
epithelialer Tumoren bestehen und auch klinisch das Carcinom erst 
erkannt werden kann, wenn es praktisch schon zu spät ist, dann müssen 
bessere Untersuchungsmethoden gefunden werden, um die krebsigen 
von den nicht krebsigen Tumoren zu trennen. Es werden sich dann 
von selbst treffende Bezeichnungen einstellen. Weil wir aber noch nicht 
so weit sind, ist eine genaue Bezeichnung nicht weniger wichtig. Man 
muß an sie wenigstens die Erwartung knüpfen, daß sie nicht irre-
führend wirkt. Diesen Weg hat die pathologische Anatomie bezüglich 
anderer Tumoren schon beschritten. Eine Geschwulst von histologisch 
sarkomatösem Bau wurde in Brauner Tumor, Epulis, Sehnenscheiden-. 
Resorptionstumor umbenannt, das Carcinom der Haut vom Basal-
zellenadenom getrennt usw. Für die Schilddrüse ist es notwendig zu 
ähnlichen Namen.sgebungen zu kommen, denn einen Tumor mit 10 oder 
20jähriger überlebensdauer, wobei der Tod dann noch aus ganz anderen 
Ursachen eintritt, als Carcinom zu bezeichnen ist schlechterdings ein 
Unding. Es ist auch sehr zweifelhaft, ob ein Wiederauftreten eines 
Schilddrüsentumors 24 Jahre post op. (Jackson) noch als Carcinom 
Recidiv bezeichnet werden kann. Der Vorschlag geht dahin, die Schild-
drüsentumoren einfach als Blastome von diesem oder jenem Bau oder 
Typ zu benennen und nur diejenigen als Carcinome zu bezeichnen, die 
sich auch im klinischen Verlauf als solche herausstellen. Dieses Vor-
gehen erscheint zweckmäßiger, als Carcinome in drei Bösartigkeits-
gruppen einzuteilen (Horn), die auch wieder nur in Beziehung zur 
überlebensdauer, d. h. dem klinischen Verlauf vorzunehmen sind. Die 
Berechtigung des Vorschlages scheint auch besonders für die sog. 
„Carcinome" oder „okkulten Carcinome" der Schilddrüse (Wozencraft) 
zuzutreffen, die rein zufällig histologisch entdeckt werden. Sie ver-
schleiern den Tatbestand und stiften nur Verwirrung auf dem not-
wendigen Erkenntniswege. 
Die Abgrenzung der klinisch und histologisch verifizierten Carcinome 

von den Pseudocarcinomen mit nur histologisch bösartigem Aussehen 
wird erschwert durch die Tatsache der Entwicklung der echten Carci-
nome aus bestehenden Blastomen verschiedenen Typs. 
Für diese Entwicklung spricht (nach Berard und Dunet, Fuchs, 

Weber u. a.) 

1. die Tatsache, daß das Vorkommen in Gegenden mit gehäuften 
Knotenkröpfen größer ist als in kropffreien oder -ärmeren Ge-
genden. Die Landkarte der Struma maligna und des Kropfes 
decken sich, 
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2. die Beobachtung eines kontinuierlichen Gefälles vom Zentrum 
eines Endemiegebietes zu dessen Peripherie, 

3. die Parallelität des Vorkommens mit dem Grad der Kropfendemie, 
4. das häufige Zusammentreffen von Carcinomen und Kropfträgern. 
Die oft geübte weitgehende Aufteilung und Klassifizierung der 

Schilddrüsenblastome könnte dann von erhöhtem Wert werden, wenn 
sich daraus eines Tages eine Möglichkeit der sicheren Unterscheidung 
in die Gruppe der Blastome einerseits und der echten Careinome 
andererseits ergeben würde. Dies jedenfalls muß unser Ziel sein nach der 
klaren Erkenntnis vom Wandel auch im morphologischen Erscheinungs-
bild der Schilddrüse oder streng genommen vom Wandel unserer Auf-
fassung und Beurteilung der Schilddrüsenstruktur. 

• 
Schlußbemerkung. 

Diese kurze tbersicht konnte nur das Wichtigste streifen. Um 
manche Erkenntnisse sind wir reicher, aber auch um das Wissen von 
der Endlosigkeit der Probleme, angesichts derer man fast verzagen 
könnte. Hier wurde eher. das Negative in unserem Können und Wissen 
aufgezeigt, nicht um ein unbehagliches Gefühl der Leere zu erzeugen, 
sondern in der Absicht und Annahme dadurch stärker den Forschungs-
geist anzuregen als durch eine selbstzufriedene und problemlose Dar-
s tellung des Erreichten. Trotz unserer zahlreichen Erkenntnisse sehen 
wir die Schilddrüse noch immer von lauter Geheimnissen umwittert, 
die zu lösen einem Einzelnen wohl kaum vergönnt sein wird. Es bedarf 
der Zusammenarbeit Vieler, wobei der Kliniker den Pathologen ebenso 
nötig haben wird, wie umgekehrt. 
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XV. 

Wandlungen im Erscheinungsbild, 
im Auftreten und in der Therapie der Schilddrüsenerkrankungen. 

Von 

H. W. Bansi (Hamburg). 
Mit 5 Texto bbildungen. 

Referat. 

Daß im Laufe der Zeit Krankheitsbilder ihr Gesicht verändern, ist 
nur allzu bekannt. Ich erinnere an die Diphtherie, deren klassische Be-
schreibung durch Bretonneau die uns heute kaum mehr bekannte 
lumppöse Form enthält, während Trousseau vor einer ganz anderen 
Erkrankung zu stehen glaubte, als er von der toxischen Diphtherie 
als von der Angina maligna sprach. Aber auch andere Krankheiten 
haben im Wandel der Zeit ihre Manifestationen verändert, z. B. die 
psychischen Reaktionen. Die große Hysterie Charcots gehört wie der 
Kriegsschüttler des ersten Weltkrieges der Vergangenheit an, während 
das Inferno der verflossenen Jahre zu einer Fülle vegetativer oder 
organfixierter Reaktionen geführt hat. 
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Die Frage, ob sich im Erscheinungsbild der Schilddrüsenerkran-
kungen in der Zeitspanne vom 2. Weltkrieg bis heute auffallende 
Veränderungen gezeigt haben, kann in gewisser Hinsicht bejaht werden. 
Mehr noch hat aber eine Verschiebung der Häufigkeit der einzelnen 
Krankheitsbilder stattgefunden, die Beachtung verdient. Meine Aus-
führungen werden sich dabei nur auf die drei wesentlichen Formen-
kreise erstrecken, auf 
1. das Myxödem, 
2. die blanden Strumen, 
3. die Hyperthyreosen im weitesten Sinne. 

Zum Verständnis der in Fülle auftretenden Probleme wird es zweckmäßig sein, 
eine komprimierte Darstellung der Schilddrüsenfunktion vorauszuschicken. Auf dem 
Boden dieser physiologischen Grundlagen werden die zahlreichen Befunde klarer 
und verständlicher erscheinen als bei einer nur belastenden Ancinanderreihung von 
Tatsachen. 

Die Bildung, die Abgabe und die mannigfaltigen Beziehungen des 
Thyroxins innerhalb des Gesamtstoffwechels stehen im Mittelpunkt der 
Schilddrüsenfunktion. Durch einen in seinem chemischen Mechanismus 
noch unbekannten Vorgang zieht die Acinuszelle des Schilddrüsen-
follikels das im Blute kreisende anorganische Jod in bevorzugter 
Weise zu sich heran. Man könnte diesen Vorgang mit der bekannten 
Affinität des Kohlenoxyds zum Hämoglobin vergleichen. Die Affinität 
der Schilddrüsenzelle zum Jod ist je nach dem Jodidgehalt des Blutes 
verschieden. Sie wird daneben durch das thyreotrope Hormon der 
Hypophyse je nach dem Bedarf variiert. Der Schilddrüsen-Blutjodid-
quotient beträgt bei normalem Jodgehalt des Blutes 25/1, d. h. die 
Schilddrüse reichert das Blutjodid um das 25fache in sich an. Bei 
Jodmangel steigt — wie Marine schon 1915 und Sturm in seinen schönen 
Durchströmungsversuchen der Hundeschilddrüse gezeigt haben — 
diese Jodaffinität ganz erheblich. Das Konzentrationsvermögen kann 
bis auf weit über 1000 hinaufgehen. Dagegen ist bei Jodüberschuß eine 
Abnahme des Jodquotienten zu beobachten. 
Nach Aufnahme des Jodids in die Acinuszellen wird wahrscheinlich 

durch ein peroxydatives Ferment, vielleicht aber auch durch die Cyto-
chromoxydase, das anorganische Jod zu elementarem Jod oxydiert 
und lagert sich dann unmittelbar unter Dijodtyrosinbildung an das 
Tyrosin an. Der zweite, ebenfalls oxydative Schritt zur Thyroxinbildung 
besteht in der ätherartigen Verbindung zweier Dijodtyrosinmoleküle 
unter Abstoßen eines Moleküls Alanin. Auffallenderweise ist in allen 
Schilddrüsen das Verhältnis zwischen Dijodtyrosin-J und Thyroxin-J 
recht konstant und liegt zwischen 1,5 bis 2,5 zu 1. Die Acinuszellen 
geben — wie Leblond und Gross in schönen autoradiographischen Unter-
suchungen gezeigt haben — nach anfänglicher Speicherung im apikalen 
Teil das Thyroxin in das Kolloid des Follikellum.ens ab, wo es sich mit 
einem Trägerprotein zum Thyreoglobulin (Molekulargewieht 675 000) 
verbindet. Das Thyre o glob ulin ist die Sp eicherform des Hormons, 
das durch proteolytische Fermente im Bedarfsfall für die Rückresorp-
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tion durch die Acinuszelle wieder aus dem großen Eiweißmolekül frei-
gesetzt wird. Auch diese Vorgänge werden durch das thyreotrope 
Hormon der Adenohypophyse gesteuert, ebenso wie die Struktur der 
spezifischen Schilddrüsenzellen (s. Referat von Herrn Eickhoff). 
Wenden wir uns nun dem eigentlichen Thema des Referates zu. 

1. Myxödem. 
Eine Veränderung im Erscheinungsbild des ausgesprochenen Myx-

ödems war wohl kaum zu erwarten. Dagegen hat sich schon während 
des 1. Weltkrieges eine gewisse Zunahme von Myxödem gezeigt, worauf 
Curschmann hingewiesen hat. Auch in den Hungerjahren nach der 
Kapitulation hat sich ein Anwachsen der Myxödemfälle feststellen 
lassen. So berichteten von Falkenhausen aus Hamburg, Fuchs aus 
Schleswig-Holstein und Plenk aus Linz über ein Ansteigen der Mor-
bidität an Myxödemen gegenüber den vorausgegangenen Jahren. Da 
eine gewisse Unterfunktion der Schilddrüse zu den Begleiterscheinungen 
der Mangelerkrankungen und der feuchten Form der Dystrophie gehört, 
bieten diese Patienten manche Anklänge an ein Myxödem., jedoch hat 
letzteres im Gegensatz zu den Hungerdystrophien eine Hypercholesterin-
ämie und eine Hyperproteinämie, wohingegen der Grundumsatz — da 
bei beiden erniedrigt — differentialdiagnostisch im Stich läßt. Die 
Möglichkeit, daß der Eiweißmangel die Ursache für eine ungenügende 
Thyroxinbildung darstellen könne, möchte ich jedoch zurückweisen, 
da die wenigen Milligramm Tyrosin zur Abdeckung eines physio-
logischen Hormonbedarfs von etwa 0,3 mg pro die im Gesamtorga-
nismus jederzeit zur Verfügung stehen dürften. Eher spielen regula-
torische Momente hier eine ursächliche Rolle. 

2. Blande Strumen. 
Hier kommt in erster Linie eine Verschiebung der Häufung 

von Strumen im deutschen Raum in Betracht, während in bezug auf 
das Erscheinungsbild höchstens eine gewisse Tendenz zu Kombinationen 
mit leichten hyperthyreotischen Symptomen festgestellt werden kann. 
Aus dem umfangreichen Schrifttum, das über die neue Kropfwelle in 
Deutschland während der Hungerjahre erschienen ist, kristallieren sich 
drei Komplexe heraus: 
a) die weitere Zunahme der Strumen in bisher schon endemischen. 
Kropfgebieten, sowohl solchen mit hohem Kropfbefall als vor allem in 
Gegenden mit bisher relativ geringer Kropfzahl, 
b) das gehäufte Auftreten von Strumen in bisher praktisch kropf-
freien Gegenden, 
c) Kropfepidemien, z. B. in Gefangenenlagern. 
Zu a): Unproblematisch erscheint die Ausbildung von Schild-

drüsenvergrößerungen bei Personen, die auf der Flucht von. Ost nach 
West in Kropfgebiete eingewandert sind, wie dies von Haubold im Kreis 
Weilheim bzw. Schreckeis im Salzburgischen beobachtet wurde. Dabei 
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ist der Prozentsatz der Kropfbildung in den bäuerlichen Haushalten 
trotz wahrscheinlich besserer Ernährung als in den Städten wesentlich 
höher (Schreckeis sah im Landkreis Salzburg in 54,3% eine Kropf-
bildung gegenüber 18% in der Stadt). In Gegenden mit bisher relativ 
geringem endemischen Kropfbefall zeigt sich ebenfalls mit der ausge-
sprochenen Verschlechterung der Ernährungslage ab 1945 bis 1948/49 
ein Ansteigen der jugendlichen Strumen. Erfurth berichtet aus dem 
Thüringer Wald; aus Spessart und Rhön liegen Veröffentlichungen von 
Schneider und Storch vor und vom Vogtland wird durch Sturm eine 
diesbezügliche Mitteilung veröffentlicht. 
Zu b) i Als erster hat de Rudder in Frankfurt bei Kindern die Ent-

wicklung weicher parenchymer Strumen in einem Distrikt beschrieben, 
in dem Schilddrüsenschwellungen vorher äußerst selten zur Beobach-
tung gelangten. Auch aus Köln (Kroh) und Berlin sowie aus der Mark 
Brandenburg (Habermann) wurde über entsprechende Beobachtungeri 
berichtet. Ferner liegen aus dem sächsischen Raum solche Mitteilungen 
vor, so von Grimm aus Halle, der in sehr sorgfältigen, die Richtlinien 
der internationalen Kropfkommission berücksichtigenden Messungen 
bei Kindern eine Zunahme von Schilddrüsenvergrößerungen fest-
stellte. Schließlich hat Zacher seine in Magdeburg an einer großen 
chirurgischen Abteilung gemachten Beobachtungen veröffentlicht, aus 
denen hervorgeht, daß gegenüber den Vorjahren seit 1945 eine recht 
erhebliche Zahl von Adolescentenkröpfen — weichen, diffus parenchy-
matösen Schilddrüsenschwellungen ohne Knotenbildung — zur Ope-
ration kam. (In 4 Jahren 150 Strumen gegenüber 14 im entsprechenden 
früheren Zeitraum.) Wir sehen also im ganzen, besonders in der Ost-
zone, wo die Ernährung und die allgemeinen sozialen Bedingungen 
gegenüber dem Bundesgebiet länger schlecht geblieben sind, eine Zu-
nahme des juvenilen Kropfes. Sie ist das Alarmsymptom für 
das Anrücken einer endemischen Kropfwelle, — wie dies nach 
dem ersten Weltkriege von zahlreichen Forschern in Deutschland und 
Österreich hervorgehoben wurde. 
Zu c): Epidemieartige Häufungen von Kröpfen sind ein nicht unbe-

kanntes Ereignis. Es sei nur die von Holler, Fleischhacker und Puntigam 
bei sowjetischen Gefangenen in Österreich beobachtete Kropfepidemie 
erwähnt, die durch eine Verbesserung der Ernährung — besonders 
durch Zugabe von Fleisch und vermehrtem Fett — schnell zur Rück-
bildung gebracht wurde. 
Fragen wir uns, welche Ursachen die Kropfwelle, besonders das 

Auftreten von Strumen in bisher kropffreien Gebieten bei Jugendlichen 
haben könnte, so möchte ich glauben, daß man a priori nicht einseitig 
von irgendeinem bestimmten Faktor sprechen sollte, wenn auch direkt 
oder indirekt der Jodmangel das Kernproblem der Strumenbildung ist. 
Als essentielle Feststellung möchte ich aber vorausschicken, daß der 
Auftakt zu jeder Strumenbildung eine parenchymatöse hypertrophische 
Schilddrüsenvergrößerung darstellt, wie dies schon von Virchow und nach-
her immer wieder von Kennern der Schilddrüsenpathologie wie Marine 

Kongreß f. innere Medizin LVII.  7 
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und Williams (1908), Aschoff (1927), Wegelin (1928) und Blum (1939) 
festgestellt worden ist. 
Ich will versuchen, fußend auf einem sehr hübschen Kropfschema 

von Wespi, die Kropfentstehung unter dem Einfluß wechselnder Mani-
festationsfaktoren zu erklären. In der Wespischen Ubersicht wird zwi-
schen absolutem und relativem Jodmangel unterschieden. Bei letzteren 
kann es sich um 
1. einen exogen bedingten Jodmangel infolge Unterangebot 

(60 y J/die) oder chemischer Verwertungsstörung (Calciumüber-
schuß, alimentare Kropfnoxen) oder 
2. ein endogenes Joddefizit infolge erhöhten Bedarfes handeln 

(bei Neugeborenen, in der Pubertät, in der Schwangerschaft, bei Kälte 
und während der Infektabwehr). 
Die zelluläre Aktivierung des Schilddrüsenparenchyms entsteht 

jeweils durch die infolge der Erniedrigung des Thyroxinspiegels im 
Blute regulatorisch ausgelöste Ver-

H,  H  mehrung der Thyreotropinabgabe. 
N\  Diejetzt hyperplastisch bzw. hyper-

C = S trophisch gewordene Schilddrüse 
H2C — C C  0/  ermöglicht infolge ihrer gesteiger-

H  H ten Affinität auch bei relativ ge-
l— 5 — Vinyl — 2 — Thiooxazolidon  ringem Jodangebot eine bessere 

Ausnutzung des Jodids zur Thy-
roxinsynthese. Sie stellt durch ihren Jodsog, teleologisch gesehen, den 
Kompensationsvorgang auf einen gewissen Jodmangel dar und ermöglicht 
die Aufrechterhaltung eines euthyreotischen Zustandes. Daher kommt 
es bei den jugendlichen Strumenträgern ja auch in der Regel nicht 
zu einer Hypothyreose. 
Ist eine Einwirkung aliment ärer Kropfnoxen auf den inter-

mediäreu Jodstoffwechsel in irgendeiner Weise unterbaut ? Mit 
dieser Frage haben sich zahlreiche Autoren in den letzten 20 Jahren 
beschäftigt. Wagner-Jauregg verdanken wir eine sehr schöne Ubersicht 
über die bis 1946 hierüber bekannten Tatsachen. Besonders die experi-
mentell immer wieder bestätigte Erzeugung von Kröpfen nach Kohl-
fütterung ließ als chemische Ursache der Schilddrüsenhyperplasie an 
das Acetonitril (McCarrison, Marine) sowie an Allylthioharnstoffver-
bindungen denken. 
Astwood hat mit seinen Mitarbeitern Monte Greer und Ettlinger eine 

große Anzahl von kropferzeugenden Vegetabilien untersucht. Dabei 
ergab sich erstaunlicherweise, daß nur die Steckrübe — und auch nur 
dann, wenn sie roh zugeführt wurde — eine direkte Hemmung der 
Thyroxinsynthese bedingt und daß hierfür eine von diesen Autoren in 
ihrer Struktur ermittelte Substanz, das 1 - 5 - Vinyl - 2 - Thiooxazolidon, 
verantwortlich war, (s Formel). Bei den anderen senföl- oder thiocyanat-
haltigen Kropfnoxen erfolgt dagegen keine Hemmung der Thyroxinbil-
dung, sondern nur eine Erschwerung der Jodanreicherung der Schilddrüse. 
Diese ist gleichbedeutend mit einer Herabsetzung des Schilddrüsen-
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Abb. 1. 
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jodid: Seruinjodid- Quotienten. An Hand der folgenden, etwas schema-
tischen Abbildungen sei dieser in seinem Mechanismus grundver-
schiedene Wirkungsvorgang kurz demonstriert. (Abb. 1-4). 
Hört die Stimulierung der 

Schilddrüse durch die Kropf-
noxen der Ernährung auf, so 
werden verständlicherweise 
diese hyperplastischen Strumen 
infolge ihrer Jodgier und Ten-
denz zu• vermehrter Thyroxin-
bildung besonders jodempfind-
lich, wenn nicht ein weiterer 
regulativer VVoorrggaanngg  einsetzt, der  prodaktion 
zum ersten Mal von Wolff und norma/ 
Chaikoff experimentell demon-
striert worden ist. Diese Autoren 
konnten nachweisen, daß bei 
einem Ansteigen des Serum-
jodidspiegels über 30 y % ziem-
lich schlagartig die Thyroxinsynthese gehemmt wird. Außerdem be-
steht ja durch die relaisartige Schaltung: Schilddrüsenhormon 

Abb. 2. 

u. 117,yroxin-_,— 
mange/ 

En/e/ehang dee 
javeni/en lodmange/kropiks 

e(.5 

Thyreotropinabgabe eine weitere Sicherung dadurch, daß bei einem 
Zuviel an Thyroxin durch das Nachlassen der Thyreotropinabgabe sich 
die Schilddrüse wieder beruhigt. Anscheinend versagt aber bei einzelnen 
Patienten diese doppelte Sicherung und es kommt durch Einstellung 

7* 



100  Bansi, Wandlungen der Schilddrüsenerkrankungen. 

des Thyroxinniveaus auf eine pathologische Höhe zum Jodbasedow. 
Dementsprechend kommt der Jodbasedow daher so gut wie nur in 

Kropfgegenden vor. 

3. Hyperthyreosen. 
Während zahlenmäs-

sig die Häufung des 
Myxödems keine nen-
nenswerte Bedeutung 
besitzt und dem ver-
mehrten Auftreten ju-

EA/eking des 
Thioharnsioffkropfle 

Thiaharnslaft-
blockade  I 

I 
I 

II gendlicher Kröpfe ein 
keine  vorwiegend regionales 
Thyroxin-ern/hose  ärztliches Interesse zu-

kommt, spielt sowohl 
dieZunahme derHyper-
thyreosen als auch eine 
Veränderung ihres kli-
nischen Erscheinungs-
bildes für dieAllgemein-
praxis doch eine recht 
wesentliche Rolle. Zu-

genommen haben nur die vegetativ betonten Randzustände des hyper-
thyreotischen Formenkreises, während der Vollbasedow in den Jahren des 
Krieges und der Entbehrung fast völlig verschwunden war und erst neuer-

dings wieder zunimmt. 
Auch der „Schreck-

basedow"hat,wieschon 
Inistehung des /  Klose im ersten Welt-
Thiovenalkeres  I  krieg hervorhob, in den 
,..-----, / ....___—,  vergangenen  Jahren 

I 
J I. I  keine Rolle gespielt. 

Sein  Schüler Gattig 

112 —›- eroxin-  konnte nur wenigeFälle j  J 
j j  produkfion  ermitteln und ich selbst 
I J  ungereend  begegnete dem „aku-

ten Basedow" mit Aus-
__ Ji____,4 
J' .7- 1 

.--2::--.-- 
*. . 

2 weder auf Hauptver-
nahme von zwei Fällen 

Behand/ung a'urch loa'id 7biagyanalblockade  bandsplätzen n.ochnach 
Abb. 4.  Bombenangriffen in der 

Heimat. Das Auftreten 
eines Basedowsyndroms nach Hirntraumen wurde aus der Heidelberger 
Klinik von Hans-Hermann Meyer beschrieben (ist jedoch im Gegen-
satz zu der von Veil und Sturm vertretenen Ansicht eine Seltenheit). 
Die Mangelernährung scheint einen Involutionseffekt auf die hyper-

thyreotische Schilddrüse auszuüben. Schon 1942 teilt Brull aus Belgien 
mit, daß seit Bestehen der schweren Ernährungskrise die Thyreo-

Bekiimpfbny nun durch Schi/ddriisenhormon 

Abb. 3. 
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toxikosen in ihrem Verlauf leichter geworden seien und daß Neuerkran-
kungen so gut wie gar nicht mehr zur Beobachtung gelangten. Aus Nor-
wegen und Holland wurde ähnliches gemeldet mid auch im deutschen 
Schrifttum wurde von Heilmeyer und Frey eine Verminderung der Er-
krankungszahlen berichtet. Nur in Dänemark, wo die Ernährungslage 
auch während des Krieges günstig war, kam es nach Iversen zu einem 
ganz erheblichen Anstieg der Thyreotoxikosen. Die Diskrepanz zwischen 
der abnehmenden Zahl der schweren toxischen Fälle und der großen 
Zahl der vegetativ betonten geringgradigen Hyperthyreosen scheint 
mir die Notwendigkeit einer schärferen Aufteilung des ganzen Formen-
kreises zu rechtfertigen. Auch ist die so oft diskutierte Auffassung von 
der Ursache des Basedow als primär-zentrale Erkrankung in gewissem 
Sinne wohl revisionsbedürftig; denn trotz ungewöhnlich schwerer Be-
lastung durch die seelischen Qualen der Bombenkriege, der Flücht-
lingszüge und letzten Endes der völligen Zerstörung der Lebensbasis, 
die Millionen und Abermillionen getroffen hat, wurde keine Zunahme 
des Vollbasedow festgestellt. Vielmehr setzte in allen entsprechend 
belasteten Populationen eine Abnahme ein, wenn gleichzeitig eine aus-
gesprochene Mangelernährung bestand. 
Erst die Konstellation: Seelische Dauerbelastung plus ausreichende 

Eiweißzufuhr scheint es zu sein, die im Zusammenklang mit einer 
konstitutionellen Resonanz das Vollbild der toxisch fixierten Schild-
drüsenerkrankungen auslöst. Ganz anders verhält es sich mit den Rand-
endokrinopathien der leichten Hyperthyreosen. Im Hinblick auf die 
Therapie sollte man doch — trotz der vielen Gegenargumente, z. B. von 
v. Bergmann — die toxischen Bilder von den Mikrohyperthyreosen scharf 
abtrennen. Dafür seien der Kürze halber noch zwei Punkte angeführt: 
1. Das psychische Verhalten der Vollthyreotoxikosen ist prinzipiell 

anders als das der vorwiegend vegetativen Grenzfälle. Man ist immer 
erstaunt, mit welcher Energie, mit welcher Selbstaufopferung der Base-
dowkranke seine Krankheit meistert, wie er dissimuliert, wie er seine 
übererregbarkeit als etwas Fremdes empfindet und betont, daß es in 
ihm sich aufregt, nicht daß er dabei die Schuld als etwas von außen 
Kommendes abialzen will. Das Gegenteil zeigen die vegetativ stigma-
tisierten leichten Hyperthyreosen mit ihrem demonstrativen Geltungs-
bedürfnis und ihrer Neigung zur Aggravation. Die große Bedeutung der 
charakterlichen Primärpersönlichkeit für Entwicklungs- und Erschei-
nungsbild dieser letzteren Form habe ich in meiner Darstellung der 
„Situationshyperthyreose" herauszustellen versucht. 
2. Nur die Vollthyreotoxikosen sprechen auf Maßnahmen an, die 

an der Hormonproduktion der Schilddrüse selbst angreifen. Schon 1936 
habe ich gelegentlich einer Zusammenfassung unserer Therapieergeb-
nisse gemeinsam mit Gohrbandt unterstrichen, daß die subtotale 
Schilddrüsenresektion bei den vegetativen Grenzfällen mit ihrer 
psychischen Labilität ohne Erfolg ist. Inzwischen ist von Noerhen, 
Huber u. a. ebenfalls die Zwecklosigkeit der Operation bei nervösen 
Strurnenträgern und vegetativen Neurosen unterstrichen worden. 
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In der Skala der verschiedenfarbigen „Hyperthyreosen" verdienen 
einige Formen noch eine besondere Hervorhebung, da sie oft verkannt 
werden. Ich glaube, es genügt, in Ihrem Kreise diese selteneren larvierten 
Varianten zu streifen, da schon durch ihre Benennung der klinische 
Schwerpunkt ihrer jeweiligen Symptomatik herausgehoben wird. Ich 
führe daher nur auf: 
1. die Thyreocardiopathie, 
2. die adynarnisch-myasthenische Form, 
3. parkinsonähnliche Verlaufsformen (hier macht die Abgrenzung 

auch klinisch bzw. in Hinsicht auf den therapeutischen Erfolg recht 
große Schwierigkeiten. Der Zentrale B a sedow sollte auf Maßnahmen, 
die die Schilddrüse betreffen, ansprechen, während zentrale Stoff-
wechselerhöhungen unbeeinflußbar bleiben), 
4. sich hinter einer hartnäckigen Gastroenteritis verbergende Thyreo-

toxikosen (Vorsicht bei dyspeptischen Erscheinungen, da Komagefahr). 
Schließlich seien die postinfektiösen, transitorischen Hyperthyreosen 

erwähnt (z. B. nach Typhus, Fleckfieber, im Verlauf einer Tuber-
kulose usw.). 
Gewisse diagnostische Schwierigkeiten bieten auch die postopera-

tiven Restzustände nach subtotaler Resektion, wo sich neben hyper-
thyreotischen Zügen doch schon in manchen Funktionsgebieten eine 
Hypothyreose finden kann, so in der Haut, im Gebiet der Muskulatur 
und in Bezug auf den Blutstatus. Sie werden unter dem Begriff der 
dissoziierten Thyreosen bzw. Dysthyreosen zusammengefaßt. 
Bei all diesen Schattierungen der Thyreotoxikosen spielt die Über-

produktion von Thyroxin, die Hyperrhoe der Schilddrüse, eine essen-
tielle Rolle, wenn auch die tieferen Ursachen für diese Fehleinstellung 
— die blinde Fixierung der Hypophysen-Schilddrüsenachse auf ein zu 
hohes Niveau, wie Mahaux sich ausdrückt — noch völlig im Dunkel 
liegen. Keineswegs genügt eine nur vom Zentrum ausgehende oder die 
Überfunktion der Schilddrüse allein betonende Auffassung für die Fülle 
klinischer Bilder, die wir so ohnehin als Hyperthyreosen bezeichnen. 
Der Versuch einer sauberen differentialdiagnostischen Erfassung 

eines Gesamtstatus wird neben der bewertenden Aneinanderreihung der 
klinischen Einzelzüge, der psychologischen Analyse und der Zusammen-
fassung im klinischen Blick nicht die Laboratoriumstechnik entbehren 
können. Und doch haben sich auch in dieser Hinsicht zweifelnde Stim-
men erhoben, z. B. was die Bedeutung des Grundumsatzes betrifft 
(Siebeck). In dieser Methode sind zahlreiche durch die zu untersuchende 
Person gegebene Fehlerquellen enthalten. Und selbst, wenn alles optimal 
ist, versagt der Grundumsatz gegenüber dem klinischen Bild in vielen 
Fällen. Jaffe und Ottoman fanden eine Differenz von 33% zwischen 
Grundumsatz und klinischem Bild, während die Bestimmung der 
organischen Jodfraktion nur in 20% differierte und erst die Radiojod-
technik bis zu einer Übereinstimmung von 94,3% führte. Die Bestim-
mung des Cholesterins im Blute, wie sie sich neuerdings in Deutschland 
mehr eingebürgert hat, erscheint mir nur geeignet zu sein, um den Ver-
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lauf unter der antithyreoidalen Behandlung zu kontrollieren. Für den 
Einzelfall hat die Methode eine recht erhebliche Streubreite ihres Nor-
malbereiches. Auch die Unterteilung in Gesamtcholesterin und Cho-
lesterinester bringt keine Verbesserung der Diagnostik. 
Leider sind die analytischen Methoden zur Bestimmung des Serum-

jodspiegels außerordentlich kompliziert. Da sie in einem Speziallabora-
torium (Jodfreiheit) vorgenommen werden müssen, sind sie zu kost-
spielig, um in der Mehrzahl unserer Kliniken als Standardmethoden — 
wie in den USA — eingebürgert zu werden. Die alten, doch recht be-
währten Methoden, wie sie vor allem von Herrn Sturm bei seinen grund-
legenden Arbeiten über den Jodstoffwechsel verwandt wurden, sind heut-
zutage insofern modifiziert, da nur der eiweißausfällbare Jodanteil 
für die Beurteilung der Schilddrüsenfunktion entscheidend ist. 
Vielleicht bedeutet aber die Radiojodtechnik einen Wendepunkt und 

Sie müssen mir gestatten, meine Damen und meine Herren, daß ich für 
diesen wichtigen Punkt kurz Ihre Aufmerksamkeit in Anspruch nehme. 
Nachdem 1938 Hertz, Evans und Soley als erste mit dem kurzlebigen 

Jodisotopen 128 gearbeitet haben, ist mit Einführung des JJ.31 (Halb-
wertszeit von 8 Tagen) die Verfolgung des Jodstoffwechsels wesentlich 
vereinfacht. Auch in Deutschland haben sich mehrere Kliniken mit 
dieser in den angelsächsischen Ländern bereits subtilst ausgearbeiteten 
Methode befaßt. Ich verdanke die Ihnen heute vorzulegenden Ergeb-
nisse der Freundlichkeit der Herren Prof. Berg und Prof. Prév6t 
Hamburg, sowie von Herrn Prof. Oeser Berlin. Der Geiger-Müller-
Zähler gestattet in relativ einfacher Weise, sozusagen wie mit einer 
Wünschelrute den Weg des radioaktiven Jodes zu verfolgen. In der 
Regel wird nach Einführung einer Dosis von 50 bis 100 ,uC die Jodauf-
nahme in der Schilddrüse, der Gehalt des Blutes an J131  und die im 
Harn ausgeschiedene Jodmenge gemessen. Dabei ergeben sich sig-
nifikante Abweichungen im Verhalten der Thyreotoxikosen und des 
Myxödems gegenüber euthyreotischen Personen, wodurch es gelingt, 
vor allem die extrathyreoidale Grundumsatzerhöhung zu erfassen. 
Wesentlich ist, daß nicht vorher therapeutisch Jod oder eine anti-
thyreoidale Substanz verabfolgt worden ist und daß nicht im Laufe der 
letzten Monate Jod zur Gallen- oder Nierendiagnostik verwandt wurde. 
Die Jodspeicherung der Schilddrüse ist bei thyreotoxischen Per-

sonen im Laufe der ersten 24 Stunden infolge des Jodhungers der 
hyperplastischen Schilddrüsen wesentlich größer als bei Normalper-
sonen. Während letztere in diesem Zeitraum höchstens 35 % der zuge-
führten Jodmenge in der Schilddrüse stapeln und in der Mehrzahl deut-
lich unter diesem Grenzwert liegen, reißen die jodhungrigen Schild-
drüsen der Thyreotoxikosen wesentlich mehr Jod an sich. Das Spiegel-
bild dieser Jodstapelung in der Thyreoidea bietet der Harn, in dem bei 
Normalpersonen innerhalb der ersten 24 Stunden 50 bis 60% und in 
48 Stunden im Mittel 66% (nach Skanse, Streubreite zwischen 54 und 
84%) des zugeführten Radioj odes ausgeschieden werden. Arnott, Frazer 
u. a. zeigten, wie dies von Horst bestätigt wurde, daß signifikante Unter-
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schiede in der 8. bis 12. bzw. in der 4. bis 8. Stunde für die Differentialdia-
gnose der Hyperthyreosen gegenüber den Normalfällen bestehen, während 
die nur ganz wenig Jod in der Schilddrüse speichernden Fälle von Myxödem 
einen signifikanten Unterschied in der 24 bis 48 Stundenportion des 
Urins gegenüber den normalen Kontrollen aufweisen. Horst unter-
streicht, daß 11 Patienten seines 120 Kranke umfassenden Unter-
suchungsgutes, obwohl sie eine Erhöhung des Grundumsatzes ver-
missen ließen, aber klinisch eindeutig als Schilddrüsenüberfunktion 
imponierten, sich in Bezug auf ihren Jodstoffwechsel klar als Hyper-
thyreosen abhoben. Andererseits verhielten sich die Systemerkran-
kungen, bei denen — wie bekannt — eine Grundumsatzerhöhung ohne 
Anteilnahme der Schilddrüse vorliegt — wie Polycythämie, Leukämie, 
Lymphogranulomatose, Hypertonie u. a. m. — in Bezug auf ihren 
Jodstoffwechsel normal, und es gelang damit die Abtrennung dieser, 

Stoffwechselsteigerungen als extra-
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folgenden Zeit, ab 11/2 Tagen deut-
lich über der Norm, da nun auch 

wieder Radio t h y r o x i nj o d vermehrt im Blute kreist. In der Norm 
dagegen fällt der Serumradiojodspiegel im Sinne einer Exponential-
funktion ab, da der größte Anteil des Radioj odes durch die Niere eli-
miniert wird. Beim Myxödem erfolgt dieser Vorgang entsprechend ver-
langsamt. (s. Abb. 5). 
Auf eine für die pathologische Physiologie der Schilddrüse sehr 

wesentliche Feststellung möchte ich noch hinweisen, die von Myant 
und Pochin gelegentlich ihrer ausgedehnten Jodisotopenstudien er-
hoben wurden. Sie bestimmten aus der Jodaufnahme der Schilddrüse 
und dem Serumjodspiegel nach Art der bekannten Nierenclearance 
eine Schilddrüsenclearance, d. h. die Menge Blut, die in der 
Minute bei der Durchströmung der Schilddrüse von Jod „geklärt" 
wurde. Es ergaben sich bei schwer thyreotoxischen Patienten erstaun-
lich hohe Minutenvolumina, während bei euthyreotischen Schilddrüsen 
die Durchblutungsgröße den von Rein, Liebermeister und Schneider 
bzw. Schwiegk und Dietrich Minutenwerten von 50 bis 80 ccm entsprach. 
Daß die thyreotoxische Schilddrüse wie ein arteriovenöses Aneurysma 
ungeheuer stark durchblutet ist, weiß und fürchtet jeder Chirurg, wenn 

Abb. 5. Verhalten des 131 his Serum. 
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er bei der Operation eine nicht genügend mit Jod gedämpfte Schild-
drüse vor sich hat. Daß aber eine Durchblutung von bis zu drei Litern 
pro Minute durch diese Jodclearance gemessen werden konnte, über-
trifft wohl die größten Erwartungen. - Leider muß ich mich wegen 
der Weite des heutigen Themas auf diese wenigen Einzelheiten be-
schränken. Wir wenden uns damit den neuzeitlichen Behandlungsver-
fahren zu. 
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Von Wandlungenin der Therapie der Schilddrüsenerkran-
kunge n zu sprechen, ist auf Grund der Entwicklung der letzten Jahre 
sicher voll berechtigt. Was die Behandlung des Myxödems betrifft, so 

Tabelle 1. Jodgehalt. 

Tropfen 
Deutsche 
Lugollösung 

mg 

Amerik. 
Lugollösung 

mg 

1% KJ- 
Lösung 
mg 

2% KJ- 
Lösung 
mg 

5% KJ-
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mg 

1 1,27 6,32 0,38 0,76 1,91 
3 3,92 18,96 1,15 2,29 5,73 
5 6,32 31,61 1,91 3,82 9,55 
6 7,58 37,93 2,29 4,59 11,47 
10 12,64 63,22 3,82 7,64 19,11 
15 18,96 94,83 5,73 11,47 28,66 
30 37,92 189,66 11,47 22,93 57,33 
45 57,10 284,40 17,13 34,25 85,70 
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ist hier wohl kaum Neues zu sagen. Mit Curschmann sei nur der Hin-
weis erlaubt, die Dosierung möglichst niedrig zu halten. Der tägliche 
Thyroxinbedarf wird von Thompson c. s. auf 0,3 mg =-- 0,2 mg Jod an-
gegeben. 
Die Behandlung der Strumen wurde schon gestreift. Ich gehe ab-

sichtlich wegen des nachfolgenden Referates nicht auf die Zufuhr von 
Vitaminen ein und beschränke mich nur auf den Hinweis, daß in der 
Mehrzahl der Fälle physiologische Joddosen geeignet sind, die 
juvenile Strtuna regressiv zu beeinflussen. Es sei daran erinnert, daß der 
Tagesbedarf 100 y Jod keineswegs überschreiten darf, ein Tropfen 
einer 1 °Aigen Jodkalilösung aber bereits 382y Jod enthält (s.a.Tab.1). Nur 
der echte Thyroxinhemmungskropf, der nach Astwood's Untersuchungen 
eigentlich nur bei roher Rübenkost entsteht, spricht nicht auf Jod, 
sondern erst auf Thyroxin an. Die Dosierung soll alle 8 bis 10 Tage 1/2 mg 
Thyroxin betragen (im ganzen 12 bis 16 Wochen). 
Die Therapie der Hyperthyreosen steht z. Z. ganz unter dem 

Eindruck der ,neuen Erfahrungen mit den Astwoodschen antithyreoi-
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dalen Substanzen sowie dem radioaktiven Jod. 'Ober die antithyreoi-
dalen Substanzen ist auch in Deutschland bereits ein, umfangreiches 
Schrifttum erschienen, so daß ich mich auf mir wesentlich erscheinende 
Punkte beschränken möchte. 
Aufbauend auf den bereits 1947 vorliegenden Erfahrungen des Aus-

landes finden bei uns nur 
das Methylthiouracil, 
das Propylthiouracil und 
die Thiobarbitursäureverbindungen Thiothyr und Barbital Verwen-

dung. Außerdem wurde ein von Astwood und Stanley als wirksam empfoh-
lenes Präparat, das Methylmercaptoimidazol, in einigen Fällen geprüft. 
Der Wirkungsmechanismus der Thioharnstoffabköm.mlinge ist weit-

gehend dahin geklärt worden, daß die Jodierung des Aminosäuregrund-
gerüstes des Thyroxins geblockt ist. Dempsey fand außerdem eine Ver-
minderung der endothelialen Phosphatase. Ob der Angriff der Thiover-
bindungen im Sinne •einer Peroxydaselähm.ung verstanden werden 
muß oder, stöchiometrisch gesehen, infolge ihres Reduktionsvermögens ein 
Abfangen des sonst an das Aminosäuregerüst herantretenden Jodes er-
folgt, ist noch nicht geklärt. Meine Mitarbeiter J. Kracht und U. Krachi 
fanden bei ihren histochemischen Untersuchungen keine Abnahme der 
Peroxydasegranula unter Methylthiouracilbehandlung und schließen 
sich deshalb der von den Mackenzies, Frau Klock, von Randell, sowie der 
von Charipper und Gordon diskutierten Ansicht der Abdrängung des 
Jodes vom Thyroninmolekül an. 
Als Hauptforderung für die Anwendung der antihormonalen 

Therapie sei die Herausnahme der vegetativen Neurosen und der 
leichten Grenzfälle gefordert. Allseitig hat man die Erfahrung gesam-
melt, daß diese beiden Gruppen von Patienten auf eine Drosselung der 
Hormonproduktion unbefriedigend reagieren. An meinem eigenen Kran-
kengut, das ab Mitte 1946 bis zum 28. Februar 1951 299 Fälle umfaßt, 
ließen die 131 Grenzfälle bzw. vegetativen Neurosen durch die Behand-
lung mit selbst hohen Dosen antithyreoidaler Substanzen nie irgend-
einen Erfolg erkennen. Man kann direkt die Ansprechbarkeit eines 
schilddrüsenlabilen Zustandes auf ein Thyreostaticum dazu benutzen, 
um differentialdiagnostisch die Stellung der Schilddrüse zu klären (Kahler 
und Weißbecker). Im allgemeinen gilt, entsprechend dem Wi/derschen 
Ausgangsgesetz, die Erfahrung, daß der Effekt um so schneller und 
sicherer einsetzt, je schwerer die Thyreotoxikose ist. Die Beobachtung 
von Hadorn und Beer, daß mit Jod vorbehandelte Fälle sowie sekundär 
basedowifizierte Strumen langsamer und weniger günstig reagieren, 
kann ich nur bestätigen. Ebenso möchte ich die Spühlersche Feststellung 
unterstreichen, daß man wegen des noch im Organismus vorhandenen 
Thyroxins, das z. B. aus der Schilddrüse durch das TSH zum Beginn 
der Behandlung vermehrt abgesondert wird, in manchen Fällen mit 
einer gewissen Anlaufzeit des Effektes rechnen muß, wenn auch in der 
Regel bereits nach 8 Tagen eine wesentliche Grundumsatzverminderung 
und Beruhigung des Patienten einsetzt.  " 
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In der nachfolgenden Übersicht sind von 168 klinisch beobachteten 
Patienten unsere Ergebnisse bei 137 rein konservativ behandelten 
Fällen kurz zusammengefaßt. Bei diesen Fällen war in 13,3% (bei 
strengster Beurteilung) der Erfolg sehr gut, in 62,7% gut, nur 5 .= 
3,6% waren völlige Versager, d. h. sie schienen meist jener Gruppe von 
nicht thyreogenen Grundumsatzerhöhungen anzugehören (s.Tab. 2). 
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102 = 76,0% 

Dosierung: Beginnend mit 6 x0,05 g Methylthiouracil oder 6 mal 
0,025 g des von uns in der letzten Zeit bevorzugten Thiothyrs kann 
man sich unter fortlatifender Grundumsatz- und Cholesterinkontrolle, 
besonders aber unter Verfolg der Leukocyten wegen der Gefahr einer 
Granulocytopenie, in der Regel schnell innerhalb weniger Wochen auf 
eine Erhaltungsdosis von 0,05 bis 0,1 g Methylthiouracil oder 0,25 g 
bis 0,05 g Thiothyr einstellen. Die für den Einzelfall notwendige Er-
haltungsdosis festzustellen gleicht der Insulineinstellung des Dia-
betikers. 
Nebenerscheinungen: Im Behandlungsbeginn kommt es bei zu 

brüsker Hormonbremsung gelegentlich zu einem präorbitalen ödem, 
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Anschwellung der Parotis oder Mundspeicheldrüsen sowie anderer 
Lymphdrüsen. Wahrscheinlich sind dies Zeichen einer vermehrten 
regulativen Thyreotropinabgabe, zumal letzteres vom lymphatischen 
Gewebe bevorzugt inaktiviert wird, wie die sehr interessanten Unter-
suchungen von Rawson und Mitarbeitern ergaben. Auch sklerodermie-
artige Schwellungen sind mir zu Gesicht gekommen. Absinken der 
Leukocyten unter 4000 bei besonderer Reduktion der granulocytären 
Elemente mahnen zu äußerster Vorsicht und sollen einen Wechsel des 
Präparates veranlassen. Das Anschwellen der Schilddrüse gilt ebenfalls 
als Anzeichen einer geringen Überdosierung. 
K ontraindikationen: Große, besonders retrosternale Strumen 

mit Trachealeinengung, die Schwangerschaft nach dem fünften Monat 
und eine Allergie gegen das Präparat (Drugfieber, Exanthem). 
Dauererfolge: Die Dauererfolge bei 86 nachuntersuchten Fällen, 

die mindestens 1/2 Jahr unter Beobachtung gestanden hatten, wiesen 
ein ähnliches Erfolgsbild auf wie die klinischen Fälle (18,6% sehr gute, 
53,5% gute Ergebnisse = zusammen 72,1 %). Voraussetzung für diese 
Erfolge ist aber m. E. die konsequent durchgeführte Weiterbehandlung 
mit kleinen Dosen über ein bzw. zwei Jahre. Nur eine sorgfältige Kon-
trolle sowohl durch den Arzt als auch die meist intelligenten Patienten 
ermöglicht eine Anpassung der Hormonproduktion unter den im täg-
lichen Leben variablen Situationen auf ein adäquates Maß. Dem Diät - 
fehler des Diabetikers entspricht die seelische und psy-
chische Überbelastung des Thyreotoxischen! Zusammen-
arbeit der Praktiker, die noch nicht über Erfahrungen auf diesem Ge-
biet verfügen können, — mit eingearbeiteten Spezialkliniken ist — wie bei 
den Diabetikerberatungsstellen — eine unbedingte Forderung. 
Wie steht es mit der Frage der Anwendung antithyreoidaler Sub-

stanzen zur Operationsvorbereitung ? Mit Lahey, der in den USA wohl 
die größte Erfahrung auf dem Gebiete der Schilddrüsentherapie be-
sitzt, bin ich der Auffassung, daß die zwar langwierige, aber schonende 
Vorbehandlung mit Thioharnstoffderivaten usw. einen großen Fort-
schritt bedeutet. Lahey faßt seine Erfahrungen dahin zusammen, daß 
der Gebrauch des Propylthiouracils jede Thyreodektomie zu einer so 
einfachen Prozedur gestaltet, als wenn man ein nicht toxisches Adenom 
operieren würde. Seine Letalitätsquote ist bei den letzten 1000 Opera-
tionen auf 0,75% herabgesunken. Es muß nur mindestens 14 Tage vor 
dem Operationstermin die Behandlung mit antithyreoidalen Substanzen 
aussetzen und allein Jod verabfolgt werden. 
Aus unserem Krankengut wurden von 168 im ganzen mit anti-

thyreoidalen Substanzen behandelten Fällen schließlich 31 der Opera-
tion zugeführt. Hierfür kommen in erster Linie die schwersten Thyreo-
toxikosen und Basedowfälle mit großen parenchymatösen Strumen in 
Frage, da diese kaum auf lange Sicht ohne eine Dauertherapie aus-
kommen, wenn nicht die Schilddrüse verkleinert wird. Ferner, wenn 
Herzkomplikationen wie eine absolute Arhythmie sich nicht beherr-
schen lassen. Und schließlich solche Fälle, deren Lebenssituation so 
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belastend ist, daß sie sich den Luxus dauernder Kontrolle nicht leisten 
können oder dieser wahrscheinlich wenig erfolgversprechend sein wird. 
Von einer kombinierten präoperativen Behandlung abzusehen ist bei 
großen sekundär basedowifizierten Strumen, die ja überhaupt auch 
auf Jod wenig ansprechen. 
über die R a dioj odtherapie kann ich nur referierend berichten, 

da Erfahrungen in Deutschland, abgesehen von dem Prév6tschen In-
stitut, noch nicht vorliegen. Sie beruhen auf dem erwähnten Prinzip der 
Jodanreicherung in der Schilddrüse. Feitelberg 'faßt die Resultate zahl-
reicher Radiologen in den USA dahin zusammen, daß von 184 Fällen 
nur zwei auf die Dauer versagten, sich gelegentlich ein Myxödem ein-
stellte und daß pro Gramm geschätzten Schilddrüsengewichtes 80,uC 
notwendig waren, um einen befriedigenden Erfolg zu erzielen. Die 
Röntgentherapie kann ich aus Zeitmangel nicht würdigen. 
Wenn man die Ergebnisse der verschiedenen Behandlungs-

verfahren der schweren Thyreotoxikosen kritisch betrachtet, 
so bleibt trotz sicherlich mancher Mängel die subtotale Resektion 
die Methode der Wahl. Wenn auch manche Schilddrüsenüber-
funktionszustände passagär sind und man dann nur sozusagen die über-
schießende Hormonspitze durch die chemische Blockade zeitweilig 
abzutragen braucht, so ist doch bei den großen Strumen mit Thyreo-
toxikose und beim Vollbasedow — besonders, wenn eine Herzkompli-
kation sich einstellt — die Operation die einzig sichere Maßnahme. 
Diese wird seit der grundlegenden Entdeckung von Plummer heute wohl 
überall in der Welt erst nach der Jodvorbehandlung durchgeführt. Die 
neueren Untersuchungen von Wolff und Chaikoff haben uns diesen auf 
den ersten Blick hin paradoxen Effekt der hohen Joddosen experi-
mentell aufgeklärt. Wolff und Chaikoff konnten zeigen, daß eine Er-
höhung des Serumjodidspiegels über eine kritische Grenze (bei nor-
maler Jodzufuhr in  der vorausgehenden Periode bei  35 y %) 
die Umwandlung des Schilddrüsenjods zu Thyroxinjod akut sistiert. 
Werden einer Ratte annähernd physiologische Joddosen—bis zu 10 y — 
zugeführt, so reichert sich das Jod schnell in der Schilddrüse an, wobei 
deren Gesamtjodgehalt und der organisch gebundene Anteil annähernd 
gleich sind. Daraus kann geschlossen werden, daß das aufgenommene Jod 
unmittelbar in Thytoxin eingelagert wird. Der Serumjodspiegel liegt 
dabei unter 35 y90. Wird die Jodzufuhr um das Hundertfache erhöht, 
so zeigt sich, daß in der Schilddrüse infolge des hohen Serum- und 
Schilddrüsenjodidspiegels kein Thyroxin aufgebaut werden kann und 
erst beim Abfall des durch die Niere sozusagen herauslaufenden Jodids 
wieder die Thyroxinsynthese einsetzt. 
Übertragen wir diese Befunde auf die Humanpathologie, so verstehen 

wir damit den Anfangserfolg hoher Jodzufuhr bei schwerer Thyreo-
toxikose. Aber auch histologisch ist der Jodeffekt sehr charakteristisch. 
Daß durch das Jod die Tierschilddrüse zellulär ruhiggestellt wird und 
es zu einer Kolloidspeicherung kommt, ist schon lange bekannt. Die 
variable Ausgangslage der Schilddrüsenirn klinischen Basedowkranken-
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gut erschwert natürlich eine einfache Übertragung dieser Befunde 
auf den Menschen. Aber der die Zellhöhe verändernde Effekt sowohl des 
Methylthiouracils als auch — in regressivem Sinne -- der nachfolgen-
den Jodbehandlung konnte von meiner Mitarbeiterin U. Kracht und 
mir an unserem Resektionsmaterial in signifikanter Weise bestätigt 
werden. Während die normalen Schilddrüsen über eine Zellhöhe der 
Acinuszellen verfügen, die sich nach Art einer Price-Jones'schen Ver-
teilungskurve in einem schmalen Bereich zwischen 6 und 10,u (Mittel-
wert: 9,u) anordnet, sind die polymorphen Zellen der verschiedenen 
Schilddrüsenreizzustände in einem wesentlich breiteren, vorwiegend 
nach re. verschobenen Raum angeordnet, da die Zellhöhe meist erheb-
lich größer ist. Reine Thiouracilstrumen, die wegen ihrer technischen 
Erschwerung der Operation nur in wenigen Fällen gewonnen werden 
konnten, haben die unruhigste Zellstruktur mit starker Verschiebung 
nach rechts (Mittelwert 12,u, höchster Wert 3,u). Die Kombination 
mit der Abschlußplummerung verschiebt solche Strumenbilder wieder 
nach links und die mit reinem Jod vorbehandelten Thyreotoxikosen 
zeigen bei einem Mittelwert von 8,5,u außerdem zahlreiche Zellen im 
Bereich abnorm niedriger Zellhöhe. 
Da die menschliche Schilddrüse zu variable Ausgangslagen bietet, 

versuchten wir — ausgehend von den schönen Eickhoffschen Versuchen 
über künstlichen Basedow — außer den Auswirkungen der antithyreoi-
dalen Substanzen auch den Jodeffekt greifbar zu machen. Meine Mit-
arbeiter J. Kracht und U. Kracht haben dank des Entgegenkommens 
des Direktors des Tuberkuloseforschungsinstitutes Borste!, Herrn Prof. 
Dr. Freerksen 100 Wildkaninchen untersucht, die durch Einwirkung 
von permanentem Schreck basedowisch gemacht wurden. In mehreren 
Versuchsreihen wurde einmal die reine Methylthiouracil- bzw. Thio-
thyrwirkung, dann die Kombination mit Jod untersucht. Histologisch 
zeigen die Schilddrüsen der mit antithyreoidalen Substanzen behan-
delten Tiere gegenüber den Schreckkontrollen eine noch stärkere Akti-
vierung. Wird im Anschluß an die Schreckeinwirkung Jod allein ver-
abfolgt, so ist bei relativ geringer Besserung des Allgemeinstatus die 
Schilddrüse jedoch abnorm •ruhig gestellt mit flachem Epithel und 
Kolloidanreicherung, wie dies bereits bekannt war. Die Kombination 
antithyreoidaler Substanzen mit Jod in einer Dosis von 500 y täglich 
(was bei einem 60 kg schweren Menschen einer Menge von 200 mg 
entspräche,) zeitigt nach dreiwöchiger Behandlung eine Schilddrüse, 
die zwar noch vereinzelte Partien mit höherem Zellepithel aufweist, aber 
vorwiegend ruhiggestellt ist, mit deutlicher Kolloidanreicherung. Der 
gegenregulatorische  Versuch  der  Adenohypophyse, das 
Schilddrüsenparenchym zu stimulieren, ist durch die Jod-
zufuhr weitgehend aufgehoben. 
Die Wirkung des Jodes kann neben einem wahrscheinlich direkten 

Effekt auf die Schilddrüse selbst wohl nur über einen Angriff an der 
Adenohypophyse verstanden werden. Daß hohe Joddosen zu einer Ver-
mehrung des Thyreotropingehaltes der Hypophyse führen, zeigte Ku-
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schinsky 1933. Loeser konnte dann den hemmenden Impuls auf die 
Thyreotropinsekretion für kleine Joddosen nachweisen und zeigte mit 
Thompson, daß die zweite Phase der Jodwirkung, die Steigerung der 
Schilddrüsenfunktion, bei Tieren ohne Hypophyse ausbleibt. Doch 
weist Loeser mit Recht auf die variable Empfindlichkeit der mensch-
lichen Schilddrüse für Jod hin. 
Griesbach, Kennedy und Purves haben in sehr sorgfältigen Unter-

suchungen die Beziehung der Histologie zur Funktion der Adeno-
hypophyse in Bezug auf das Thyreotropin geklärt. Sie fanden, daß Aus-
schaltung der Schilddrüse sowie Mangel an Thyroxin genau reprodu-
zierbare zelluläre Umstellungen in der Rattenhypophyse hervorbringt. 
Sie gelangten zu der Erkenntnis, daß die b as ophilen Zellen (der 
Adenohypophyse) das thyreotrope Hormon  produzieren, 
während die acidophilen Zellen es speichern. Schilddrüsenausfall führt 
zur Vermehrung der Basophilen (von 5% auf über 40%), Auftreten von 
Siegelringzellen als Ausdruck gesteigerter Funktion, ferner zur De-
granulierung der Acidophilen. Nach Zufuhr antithyreoidaler Sub-
stanzen sieht die Adenohypophyse — wie schon die Mackenzies gezeigt 
haben — wie eine aktivierte Hypophyse nach Thyreodektomie aus. Nur 
fehlt die Degranulierung der Acidophilen bis zu einem gewissen Grade 
(Griesbach). 
Ich fürchte, daß meine Ausführungen Sie insofern unbefriedigt 

lassen werden, als ich die ganz große Gruppe der vegetativen Randen-
dokrinopathien und Neurosen mit hyperthyreotischen Zügen außer 
Betracht gelassen habe. Sicherlich gibt es hier zu den echten Hyper-
thyreosen wie immer im Lebendigen fließende Übergänge. Auch habe 
ich die psychologische Seite der Schilddrüsenüberfunktion nicht be-
rühren können. Psyche und Physis stehen im Orchester des Lebens in 
untrennbarem Zusammenklang. Bei der Analyse dieser Amalgamierung 
trete im Einzelfall, wie Oehme in seinem schönen Büchlein: „Goethe und 
der Arzt von heute" schrieb, neben die logique de l'esprit die 
logique du coeur. Und dennoch gehört diese Schar der Labilen, 
die unsere Wartezimmer füllen und Heilung von der wechselnden Zahl 
ihrer polymorphen Beschwerden erwarten, nicht in die Rubrik der 
Thyreotoxikosen, auch was die Therapie betrifft. Sie seien Gegenstand 
weitestgefaßter Psychotherapie, wobei neben ihrer charakterlichen 
Grundstruktur vor allem ihre Lebenssituation erfaßt werden muß. 
Ihnen hilft aber auch nicht die Unmasse jener mit wissenschaft-
lichen Mäntelchen behangenen Fertigpräparate einer geschäftstüch-
tigen Heilmittelindustrie, sondern die Auseinandersetzung der Patien-
ten selbst mit „ihrer Krankheit". 
Für uns Ärzte aber gelte auf dem Boden naturwissenschaftlich er-

worbener Erkenntnis die Disziplinierung der Diagnostik und damit 
die Steuerung der Therapie! 

L 
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XVI. 

Der Einfluß des Carotinoidmangels auf die Nachkriegsstrumen 
der Erwachsenen. 

Von 

H. Haubold (München). 

Referat. 

1. Schon in den Zwanziger Jahren beobachtete Wagner-Jauregg 
beim Studium der damals im Anschluß an die Hun gerkrise in Österreich 
auftretenden Kropfwelle als Nebenbefund eine deutliche Häufung von 
Vitamin-Mangelerscheinungen. Als besonders auffällig nennt er dabei 
die Zunahme der Nachtblindheit. Auch Stiner vertrat 1927 auf der 
I. Berner Kropf-Konferenz die Ansicht, daß bei der Entstehung 'von 
Struma-Endemien, neben dem Jodmangel, die Karenz an gewissen 
Vitaminen und Mineralsalzen eine Rolle spiele. 
Auch in den Berichten über die neue Kropfwelle nach Beendigung 

des 2. Weltkrieges melden De Rudder, Hussler, Erfurth aus Deutsch-
land, Lorenz, Huber, Gorlitzer und von Mundy aus Österreich — neben 
der merkwürdigen Jodresistenz eines Teiles der Kinder-Kröpfe und 
der Zunahme der hyperthyreotischen Formen bei Erwachsenen — 
Beobachtungen, die auf eine unzureichende Ernährung, nicht nur auf 
einen Mangel in der Jodzufuhr, hinweisen. 
Daß der Vitamin A-Mangel ätiologisch bei der Entstehung paren-

chymatös-diffuser Strumen eine Rolle spielen kann, bewiesen Mc. 
Carrisons sorgfältige Tierexperimente. Für den von AbeLin 1931 postu-
lierten Antagonismus zwischen Thyroxin und: Carotinoiden sprachen 
die Versuche von Gottlieb und Eufinger. Sie konnten durch Vitamin A-
Zufuhr die durch Thyroxingaben erzielte Beschleunigung der Frosch-
metamorphose bremsen. Statt rasch entwickelter Zwergfrösche ent-
standen Riesenkaulquappen, die keine Tendenz zur Metamorphose 
zeigten. Die enge Verbindung zwischen Thyroxin und Carotinoid-
Stoffwechsel wurde schließlich durch Fasold und Heidemann bewiesen. 
Ziegen, denen die Schilddrüse entfernt wurde, schieden goldgelbe, d. h. 
carotinhaltige Milch aus, da das Pro-Vitamin A nur in Gegenwart von 
Schilddrüsenhormon durch Vermittlung der Carotinase in Vitamin A 
aufgespalten werden kann. 
2. Beim Menschen wurde 1789 erstmalig ein Zusammenhang zwi-

schen Nachtblindheit und Massenverkropfung beschrieben. In seiner 
Arbeit: „De struma bronchocoele dicta et hemeralopia", schildert der 
französische Militärarzt Valentin die Kropfepidemie in einem 5 Jahre 
vorher strumafrei von. der Normandie nach Lothringen verlegten 
Infanterie-Regiment. An Kropf erkrankten nur die Mannschaften, die 
Offiziere blieben verschont. Sie wurden auch nicht von der Nacht-
blindheit befallen, die bei der Mannschaft häufidauftrat. 
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Eine Parallelität zwischen Massenverkropfung und gestörter Nacht-
sichtigkeit wurde auch während dieses Krieges von Holler und Scholl 
beschrieben. Sie stellten fest, daß die alleinige Verabfolgung von Jod, 
ohne entsprechende ausgiebige Ernährungszulagen bei keinem der von 
Kropf befallenen Kriegsgefangenen zu einem therapeutischen Erfolg 
führte. „Solche Kranke hatten ihre Kröpfe noch zu einem Zeitpunkt, 
wo ihre inzwischen gutgenährten Kameraden dieselben auch ohne Jod-
medikation längst verloren hatten." Gut genährt hieß in diesem Falle: 
Zufuhr von Eiweiß und carotinhaltiger Nahrung. Allerdings konnten 
die Behandlungserfolge nicht verbessert werden, sobald zusätzlich zur 
eiweißreichen Nahrung noch geringe Jgagaben verabfolgt wurden. 
Nachdem Wendt bei Hyperthyreosen den Vitamin A-Man gel sero-

logisch, Zaffke sowie Pies und Wendt die Carotinoidkarenz bei Thyreo-
toxikosen hemeralopisch nachweisen konnten, lag es nahe, gewisse 
Formen der Thyreopathien mit Vitamin A-Präparaten zu behandeln. 
Die therapeutischen Ergebnisse aus Deutschland, Österreich, Polen 

und USA waren jedoch so widersprechend, daß diese Behandlung bald 
in Mißkredit geriet. Maßgebend für den Mißerfolg dürfte die Tatsache 
gewesen sein, daß verschiedene Autoren verschiedene Altersgruppen 
behandelten und daß die ausreichende Resorption des fettlöslichen 
Vitamin A an eine exakte Fettverdauung sowie an die gleichzeitige 
Anwesenheit von Fetten mit niedrigem Schmelzpunkt in der Nahrung 
gebunden war. Bei gestörter Fettverdauung gingen von den öligen 
Präparaten unverdaut große Mengen ab. 
Zur Veibesserung der Resorption verwendeten wir das zuerst von 

v. Studnitz zur Verbesserung der Nachtsichtigkeit vorgeschlagene 
Emulgierungsprinzip. Wir erprobten dabei das „Arovit" in disper-
gierter, d. h. wasserlöslicher Form sowie das emulgierte Vitamin A in 
Gestalt von „A-Mulsin" und „Amulvit", ferner ein von Klein ange-
fertigtes, dispergiertes Carotinpräparat. 
3. Auf die Überlegenheit der emulgierten bzw. dispergierten Axeroph-

thol-Präparaté über die öllöslichen Formen von Vitamin A hatten 
bereits 1947 die amerikanischen Autoren Lewis, Bodanski, Birmingham 
und Cohlan hingewiesen. 
Gemeinsam mit Meyer untersuchten wir nun 377 Patienten und 

Patientinnen mit frischer Struma sowie mit polygla,ndulären Störungen 
auf gestörtes Dämmerungssehen, nachdem viele über zunehmende Licht-
empfindlichkeit, bzw. verlängerte Dunkeladaptation geklagt hatten. 
Die Hemeralopieprüfungen wurden von Lackner in der Universitäts-
Augenklinik München durchgeführt. 
Die Ergebnisse, über die anderwärts bereits berichtet wurde, zeigten 

nur in 5% normale Nachtsichtigkeit. Bei 73% der Untersuchten lag 
die Nachtsichtigskeitskurve in einem subnormalen Streubereich. Bei 
22% wurde echte Nachtblindheit festgestellt. 
84% von 250 weiblichen Strumaträgerinnen reagierten günstig auf 

eine kombinierte Vitamin A-Diättherapie. In geeigneten Fällen wurde 

Kongreß f. innere Medizin. LVII.  8 
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außerdem — nach Ausgleich der Hemeralopiekurven -- zusätzlich mit 
geringen Dosen von Thyreoidin (0,1 bis 0,3 wöchentlich!) behandelt. 
Auf diese Weise wurde in enger Zusammenarbeit zwischen Interner 

Abteilung des Krankenhauses München-Nymphenburg (Prof. Käm-
merer) und Universitäts-Augenklinik München (Geheimrat Wessely) für 
die nicht zu operierenden Formen der Nachkriegsstrumen Erwachsener 
eine erfolgversprechende zusätzliche therapeutische Möglichkeit ge-
s chaffen . 
4. Nachdem so die generelle Mitbeteiligung einer Carotinoidkarenz 

bei der Entstehung vieler Nachkriegsstrumen Erwachsener bewiesen 
werden konnte, erschien dies bei den Städtern, die zwischen 1945-48 
durchschnittlich täglich nur 12 g Fett und sehr wenig Frischgemüse 
erhalten hatten, durchaus im Bereich des Möglichen zu liegen. Uner-
klärbar verblieb zunächst die starke Kropfzunahme in gewissen Bauern-
gegenden, wie sie z. B. aus der Rhön, aus einzelnen Landstrichen 
Niedersachsens, aus Oberbayern, aus Steiermark berichtet wurde. 
(Schneider, Barre, Lorenz, Haubold). 
Zunächst dachten wir an Verschiebungen in der Vitamin A-Ver-

sorgung des Bauernhaushaltes infolge erheblicher „Schwarzverkäufe" 
der Eigenbutter, — analog zu den Erfahrungen in Dänemark nach dem 
ersten Weltkrieg. Dort verkauften die Bauern ihre vitaminreichen 
Milchfette und aßen Margarine, so daß bei den Kindern nicht selten 
Keratomalacie und Xerophthalmie auftrat. Bald jedoch zeigte sich, 
daß diese Faktoren nicht entscheidend ins Gewicht fielen. Dagegen 
führte die seit Kriegsbeginn durchgeführte Milchbewirtschaftung zu 
schwerwiegenden Eingriffen in die althergebrachten Formen der Milch-
fettversorgung des oberbayerischen Bauernhaushaltes. 
Zwischen November und April sind die Milchfette in der bäurischen 

Mehlspeisenküche nahezu die einzige ins Gewicht fallende Vitamin A-
Quelle, da an Gemüsen fast nur carotinfreies Weiß-, Sauer- und Blau-
kraut genossen wird. Gelbe Rüben verzehren die Kleinkinder und das Vieh. 
Im Frieden stellte die Bäuerin im Herbst eine ausreichende Menge 

von Butterschmalz her, um damit den Fettbedarf für die ganzen 
Wintermonate zu decken. Im kg Herbstbutterschmalz waren 12 000 
bis 14 000 I. E. Vitamin A enthalten. Im Januar-Butterschmalz sank 
der Vitamingehalt auf etwa 3000 I. E. ab. Infolge der .praktischen 
Wasserfreiheit erwies sich das Butterschmalz als nahezu ideale Vita-
min A-Konserve. Durch den Ablieferungszwang für Milchprodukte kam 
die Carotinoidreserve ab 1939 praktisch in Wegfall. Damit gingen pro 
Kopf des Bauernhaushaltes in den Wintermonaten 40 bis 60 Tages-
dosen Vitamin A verloren. 
Weitere Carotinoidverluste — bis zu 30% — traten dadurch ein, 

daß der zum „Schwarzbuttern" angesammelte Rahm bis zu 7 Tage 
stehen blieb, wobei massenhaft carotinoidzerstörende Peroxyde auf-
traten. Aber auch durch das reguläre Sauerrahmverfahren der Molke-
reien gehen noch heute zwischen 11 und 22% der Carotinoide in der 
Molkereibutter täglich verloren. 
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• Weitere, ungeahnte Verluste entstanden in einzelnen Molkereien durch defekte 
Maschinenparks. So zeigte z. B. die Molkerei A im Herbst 1949 einen Vitamin A-Gehalt 
von 14140 y im kg. Die Butter der am gleichen Ort gelegenen Molkerei B enthielt nur 
8350 y Vitamin A. Bei dem täglichen Milchanfall betrug der Verlust an Vitamin A 
1,7 Millionen I. E. Trotz dieser außerordentlichen Qualitätsunterschiede erhielt die 
Butter in den beiden Molkereien an diesem Tage den Gütewert 19 (von 20 möglichen 
Punkten), da groteskerweise in der Molkereiwirtschaft bei der ,Butterbewertung der 
Vitaminbegriff unbekannt ist. 

5. Der Carotinoidiehalt der Milchfette wird letzten Endes vom 
Pro-Vitamin A- Gehalt der Buttergrundlage bestimmt. Bei Unter-
suchungen des Carotinoidgehaltes der Bauernbutter verschiedener Höfe 
im gleichen Dorfe zeigten sich dabei Unterschiede bis zu 300%, je 
nachdem, ob die als Futtergrundlage dienende Wiese am sonnigen 
Hang auf der Höhe, auf dem Hügelgelände talwärts oder auf moorigem 
Boden am Seeufer gewachsen war. 
6. In den dreißiger Jahren hatte Hoejer in klassischen Untersuchungen 

über die Ursachen des endemischen Kropfes in Schweden bewiesen, 
daß die Kropfintensität eines Ortes im Endemiegebiet vom Boden-
relief, von der Lage inmitten dichter Waldungen bzw. an den Ufern 
von Flüssen oder Seen abhängig war. 
Rhein hatte bei Untersuchungen im Elsaß die Abhängigkeit der 

Kropfintensität vom Grundwasser bewiesen. Hunziker konnte zeigen, 
daß die Verkropfung außerdem von der Niederschlagsmenge und von 
der Höhe der mittleren Jahrestemperatur abhängig war. 
Da all diese Faktoren auch die Zusammensetzung und das Wachstum 

der bodenständigen Flora entscheidend bestimmten, untersuchten 
Bukatsch und Vieregg den Carotingehalt typischer Wiesenpflanzen auf 
den Einfluß obiger Faktoren. Sie fanden zunächst in 2 Nachbardörfern, 
die kaum 1500 m voneinander entfernt am Ufer eines nebelreichen 
Voralpensees bzw. 80 m höher an der Hügelkuppe eines sonnigen und 
warmen Molassezuges lagen, auf der Höhe 13%, am Seeufer 31% 
Kröpfe. 20 Flüchtlingskinder am See hatten nach 3 Jahren 6 neue 
Kröpfe, im Höhenort nur 1 gebildet. Die Provitamin-Unterschiede in 
der Flora zeigten Differenzen bis zu 46%. Die Butterwerte zeigten im 
Tal einen Vitamin A-Gehalt von 6810 y bzw. auf der Höhe von 10150 7. 
Bei Kontrolluntersuchungen in 5 weiteren Dörfern fanden sich 

zwischen der Kropfintensität einerseits dem Provitamin A- Gehalt 
typischer Wiesenpflanzen bzw. dem Carotinoidgehalt der jeweiligen 
Milchfette ähnliche Zusammenhänge. Nachdem die Kontrolle nach 
einem weiteren Jahr ähnliche Unterschiede im Carotinoidgehalt der 
Milchfette der einzelnen Orte erneut aufgezeigt hatte, konnte mit 
Recht die Schlußfolgerung gezogen werden, daß die unterschied-
liche, vom Bodenrelief, dem Lokalklima und den Bewässerungsverhält-
nissen abhängige Fähigkeit der heimischen Flora zur Provitamin A-
Bildung einen Faktor darstellt, der die örtliche Kropfintensität weit-
gehend mitbestimmt. 
7. Die Chronisten der alten Kropfepidemien im 19. Jahrhundert 

berichten übereinstimmend vom Einfluß guter bzw. schlechter Wit-

8* 
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terungsperioden auf die örtliche Verkropfung. Die sogenannten Struma-
Epidemien traten meist im Anschluß an auffallend nasse, kalte Spät-
sommer- und Herbstwochen auf. Auch bei den eidgenössischen Re-
kruten-Untersuchungen wurde der Prozentsatz der wegen Verkropfung 
vom Militärdienst Zurückgestellten in klimatisch ungünstigen Zeiten 
wesentlich höher festgestellt als in warmen Jahresgruppen. Typisch 
dafür ist das Hitzejahr 1911 mit der extrem niedrigen Zahl von 2,9% 
Rekruten, die wegen Kröpfen ausgemustert wurden. Während des 
kühlen Jahres 1910 betrug der Prozentsatz der Kropfuntauglichen 
5,1%. Auch diese Schwankungen konnten mit der unterschiedlichen 
Provitamin A-Bildung der ortsgebundenen Flora zusammenhängen, da 
die wichtigsten Wiesen- und Nutzpflanzen im Sommer einen über-
raschend niedrigen Provitamin A-Gehalt zeigten. 
I Durch Schlechtwetterperioden wird der rasche herbstliche Anstieg 
des Carotingehaltes aufgehalten. Infolgedessen unterbleibt auch die 
übliche Carotinoidanreicherung der Herbstmilch in den Weidewirt-
schaftsgebieten. Die weitere Folge ist die mangelhafte Auffüllung der 
herbstlichen Vitamin A-Depots bei Mensch und Tier, bei einer gewissen 
Anzahl von Individuen, die infolge des Wachstums oder besonderer 
Anforderungen (Schwangerschaft, Stillperioden) einem verstärkten Ver-
brauch an Carotinoiden ausgesetzt sind. Auch die Träger chronischer 
Infekte (Tonsillen, Zahngranulome) sowie Personen mit gestörter Fett-
verdauung oder verminderter G-allentätigkeit sind besonders bedroht. 
Der Witterungseinfluß erstreckt sich dabei nicht nur auf Wiesen-
pflanzen, sondern, wie Kieferle und Seuss zeigen konnten, auch auf 
Gemüse- und Nutzpflanzen. So betrug der durch Schlechtwetter herbei-
geführte Carotinverlust bei Gelbrüben 32%, bei der Luzerne bis zu 
50%. Eugster konnte übrigens beweisen, daß die k.ropfreichen Jahres-
klassen der Rekruten jeweils mit Jahresgruppen zusammenfielen, in 
denen die am gleichen Ort gewachsenen Bäume besonders auffällige 
Jahresringbildungen zeigten. 
8. In dreißigjährigen Düngungsversuehen konnte Lunde in Däne-

mark zeigen, daß die Provitamin A-Bildung der Wiesenflora weit-
gehend von der Düngungsart abhängt. Bei gleichem Saatgut enthielten 
gut gedüngte Wiesen 24% carotinreiche Leguminosen, ungedüngte 
Vergleichswiesen nur 5%. Dadurch sank der Carotingehalt im Frisch-
futter um fast 40% ab. 
Schuphan, Dost, Schottolar und Catel fanden große Unterschiede im 

Carotinoidspiegel des Serums von Kleinkindern, je nachdem, ob diese 
zusätzlich Gemüsearten erhalten hatten, die nur mit Mist und Jauche 
oder zusätzlich noch mit NPK gedüngt waren. In den nur mit Mist 
und Jauche gedüngten Gemüsen waren 15% weniger Phosphate, 
26% weniger K2O, 22% weniger Fe und 36% weniger Cu enthalten. 
Die mit ungenügend ernährtem Gemüse zusätzlich versorgten Klein-
kinder zeigten Anämien,Wachstumsminderungen und geringere Gewichts-
zunahmen. Ihr Vitamin A-Spiegel im Serum lag um 2/2 niedriger als bei 
denjenigen Kindern, die ausreichend gedüngtes Gemüse erhalten hatten. 
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Die einseitige überdüngung der Wiesen mit Mist und Jauche ist 
charakteristisch für eine 10jährige Mangeldüngung in Oberbayern. 
Zwischen 1939 und 1948 stockte die Zufuhr von Mineraldünger fast 
vollständig. Infolgedessen verdrängten die stickstoff- und kaliliebenden, 
carotinarmen Korb- und Doldenblütler die Provitamin A.-reichen Süß-
gräser und Kleepflanzen nahezu vollständig. Die extrem carotinarme 
„Bärenklauwiese" ist charakteristisch für die Bauernfluren im Bereich 
der dörflichen Jauchewagen. Im Frieden ist die Bärenklauwiese aber 
auch typisch für viele Güllewiesen im Allgäu, soweit dort nicht die 
Grünfutterwirtschaft mit der Weidewirtschaft abwechselt. Das Allgäu 
Ist von jeher das Gebiet mit der höchsten binnendeutschen Verkropfung! 
Die einseitige Mist- und Jauchedüngung der Wiesen führt aber 

nicht nur zu einer Eroberung der Fluren durch die carotinarmen 
Arten. Auch die übrigbleibenden, carotinreichen Pflanzen bilden auf 
den durch reichliche Mist- und Jaucheüberdüngung einseitig mit N und 
K versorgten Gründen weniger Provitamin A. Infolgedessen scheint 
die Schlußfolgerung gerechtfertigt, daß auf einem Boden, dem 10 Jahre 
lang kaum Mineralstoffe und Spurenelemente zugeführt warden, all-
mählich eine an Wirkstoffen, Spurenelementen und Mineralsalzen. 
arme Pflanzenwelt entstand, die eine minder» ertige Ernährungsgrund-
lage für Mensch und Tier bildete. 

9. Natürlich war auch daran zu denken, daß die Mangeldüngung 
zu einem verminderten Jodgehalt der Nutzflora führen konnte. Doch 
scheinen nach anderweitigen Untersuchungsergebnissen die Joddiffe-
renzen gederell nicht so entscheidend ins Gewicht zu fallen wie die 
Unterschiede im Provitamin A.-Gehalt. So enthielt nach Kieferle die 
Kuhmilch von Weihenstephan beim Weidegang durchschnittlich 30 y 
Jod. Die Milch, die aus Rauhfutter gewonnen wurde, enthielt dagegen 
24 y Jod. Die Differenz zwischen Grün- und Rauhfutter betrug etwa 
20%. Unsere Werte zeigten Carotinoiddifferenzen zwischen der Herbst-
und Winterbutter bis zu 400%! 
Auch der Bericht des Britischen Stat. Office über die Ursachen der 

unterschiedlichen Jugendverkropfung der Grafschaften Sommerset mit 
35,7% Strumen und Suffolk mit 3,7% Kröpfen zeigt keine entscheidende 
Abhängigkeit vom Jodgehalt der Weidepflanzen, der Milch und des 
Trinkwassers. Lediglich im Trinkwasser zeigt der Jodgehalt die geringe 
Differenz zwischen 2,9 y in Sommerset und 8,2 y in Suffolk. Bei einem 
Jodbedarf der Kinder von 50 bis 80 y fällt diese Differenz — nach 
Ansicht der britischen Autoren — nicht ins Gewicht. 
Lunde fand im kropffreien Norwegen eine Jodausscheidung im 

Tagesurin von durchschnittlich 165 y; in dem zu 70% verkropften 
meeresnahen Gebiet von Veitestranden stieg dagegen die Jodaus-
scheidung im Tagesurin bis zu 375 y. Dem gegenüber hatte v. Fellenberg 
in den kropfarmen Gebieten der Schweiz einen Jodgehalt von 60 
bis 80 y in den täglichen Lebensmittelrationen ermittelt. Mit Recht 
kamen deshalb Bircher und Stiner zur Schlußfolgerung, daß der Jod-
mangel zwar in einigen Gebieten die Hauptursache der Kropfendemien 
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sein könne, daß es daneben aber Endemiegebiete gäbe, in denen der 
Jodmangel keinesfalls der ausschlaggebende Faktor für die Massen-
verkropfung bilde. 
Auch der neueste kritische Bericht von Richard über die 27jährigen 

Erfahrungen mit der Jodprophylaxe in der Schweiz zeigt, daß der 
starke Rückgang der schweizerischen Verkropfung nicht nur in den 
Kantonen mit guter Vollsalzversorgung feststellbar war. Heute 
liegt die Hauptaktivität der Kropfchirurgie der deutschsprachigen 
Schweiz nicht mehr in den alten Zentren nahe der Zentralalpen. Die 
meisten Strum.en werden heute in_den Orten am Siidufer des Bodensees, 
im Hügelland von St. Gallen und im Unterrheintal operiert. Gerade 
aus dieser Landschaft aber kam vor etwa 150 Jahren die Gülledüngung, 
d. h. die reichliche Versorgung der Wiesen mit Mist und Jauche — bei 
geringer Zufuhr von Mineralsalzen — nach dem stärksten deutschen 
Kropfgebiet, dem Allgäu. Möglicherweise wurde also in diesen Gebieten 
der Nordostschweiz, nachdem der Jodmangel weitgehend, aber nicht 
vollständig behoben werden konnte, heute der Carotinoidmangel mani-
fest. Ob damit schon der entscheidende Faktor für die Massenver-
kropfung gefunden wurde, bleibt freilich abzuwarten, da die Pflanzen 
bei Mangeldüngung auch eine deutliche Karenz an Mineralsalzen und 
Spurenelementen aufweisen. 
10. Damit dürfte die Zukunft der Kropfprophylaxe in den Endemie-

gebieten in einer ausreichenden Versorgung der Bevölkerung mit Jod, 
mit hochwertigen Eiweißträgern, Carotinoiden, Mineralsalzen und 
Spurenelementen zu suchen sein. Sie beginnt mit einer richtigen Dün-
gung der Nutzflora, sie verlangt eine pflegliche Behandlung der Gemüse 
und Molkereiprodukte, sowie die Bereitstellung hochwertigbr, d. h. 
kleie- und keimlingsreicher Cerialien. Sie fordert qualifizierte Nahrungs-
fette und Eiweißträger. Sie endet bei der Forderung Stiners nach einer 
Revision der Kochbücher, da die richtige Zubereitung der Speisen 
durch die Hausfrau letzten Endes über den vollen Wert der tisch-
fertigen Nahrung entscheidet. 

XVII. 
Aus der Medizinischen Klinik des Waldkrankenhauses Zeven i. Hann. 

(Chefarzt: Prof. Dr. Heinsen). 

Funktionssteigerung des Hypophysenvorderlappens und der 
Nebennierenrinde durch Vitamin E. 

Von 

Prof. Dr. H. A. Heinsen, 
unter Mitarbeit von Dr. H. Köker und Dr. H. Scheffler. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Auf Grund experimenteller Untersuchungen der Kohlehydrat-, 
Wasser- und Eiweißstoffwechselregulation haben wir in den letzten 
Jahren mehrfach die Ansicht vertreten, daß die • Verabreichung von 
Vitamin E nicht nur eine primäre Anregung bzw. „Regularisierung" 
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der Funktion des Hypophysenvorderlappens zur Folge hat, sondern 
darüber hinaus auch zu einer sekundären Funktionssteigerung der 
Nebenniere und anderer endokriner Drüsen führt. Wir ..haben nun 
versucht, diese Vermutung zu objektivieren und den funktionssteigern-
den Effekt des Vitamins E auf die Nebennierenrinde direkt nach-
zuweisen. 
Dazu bedienten wir uns der bekannten Untersuchungsmethoden, 

wie sie zum Nachweis der Cortison- and ACTH-Wirkung angewandt 
wurden, nämlich des Thorntestes (Abfall der Eosinophilen im Blut) 
und des Formalintestes (Verringerung der durch intracutane Injektion 
von Formalin hervor-
gerufenen Entzündung 
der Haut). In einigen 
Fällen wurde auch die ¿coco. foe. 

Ausscheidung der 9000 - h  TTT 4,„,,,. 
11 - Oxycorticoide  im 
Harn vor und nach  8000 - WO - 
Vitamin E-Gaben 

,  7000 
quantitativ bestimmt. - 
Das Ergebnis un- oaaa - 300 

serer Untersuchungen 5000  11-Oxy-
zeige ich Ihnen an ei-  Corbcoide) 
nem. Beispiel (Abb. 1 M O - 200 800 

u. 2): Bei einem Teil - 

der Versuchspersonen  3000 
hatte die Verabfolgung  2000 1,90 
von Vitamin E nach 

1800  200 
einigen Tagen einen 
deutlichen, wenn auch  - o O  A  1  2  3 f. Tog 5 
vorübergehenden Ab-
fall der Eosinophilen Abb. 1. Einfluß des Vitamins E auf Eosinophilenzahl, Leukocyten 
im Blut zur Folge. Die  und Lymphocyten, sowie 11-Oxycort coidausscheidung im Harn. 
Leukocytenwerte wa-
ren dabei stärkeren Schwankungen unterworfen und zeigten häufig, 
ebenso wie die Lymphocyten, im ganzen eine gewisse Verminderung. 
Im gleichen Zeitraum stieg die Ausscheidung der 11-Oxycorticoidfrak-
tion, also des Cortisons oder Compound E, im Harn an. Sehr eindrucks-
voll war das Verhalten der Formalinentzündung' der Haut nach 
intracutaner Injektion einer 1%igen Form.alinläsung (Abb. 2): Man 
erkennt deutlich, daß das Ausmaß der Entzündung nach Vitamin 
E-Verabreichung wesentlich geringer ist als vorher. 

Wie ich schon sagte, fand sich dieser Effekt nur bei einem Teil der 
Fälle, und zwar fiel von 28 Thorntesten die Hälfte positiv, die Hälfte 

negativ aus und unter 44 Formalintesten waren etwa 2/8I  positive, undDie Corticoidbestimmungen wurden liebenswürdigerweise von Herrn Priv.-Doz. 

Dr. Staudinger-Mannheim durchgeführt, wofür wir sehr zu Dank verpflichtet sind. 
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%negative Resultate. Abb. 3 und 41 zeigen diese Verhältnisse an einem 
Beispiel im einzelnen: Man sieht nach Vitamin E nicht etwa einen Ab-
fall, sondern sogar einen langsamen und kontinuierlichen Anstieg der 
.Eosinophilen bei schwankenden und im ganzen abfallenden Leu.ko-
cyten- und Lymphocytenwerten. Manchmal wurde diese Zunahme der 
Eosinophilen und der Leukocytenabfall auch vermißt, so daß gegen-
über den Kontrolluntersuchungen vor Vitamin E-Medikation keine 
Änderung eintrat. Auch die Entzündungsbereitschaft der Haut beim 
Formalintest blieb nach Vitamin E in unverändertem Ausmaß bestehen. 
Was die Deutung unserer Untersuchungsergebnisse anbetrifft, so 

glauben wir mit allem Vorbehalt, zu dem uns die noch relativ kleine 
Zahl von bisher 28 bzw. 44 Fällen veranlaßt, den Schluß ziehen zu 
dürfen, daß untergewissenBedingungen die Verabreichung von 

Vitamin E zu einer vorüber-
gehenden  Funktionssteige-

8 
crrtz rung der Nebennierenrinde 
7 -  -  Vor Vitamin f -frfedikation  mit vermehrter Absonderung 

--- Toge danoch (3700 mg)  von Cortison, vielleicht auch 
o noch anderer Corticosteroide 
5  führt. Wir möchten dabei auf 

Grund unserer früheren Versuche 
annehmen, daß diese Nebennieren-
wirkung über eine Steigerung der 

3 
Funktion des Hypophysenvorder-
lappens, also eine Vermehrung der 
endogenen Produktion von ACTH 
zustande kommt. Allerdings muß 
zunächst die Frage offen bleiben, 

0  15  30  95  BO  min /20 
ob außerdem auch die Möglichkeit 

Abb. 2. Änderung der Flüche des Entzündungshofee  einer direkten Einwirkung des 
auf der haut nach intracutaner Formalininjektion vor 

und nach Vitamin E. Vitamins E auf die Nebennieren-
rinde besteht. 

Voraussetzung für diesen Effekt ist demnach wohl das Vorhanden-
sein einer reaktionsfähigen Nebenniere und einer funktionstüchtigen 
Hypophyse. En Teil unserer Versuchsresultate mit negativem Ausfall 
*des Thorn- und Formalintestes nach Vitamin E, wie wir sie besonders 
bei schweren Tuberkulosen, bei Kranken mit ausgeprägten zentralen 
Regulationsstörungen und bei älteren Menschen beobachten konnten, 
erklärt sich vielleicht daraus, daß diese Voraussetzung nicht gegeben 
war. Übrig bleibt jedoch noch eine weitere Anzahl von Versuchs-
personen, bei denen ohne sicher erkennbare Ursache ebenfalls ein 
negativer Ausfall des Thorn- und Formalintestes zu verzeichnen war. 
Wir haben vorläufig den Eindruck, daß das besonders bei sehr hoher 
Dosierung des Vitamins E der Fall war. Diese Befunde werfen die 
Frage auf, ob nicht unter Umständen durch Vitamin E nicht nur die 

1 Abb. 3 und 4 konnten wegen Raummangel nicht veröffentlicht werden. 
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ACTH-Produktion des Hypophysenvorderlappens und damit die Ab-
sonderung der Glucocorticoide der Nebennierenrinde angeregt wird, 
sondern ob daneben unter bestimmten, bisher noch unbekannten Be-
dingungen auch eine Stimulation des von Selye als Faktor „X" be-
zeichneten Hypophysenprinzips und damit eine vermehrte Produktion 
auch von Mineralocorticoiden in der Nebenniere erfolgen könnte. Je 
nach dem Gleichgewicht, in dem sich die Mengen der gebildeten Gluco-
und Mineralocorticoide befinden, oder dem überwiegen der einen oder 
anderen Fraktion ergäbe sich daraus jeweils ein positiver oder ein nega-
tiver Ausfall des Thorn- und Formalintestes, wodurch unsere ab-
weichenden Resultate ihre Erklärung finden würden. Diese Probleme 
sollen zunächst nur angedeutet werden und müssen weiteren Unter-
suchangen vorbehalten bleiben. 
Andeuten möchte ich auch nur vorläufige Ergebnisse tier e xp e r i - 

menteller Untersuchungen, die noch nicht abgeschlossen sind. 
Nachdem Tonutti in früheren Jahren bei Vitamin-E frei ernährten Tieren 
bestimmte Veränderungen der Nebennierenrinde nachweisen konnte, 
haben wir Ratten unter Zugabe von reichlich Tocopherol ernährt und 
dann nach Wochen und Monaten getötet. Die Nebennieren dieser Tiere 
zeigten im Gegensatz zu normal ernährten Kontrolltieren ebenfalls 
gewisse Veränderungen der Nebennierenrinde: So sahen wir häufig eine 
Verschmälerung der äußeren Bindegewebskapsel mit Einlagerung von 
feintropfigem Fett; weiterhin die Bildung von Bindegewebssepten, die 
von dieser Kapsel ausgehen und sich bis in die Zona glomerulosa er-
strecken und ebenfalls Fettröpfchen enthalten; und schließlich das Auf-
treten von gewissen „hellen Zellen" in der Zona fasciculata, bei denen 
es sich vielleicht um jugendliche, in der Umwandlung begriffene Lipoid-
zellen handeln könnte. Diese Befunde sind also ganz anders als die-
jenigen von Tonutti bei Vitamin E-Mangeltieren. Bemerkenswerter-
weise fehlten sie sowohl bei niedriger als auch bei extrem hoher Dosierung 
des Vitamins, was vielleicht mit unseren klinischen Befunden im Ein-
klang stehen könnte. Unsere histologischen Untersuchungen stecken 
noch in den Anfängen und werden fortgesetzt. Ich möchte deshalb die 
Resultate auch nur mit Vorbehalt erwähnen. 
Zusammenfassend glaube ich, daß aus unseren Untersuchungs-

ergebnissen ein Einfluß des Vitamins E auf die Funktion der 
Nebennierenrinde zu erkennen ist, wobei offensichtlich unter be-
stimmten Bedingungen und unter der Voraussetzung reaktionsfähiger 
Hypophysen und Nebennieren mit Vitamin E in geeigneten Fällen ähn-
liche Wirkungen erzielt werden können wie mit Cortison oder ACTH, 
indem anscheinend deren vermehrte Produktion im Organismus selbst 
angeregt wird. Vergleicht man die in der Literatur beschriebenen 
Cortison- und ACTH-Effekte mit denen nach Vitamin-E-Verabreichung, 
so fällt zum Teil eine weitgehende Ähnlichkeit zwischen ihnen auf. Bei 
Bestätigung unserer Untersuchungsergebnisse eröffnen sich damit 
wahrscheinlich eine ganze Reihe neuer Perspektiven für die Vitamin E-
Therapie. 
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XVIII 

'Über einige klinisch-chemische Erscheinungen infolge der 
hormonalen Substitutionstherapie bei der Hypothyreose. 

Von 

G. Patrassi (Padua). 

Die Behandlung der Hypothyreosen stellt vielleicht das einzige 
Beispiel einer hormonalen Substitutionstherapie dar, deren wichtigster 
Darreichungsweg der orale ist; wahrscheinlich wird durch den Einfluß 
der Verdauungssäfte das in trockener Thyroidsubstanz enthaltene 
Thyreoglobulin in verschiedene aktive Jodgruppen gespalten (wovon 
vielleicht das Thyroxin die bedeutendste, aber nicht die einzige ist). 
Diese Jodgruppen werden durch den Portalkreislauf zur Leber be-
fördert und von hier, an die Plasmaalbumine gebunden, bis zum Ve.o-
wendungsort übertragen. 
Die Therapie wiederholt daher in einem gewissen Sinne, was im 

normalen Thyroid erfolgt, wo, wenn benötigt, das Thyreoglobulin des 
Kolloids durch die enzymatische Wirkung der Thyreoidepithelien in 
gleichwertige aktive Jodgruppen (die in den Kreislauf eindringen) zer-
spalten wird. 
Hieraus folgt, daß es wahrscheinlich nicht ein einziges Hormon gibt, 

sondern mehrere aktive Derivate, die durch den Abbau des Thyreo-
globulins (das als Hormondepot betrachtet werden kann) entstehen; 
außerdem muß die Leber in der peroralen Therapie der Hypothyreosen 
eine hervorragende Rolle spielen in der Verwendung und Verteilung 
der aus dem Verdauungskanal stammenden Jodstoffe. 
Meine persönlichen Erfahrungen der letzten Jahre gründen sich 

auf elf Fälle von Myxödema adultorum und fünf Fälle von Myxödema 
infantum. 
Es ist meine Absicht, hier nur zwei wichtige biochemische Phäno-

mene des Krankheitsgeschehens zu betonen und zwar: das Verhalten 
der Carotinämie und der Pr ot einämie. 
Die Carotinämie, die normalerweise durch die modifizierte White-

Methode, etwa 5 bis 10 y% erreicht, zeigte sich bedeutend erhöht im 
Myxödem, d. h. über 20 bis zum Maximum von 50 y%. Solche Werte, 
übereinstimmend mit dem Verhalten des Grundumsatzes und der 
Cholesterinämie, normalisieren sich rasch unter der Wirkung einer 
energischen Therapie. Diese Veränderung, die bis jetzt nur von Escamilla 
beschrieben wurde, erklärt die so häufige pseudoikterische Gelbfärbung 
der Myxödemkranken. Diese Hypercarotinämie steht in Verbindung mit 
einer Funktionsstörung der Leber, der die Aufgabe der Umwandlung 
des Carotinoides in A-Vitamin zusteht. 
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Die Hyperproteinämie ist quantitativ bescheiden, aber prinzipiell 
bedeutend. Es warden erhöhte Werte der Plasmaeiweiße mit unver-
ändertem oder mäßig vermindertem Eiweiß- Quotient festgestellt; solche 
Werte zeigten nach der Behandlung eine starke Erniedrigung (sogar 
unter die Norm). 
Einer solchen Hyperproteinose des Blutplasmas muß eine Hyper-

proteinose des Interstitiums entsprechen. In besonders schweren Fällen 
äußert es sich durch Bildung von mehr oder*minder reichlichen und 
eiweißhaltigen Transudaten der Serösahöhle. 

Thompson und Berguignon haben sogar die Möglichkeit einer Hyper-
proteinose des Liquors beobachtet. In vier von mir kontrollierten 
Fällen zeigte nur einer eine leichte Erhöhung der Liquorproteide mit 
stark positiver Pandischer Reaktion. 
Um diese Erscheinungen zu erklären, genügt es nicht, sich auf die 

Trägheit des Eiweißumsatzes zu beziehen; es ist nötig, eine erhöhte 
Durchlässigkeit der Capillarmembran mit nachfolgender Migration 
nach dem Interstitialraum des Wassers, des Natriumchlorids und der 
Bluteiweiße anzunehmen. 
Solche Permeabilitätsstörungen wurden übrigens von Lange durch 

die Flu oresceinmethode festgestellt, während in meinen Fällen die mit 
der Landisschen Probe und die Mc C/uresche Methode erzielten 
Resultate nicht übereinstimmten. 
In einem Teil meiner Fälle ergab die Bestimmung der extracellu-

lären Flüssigkeit mit der Thiocyanat-Methode erhöhte Werte (bis zu 
30% des Körpergewichtes). Die Volämie dagegen war nicht bedeutend 
verändert, obwohl eine Hyperplasmie (im Einklang mit der gut be-
kannten Anämie der Myxödemkranken) klar erkennbar war. 
Bei den Hypothyreosen besteht also eine Hyperhydrose und eine 

Hyperproteinose des Blutes sowie der Gewebe, während die Capillar-
wand eine leicht überwindliche Schranke für Wasser sowie für Proteide 
darstellt. 
Der heilende Erfolg der Substitationstherapie gründet sich auf 

zwei zusammenarbeitende Mechanismen: 
1. Die Wiederherstellung der normalen Capillardurchlässigkeit. 
2. Die Wiederaufnahme des Gewebsumsatzes mit raschem Absatz 

und Absonderung der in Interstitium liegenden Proteide und des 
Wassers. 



124 Beckmann, Kliiiische Erfahrungen über die Behandlung der Thyreotoxikose. 

XIX. 

Aus der inneren Klinik des Krankenhauses Stuttgart-Bad Cannstatt 
(Direktor: Prof. Dr. K. Beckmann). 

Klinische Erfahrungen über die • 
Behandlung der Thyreotoxikose mit thyreostatischen Stoffen. 

Von 

Kurt Beckmann. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Auf der Karlsruher Tagung 1947 berichtete ich über unsere ersten 
Erfahrungen mit thyreostatischen Stoffen bei Thyreotoxicose im 
akuten Stadium. Damals mußte ich die Frage offen lassen, wieweit 
sich diese Stoffe, speziell das Methylthiouracil zur Dauerbehandlung 

bewähren und in welchem Ausmaß 
Beabachlungszell:  es gelingt, damit Thyreotoxicosen 
11-2Jahre JI 2-3Jahre 11.3- Mahre  soweit zu heilen, daß sie ohne Mittel 

auskommen und berufsfähig sind. 
Seitdem stehen uns nun Erfahrungen 

Assert* :  über einen Zeitraum bis zu 4 Jahren 
zur Verfügung, die es erlauben, emi-

to germaßen ein Urteil über die Brauch-
barkeit dieser Behandlungsmethode 

to  auch auf längere Sicht za fällen. 
Ein direkter Vergleich unserer 

Erfolgszahlen mit denen, die Herr 
Bansi in seinem schönen Referat 
berichtete, ist aus geographischmedi-

0 
25 7  15 4«  0 3  zinischen Gründen nicht möglich. 

Ich erinnere an die Unterschiede 
Abb. 1. Dauererfolge bei Thyreotoxikoee nut 

Methylthiouraeil.  der Hyperthyreosen zwischen Nord-
und Süddeutschland. Ausgesprochene 

Fälle von Vollbasedow in der Form, wie man sie in Norddeutschland 
kennt, sind an sich in Süddeutschland selten und in unserem 
Krankenmaterial nicht enthalten. Was wir meist sehen, sind die 
basedowifizierten Strumen, wie es auch Siegmund autoptisch vor Jahren 
feststellte. Neurovegetative Störungen wurden nur in wenigen Fällen 
versuchsweise mit Methylthiouracil behandelt und sind unter den 
Mißerfolgen registriert. Eine Anzahl von Fällen, die nicht mehr zur 
Nachkontrolle erschienen, entzogen sich auch weiteren Nachforschungen. 
Sicher ist wohl ein Teil von diesen als Erfolg zu buchen. Ich habe je-
doch in der Tabelle (Abb. 1) mir die Fälle aufgezeichnet, die sicher 
klinisch und ambulant im Laufe der vergangenen 4 Jahre nachkontrol-
liert sind. Daraus erklärt sich die relativ kleine Zahl. Die Tabelle ist 

Daveredbü: LI 
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aufgeschlüsselt in Beobachtungszeiten von 1 bis 2, 2 bis 3 und 3 bis 4 
Jahren. Am meisten interessieren die Zahlen mit der Beobachtungszeit 
von 3 bis 4 Jahren. Dabei zeigt sich, daß 3/4 der Fälle Erfolge, 1/4 Miß-
erfolge waren. In den anderen Rubriken nähern sich die Zahlen für die 
Mißerfolge nicht ganz 1/4 der Gesamtzahlen. Angesichts der kleinen 
Gesamtzahlen lassen sich keine Prozentzahlen aufstellen. 
In der Erfolgsgruppe der Beobachtungszeit von 3 bis 4 Jahren 

finden sich 3 Fälle, von denen einer nach %jähriger, die beiden anderen 
nach 3jähriger Dauerbehandlung jetzt völlig geheilt und arbeitsfähig 
sind. 4 Fälle sind über die ganze Zeit unter Dauerbehandlung mit 
kleinen Dosen Methylthiouracil voll in Arbeit. Als Beispiel zeige ich 
Ihnen die Verlaufsformen eines Falles, über den ich seinerzeit in Karls-
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Abb. 2. Dauerbehandlung bei Thyrootoxikose mit Methylthiouraoil über 4 Jahre. 

ruhe berichtete und der damals nach mehrmonatiger erfolgloser Therapie 
erst auf Methylthiouracil genügend ansprach (Abb. 2). Sie sehen aus 
der Verlaufskurve die Schwankungen in Gewicht und Grundumsatz, 
die immer wieder Dosierungsänderungen erforderlia machten. Zeit-
weise, meist selbständige Versuche der Patientin, Methylthiouracil weg-
zulassen, scheiterten immer wieder. Man hat aber doch den Eindruck, 
daß mit den Jahren eine bessere Wirkung auch bei kleinsten Dosen in 
Erscheinung tritt gegenüber früher. 
2 Fälle kamen zur Operation, die komplikationslos verlief. Beide 

Fälle waren 1 bzw. 2 Jahre unter Dauerbehandlung arbeitsfähig, ent-
schlossen sich dann aber zur Operation, da die wachsende Struma zu 
Trachealverdrängung führte. 
Unter den 3 Mißerfolgen findet sich ein schon früher erwähnter 

Fall von Zwischenhirnstörung, eine wohl sicher als Fehldiagnose zu 
deutende rein vegetative Störung und 1 Fall, der eine Unverträglich-
keit für Methylthiouracil mit Schwindel, Bangigkeit, Angstzuständen 
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und einer mäßigen Leukopenie nach 5 Wochen aufwies, so daß wir das 
Mittel absetzen mußten. 
Die Unterteilung der Erfolge und Mißerfolge bei den anderen Grup-

pen der ersten Abbildung mit den Beobachtungszeiten über 1 und 
2 Jahre darf ich der Kürze der Zeit halber übergehen. Sie setzen sich 
im Prinzip in ähnlicher Weise zusammen. 
Es zeigt sich also, daß es mit MethyIthiouracil gelingt, den weitaus 

größeren Teil der bei uns beobachteten Thyreotoxicosen mit und ohne 
Dauermedikation in einen arbeitsfähigen Zustand zu bringen. Unter 
der Gruppe der Beobachtungszeit zwischen 1 bis 2 Jahren finden sich 
8 Fälle, die schon jetzt ohne Methylthiouracil sich völlig wohl fühlen. 
Dabei mag erwähnt sein, daß mehr als 1/3 der Fälle schwere Thyreo-
toxicosen waren. 
Rezidive sahen wir in 12 Fällen, davon 7 schweren und 5 leichten 

Thyreotoxicosen. Sie traten im Abstand von 4 bis 26 Monaten nach 
dem ersten Behandlungsbeginn, aber jeweils nach längerem Aussetzen 
der Methylthiouracil-Medikation über 2 bis 5 Monate auf und konnten 
alle wieder mit dem erneuten Einsetzen der Medikation beherrscht 
werden. 4 Fälle ließen wir nach Einregulierung operieren, da die äußeren 
Lebensbedingungen dies erforderlich machten. Es ist jedoch unbedingt 
zu betonen, daß auch nach erfolgreicher Erstbehandlung mit thyreo-
statischen Stoffen eine genügend lange Nachkontrolle erforderlich ist. 
Ich hatte 1947 darauf hingewiesen, daß wir damals zu wesentlich 

höherer Dosierung des Methylthiouracils bis zu 0,8 g am Tage ge-
zwungen waren, höher als es englische und Schweizer Autoren an gaben, 
um einen genügenden Erfolg zu erzielen. Ich hatte dies durch die ver-
schiedenen Ernährungsverhältnisse erklärt. Seit die Ernährungsver-
hältnisse bei uns besser geworden sind, machen wir die Beobachtung, 
daß auch wir mit kleineren Dosen auskommen, im allgemeinen 0,3 
bis 0,4 und nur gelegentlich auf 0,5 bis 0,6 g steigern müssen. 
Übergang in Myxödem sahen wir nicht mehr, wohl infolge der 

besseren Dosierungstechnik. Dagegen machte sich bei insgesamt 
25 Fällen die Zunahme der Struma störend geltend, wenn sie auch 
vielfach mit Rückgang der Dosierung geringer wurde. Interessant ist 
in dieser Beziehung das Verhalten der Schilddrüse bei einer aus Nord-
deutschland stammenden Patientin, bei der trotz gleichbleibender 
Methylthiouracildosis während eines 3monatigen Aufenthalts in ihrer 
norddeutschen Heimat die Struma beträchtlich zurückging, aber nach 
Rückkehr nach Süddeutschland wieder zu der alten Größe anwuchs. 
Zur Operation zwangen uns nur solche Fälle mit zunehmender 

Struma und Trachealverdrängung oder -einengung, nie die Schwere 
des Zustandes oder ein refraktäres Verhalten auf thyreostatische 
Stoffe. Im Ganzen ließen wir 6 Fälle operieren. Diese unerwünschte 
Nebenwirkung des Methylthiouracils kann gelegentlich eine erhebliche 
Erschwerung der Therapie bedeuten. Sie ließ sich auch bei Anwendung 
-iron Propylthiouracil oder bei Zugabe kleiner- Joddosen, die wir ge-
legentlich versuchten, nicht immer umgehen. Einige neue Versuchs-
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präparate, darunter das Methylaminothiouracil, das nach Kopf und 
Loeser im Tierexperiment zu keiner Schilddrüsen-vergrößerung führt, 
zeigten klinisch tatsächlich ein Ausbleiben des Strumawachstums, 
waren aber auf die eigentlichen thyreotoxischen Erscheinungen so 
wenig wirksam, daß wir bald wieder auf Methylthiouracil übergehen 
mußten. 
Was nun die Nebenwirkungen, abgesehen von der Struma, anbe-

langt, so sahen wir bei einem einzigen Falle nach 6 Wochen Behand-
lungsdauer 4 Tage nach einer interkurrenten Angina eine Agranulo-
cytose, die sich unter Penicillin wieder beherrschen ließ. Ich muß es als 
fraglich bezeichnen, ob dabei wirklich das Methylthiouracil ausschlag-
gebend war. Vorübergehende Leukopenien, die sich auf Absetzen oder 
Dosisverringerung rasch wieder besserten, sahen wir nur 3mal, eine 
ebenfalls rasch wieder zurückgehende Dermatitis in 1 Fall. 3 Patienten 
klagten über Nausea und Brechneigung. Bei 2 von diesen Fällen waren 
die Erscheinungen so stark und konstant, daß wir Meth.ylthiouracil ab-
setzen mußten. 
Es haben also aueh die weiteren Beobachtungen ergeben, daß 

Methylthiouracil im Ganzen nur sehr wenige Nebenerscheinungen 
macht, jedenfalls unvergleichlich weniger gefährlich ist, als es aus der 
angloamerikanischen Literatur über die Vorgänger, wie das Thiouracil 
u. a. bekannt geworden ist. Auch die Zahl der Fälle, bei denen wir mit 
dem Methylthiouracil auf so große Schwierigkeiten stießen, daß wir 
das Mittel absetzen mußten, ist äußerst gering. Es wird eine Aufgabe 
der Zukunft sein müssen, Mittel zu finden, die das Strumawachstum 
vermeiden und dabei doch eine ausreichende thyreostatische Wirkung 
ausüb en. 

X X. 

Aus der IL Medizinischen Universitätsklinik München 
(Direktor: Prof. G. von Bergmann). 

Das hyperthyreotische Syndrom 
als ' Folge von kreislaufdynamischen Störungen. 

Von • 
Gustav Schimert. 

Betrachten wir drei völlig voneinander verschiedene Erkrankungen 
des Kreislaufs, die Aorteninsuffizienz, den offenen Ductus Botalli und 
die traumatischen oder angeborenen arteriovenösen Aneurysmen bzw. 
Fisteln genauer, so finden wir, daß diese Kranken in einem sehr hohen 
Prozentsatz eine Veränderung ihres vegetativen Verhaltens zeigen. Wir 
sehen bei diesen Kreislaufstörungen sehr häufig auch leichtere bis mittel-
schwere Hyperthyreosen, fast immer aber den B-Typ, wie ihn mein 
Lehrer Gustav von Bergmann charakterisiert hat. Neben der ausge-
sprochenen vegetativen Labilität mit allen ihren Erscheinungen finden 
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wir einen feinschlägigen Tremor, Glanzauge, Neigung zu vermehrtem 
Schwitzen, Dermographismus und eine Tachycardiebereitschaft. Auch 
die psychische Verhaltensweise entspricht der gesteigerten Erregbar-
keit leichter Hyperthyreosen. Die Grundumsätze sind häufig zwischen 10 
bis 40% erhöht. Hier jedoch muß in Betracht gezogen werden, daß 
Kranke mit derartig schwerwiegenden Kreislaufstörungen mit völlig 
veränderter Dynamik, wie sie bei diesen Fehlern vorkommen, auch ohne 
unmittelbare Beteiligung der Schilddrüse, einen erhöhten Grundumsatz 
haben können, vor allem, wenn sie dekompensiert sind (Jahn). 

Tabelle 1. 

Na me d. Pat. Alter Diagnose 

Klinische Zei-
chen der ve- 
getativen 
St örung und 
der il yper- 
thyrei se 

Grund- 
umsatz 

RR 
in m/m Hg 

Anginösi 
Be - 

schwer. 
den 

Karl W. 27 Aorteninsuffizienz,rheum. + ++ + 24% 145/50 ++ 
Dr. Ernst H. 46 Aorteninsuffizienz,rheum. + + + 16% 140/30 + 
Emilie D. 41 Aorteninsuffizienz, luet. ++++ + 36% 160/45 — 

kleine 
Struma 

Agnes M. 28 Aorteninsuffizienz,rheum. +++ + 12% 125/35 — 
Heinz P. 39 Aorteninsuff. u. Mitral- 

ins., rheum. 
+ -1- 15% 110/20 -1-

Hans M. 52 Aorteninsuffizienz, luet. ++++ — 2% 150/55 +++ 
Wolfg. Sch. 31 Aorteninsuffizienz,rheum. +++ + 11% 115/40 ++ 
Paul Sch. 34 Aorteninsuffizienz,rheum. +++ + 31% 145/25 +++ 
Josef E. 47 Aorteninsuffizienz, luet. ++ + 7% 152/60 — 
Georg F. 29 Aorteninsuffizienz,rheum. ++ + 6% 
Alfons T. 19 Aorteninsuff. u. Mitral- 

ins., rheum. 
+++ +8,3% 135/45 — 

Karl H. 17 Aorteninsuffizienz,rheum. ++++ +18% 150/60 -1-+ 
Alfons Sch. 28 Offener Ductus Botalli -1---1-+ vor Op. re.120/20 1-

+ 10% li. 130/50 
nach Op. 
+ 1% 120/80 

Karl D. 42 Offener Ductus Botalli ++ + 11% 140/80 ++ 
Eberhard S. 29 Offener Ductus Botalli +++ + 32% li. 130/50 + 

re.145/65 
Maria H. 19 Offener Ductus Botalli + + 14% 125/70 — 
Nikolaus 0. 38 Arterio-venös.Aneurysma 

d. Art. glutealis nach 
stumpfer Verletzung 

++ + 22% 130/60 ++ 

Ludwig H. 26 Arterio-venös.Aneurysma 
d. Art. subclavia 

+++ 140/65 -I-

Moische E. 31 Arterio-venös.Aneurysma 
d. Art. femoralis 

++++ +26% 115/70 +++ 

Schlama C. 34 Arterio-venös.Aneurysma + + vor Op. 130/80 — 
d. Art. femoralis + 17% 

nach Op. 
— 5% 

Herbert M. 16 Arterio-venös.Aneurysma +++ -1-14% 125/70 + 
d.Art.mamariaintema . 
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• Diesen drei Kreislaufschäden ist auch ihre Bereitschaft zu anginösen. 
Beschwerden gemeinsam, die bis zu schweren Erscheinungen der 
Coronarinsuffizienz gehen kann, die bei Aorteninsuffizienzen schon 
lange bekannt ist und auf die im Zusammenhang mit arterio-venösen 
Aneurysmen kürzlich Gauer und Linder sowie G. Schimert hingewiesen 
•haben. Die nebenstehende Tabelle zeigt die Häufigkeit dieser Symp-
tome bei einer größeren Zahl von Kranken, die wir in letzter Zeit beob-
achten konnten. 
• Interessant ist, daß gerade diese drei Kreislauferkrankungen auch 
eine besondere Neigung zur Endocarditis lenta haben. Sie stellt eine 
genügend bekannte und häufige Komplikation sowohl der Aorten-
insuffizienz wie auch des offenen Ductus Botalli dar. Etwas weniger 
bekannt ist ihr Auftreten im Zusammenhang mit arterio-venösen 
Aneurysmen. Wir hatten kürzlich Gelegenheit, bei drei von fünf beob-
achteten arterio-venösen Fisteln bakterielle Endokarditiden zu sehen. 
Ein näheres Eingehen auf diesen Punkt ist im Rahmen meiner kurzen 
Ausführungen nicht möglich und -wird an anderer Stellen folgen. 
Versuchen wir eine Erklärung für dieses eigenartige Verhalten zu 

finden, so müssen wir versuchen, das Gemeinsame dieser drei Kreis-
laufschäden zu finden. Trotz der völligen Verschiedenheit dieser drei 
Erkrankungen haben sie für die Kreislaufdynamik die gleiche Bedeu-
tung. Bei allen drei Fehlern geht ein be trächtlicher Teil des Herzschlag-
und Minutenvolumens für die Peripherie verloren: Bei der Aorten-
insuffizienz durch das nach jeder Systole in den linken Ventrikel 
zurückströmende Blut, von dem jedesmal nur ein Teil bis in die Peri-
pherie gelangt, beim offenen Ductus Botalli durch den Kurzschluß 
zwischen Aorta und Arteria pulmonalis und beim arterio-venösen 
Aneurysma durch den Kurzschluß zwischen arteriellem und großem 
venösen Kreislauf, durch welchen ebenfalls ein beträchtlicher Teil des 
Schlagvolumens der Peripherie entzogen wird. Dieser Umstand würde 
bei gleichbleibender Auswurfleistung des Herzens zu einer beträcht-
lichen Anoxie des gesamten Organismus führen. Da der Kreislauf 
nicht vom Herzen und auch nicht vom Zentrum selbständig gesteuert 
wird, sondern sich dem Gesamtbedarf des Organismus anpassen muß, 
wird es zwangsläufig in diesen Fällen zu einer Steigerung der Auswurf-
leistung, des Minutenvolumens, kommen müssen, bis zu jenem Punkt, 
an dem die Sauerstoffversorgung der Peripherie trotz des Kurzschlusses 
gewährleistet ist. So muß das Herz also bei einem 50%igen Verlust des 
Fördervolumens durch Kurzschlüsse ständig die doppelte Arbeit leisten. 
Dieser Antrieb des Kreislaufs als Antwort auf den Sauerstoff-

man gel der Peripherie führt zu einem zentralen Kreislaufantrieb, 
einer Erhöhung des Schlag- und Minutenvolumens über die Kreislauf-
regulationszentren des Stammhirns. Da aber das Stammhirn nicht nach 
Einzelfunktionen von Organen oder Organsystemen steuert, sondern 
nach Funktionszielen im Sinne bestimmter Leistungen des Organismus, 
so wird mit der Steigerung des Kreislaufs auch die Aktivität der Schild-
drüse gesteigert, ebenso wie auch der gesamte Muskeltonus erhöht wird. 

Kongreß f. innere Medizin. LVII.  9 
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Es kommt also im Sinne von W. R. Hess zu einem ergotropen Kreis-
laufantrieb. Physiologischer Weise gehört zum zentralen Kreislauf-
antrieb auch eine gesteigerte Funktion der Schilddrüse, ebenso wie 
auch anzunehmen ist, daß es über die Hypophyse zu einer gesteigerten 
Abgabe sympathikomimetischer Amine aus der Nebenniere kommt. 
Der ergotropen Situation entspricht für den Kreislauf ein erhöhter 

Sympathikotonus des Herzens mit einem hohen Schlagvolumen, meist 
auch höherer Frequenz, damit sehr hohem Minutenvolumen und eine 
weite Gefäßperipherie, die sich bei Untersuchungen mit der physi-
kalischen Schlagvolumenbestimmungsmethode in sehr niedrigen Werten 
des peripheren Widerstandes dokumentiert (Wexler, Boeger, Delius, 
Reindell, Schimert, Zickgraf u. a.). Wir haben an anderer Stelle zeigen 
können, daß diese ergotrope Situation infolge der durch sie bedingten 
Verringerung der Coronarreserve einen wesentlichen Faktor für die Ent-
stehung der Coronarinsuffizienz darstellt. Nur so ist die von Gauer und 
Linder sehr ausführlich beschriebene Beobachtung zu verstehen, daß 
bei traumatischen arterio-venösen Fisteln selbst Menschen im Alter 
von 19 bis 20 Jahren schwere anginöse Zustände mit allmählich ein-
tretender cardialer Dekompensation bekommen, die nach operativer 
Beseitigung der Fisteln wieder völlig verschwinden kann. Hier spielt 
nicht nur die dynamische Veränderung des Kreislaufs mit seiner für 
das Herz oft zwei- bis dreifachen permanenten Belastung die ent-
scheidende Rolle, sondern gleichzeitig dürften auch die Stoffwechsel-
veränderungen bei erhöhtem Sympathicustonus des Herzens bei An-
wesenheit von vermehrtem Thyroxin, wie die grundlegenden Unter-
suchungen von Raab zeigen, eine entscheidende Rolle spielen. Raab 
konnte nachweisen, daß sympathikomim.etische Amine allein und noch 
mehr unter gleichzeitiger Gabe von Thyroxin ohne jede Gefäßverände-
rung am Herzen zu schwersten anoxischen Schädigungen des Herz-
muskels durch die gewaltig gesteigerte Oxydation führen können. In 
diesem Mechanismus müssen wir zusammen mit dynamischen Faktoren 
die so häufige Ursache scheinbar coronar-bedingter Schäden bei diesen 
drei Kreislauffehlern sehen. 
Eine weitere Deutungsmöglichkeit liegt auch allein darin, daß wir 

aus den Untersuchungen von Mansfeld wissen, daß Sauerstoffmangel 
der Stammganglien zu einer Blutdruckerhöhung und Steigerung des 
Minutenvolumens führt. Eine weitere, jedoch nicht so befriedigende 
Deutung könnte in den Theorien von Selye gesucht werden. In seinem 
Sinne wären diese drei Kreislaufschäden als „Stress" aufzufassen, deren 
Anteil neben den von ihm beschriebenen hormonalen und elektro-
lytischen Verschiebungen eine allgemeine Steigerung des Sympathicus-
tonus ist. 
Die hier im Abriß versuchte vorläufige Deutung dieser Beobach-

tungen ist zweifellos noch sehr problematisch. Für ihre Richtigkeit 
sprechen aber vor allem auch therapeutische Versuche. Man kann 
einen beträchtlichen Teil der Beschwerden dieser Kranken mitsamt 
den objektiven und meßbaren Erscheinungen durch Sedativa und 
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Narcotica des Stammhirns, z. B. Barbitale oder noch besser Kombina-
tionen von Barbitursäurederivaten mit kleinen Dosen von Chinin, auf 
deren Bedeutung bei der Therapie hyperthyreotischer Zustände vor 
allem G. von Bergmann schon vor etwa 25 Jahren hingewiesen hat, 
beseitigen oder zumindesten sehr günstig beeinflussen. Es kommt 
selbst bei diesen Kranken zu einer Beruhigung des Kreislaufs, was 
darauf hindeutet, daß über die unmittelbare Notwendigkeit der Kreis-
laufsteigerung hinaus allmählich die ergotrope Situation zu einem 
krankhaften Zustand wird. Diese durch Sedativa erreichbare Beein-
flussung spricht mehr als alle anderen Überlegungen dafür, daß wir 
es bei diesen Zuständen mit einer aus der Peripherie ausgelösten patho-
logischen Steuerung der vegetativen Regulationsstellen des Stamm-
hirnes zu tun haben. Auch die vorwiegend zentral wirkenden Sympathi-
kolytika der dihydrierten Mutterkornalkaloide sind im Stande, derartige 
Beschwerden, vor allem die Neigung zu Tachycardien, günstig zu be-
einflussen. 
Gelegentlich können auch Thyreostatika günstig wirken, jedoch 

meist nur im Zusammenhang mit gleichzeitiger oder vorhergegangener 
zentraler Dämpfung als Ausdruck dafür, daß es sich hier keineswegs 
um eine rein thyreogene Form der Störung handelt, sondern che Über-
funktion der Schilddrüse nur ein Teil einer peripher ausgelösten aber 
zentral gesteuerten Störung ist. 
Diese Untersuchungsergebnisse haben auch dann, wenn ihre end-

gültige und befriedigende Deutung "noch nicht möglich ist, für die 
Klinik eine therapeutische Bedeutung. Nachdem wir heute wissen, 
daß in der Pathogenese der Coronarinsuffizienz nicht nur die funk-
tionellen oder anatomischen Stenosen der Herzkranzgefäße die Haupt-
rolle spielen, sondern daß auch die Störung der Kreislaufökonomie 
durch veränderte Dynamik mit ihrer permanenten Belastung des 
Herzens (G. Schimert) und Stoffwechselveränderungen des Herzmuskels 
durch Auftreten gehäufter Mengen sympathikomimetischer Amine, be-
sonders bei der Anwesenheit vermehrten Schilddrüsenhormons (Raab), 
auch ohne nennenswerte Coronargefäßveränderungen zu schweren 
Sauerstoffmangelscbäden des Herzens führen kann, sind wir in der 
Lage durch frühzeitige Anwendung einer rationellen sedativen Therapie 
diese Kranken, soweit sie nicht einer operativen Behandlung zugeführt 
werden können, lange Zeit vor der drohenden Sauerstoffmangel-
schädigung des Herzens zu bewahren. 

Zusammenfassung. 

Kranke mit Aorteninsuffizienz, offenem Ductus Botalli oder arterio-
venösen Aneurysmen verschiedener Genese werden im Laufe der Zeit 
in hohem Maße vegetativ labil und zeigen dann häufig das Bild einer 
Hyperthyreose mit Glanzauge, Tremor, Neigung zum Schwitzen und 
erhöhtem Grundumsatz. 
Es wird angenommen, daß die Ursache dieser Störung im gemein-

samen kreislauf-dynamischen Verhalten der drei Erkrankungen liegt. 

9* 
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In allen drei Fällen geht für die Organismen ein beträchtlicher Teil 
eines jeden Herzschlagvolumens durch Pendelblut oder arterio-venöse 
Kurzschlüsse verloren. Um die Sauerstoffversorgung des Organismus 
trotzdem zu gewährleisten, kommt es zu einem zentralen Kreislauf-
antrieb, zu einer ergotropen Gesamtsituation im Sinne von W. R. Hess, 
dessen physiologischer Anteil eine Funktionssteigerung der Schilddrüse 
und auch eine vermehrte Ausschüttung sympathikomimetischer Amine ist. 
Diese Veränderungen erklären auch die häufigen anginösen Be-

schwerden dieser Kranken, die auf eine funktionelle Coronarinsuffizienz 
durch Abnahme der Coronarreserve zurückzuführen sind. 
• Mit zentral-wirkenden Sedativa lassen sich die Beschwerden dieser 
Kranken günstig beeinflussen. 

• Literatur. 
von Bergmann, G.: Funktionelle Pathologie. Berlin: Springer 1932 und 1936. — 

Gauer und Linder: Klin. Wschr. 1948. — Jahn, D: Klin. Wschr 14,1061 (1935). — 
Schimert, G.: Z. f. kiln. Med. 145, 1 (1949). — Klin. Wschr. 1948, 26, 449. — Wezler und 
Boeger: Erg. d. Physiol. 41 (1939). — Z. f. exp. Med. 102 (1937). — Hess W. R.: 
Schweiz. Arch. Neurol. 15, 2 (1925); 16, 1/2 (1925). — Delius: Arch. f. Kreislaufforschg. 
11, 1 (1942). — Zickgraf: Z. f. kiln. Med. 145(1949). — Raab: Arch. f. Kreislaufforschg. 
(1949). — Reindell: Arch. f. Kreislaufforschg. 12, 265 (1943). 

X XI. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Marburg (Lahn) 
(Direktor: Prof. Dr. H. E. Bock). 

Die Tätigkeit des Knochenmarks bei Hypothyreose und deren 
Behandlung. 

Von 

H. E. Bock und R. Gross. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Der fundamentale Wirkungsmechanismus des Schilddrüsenhormons 
ist nicht bekannt. Daß Thyroxin die wirklich im Blute kreisende Form 
des Schilddrüsenhormons ist und nicht das Thyreoglobulin oder eine 
feste Verbindung des Thyroxins an ein Trägerprotein, haben Leblond 
und Gross 1949 bewiesen. Der Gesamtgehalt des Körpers beträgt 
ungefähr 14 mg Thyroxin. Zufuhr von 1 mg steigert den Grundumsatz 
um 2,5%; die tägliche Erhaltungsdosis eines Myxödemkranken beträgt 
etwa 1/2 mg. 
, Mit der Formulierung Best und Taylors, Thyroxin sei ein Kataly-
sator, der oxydative Gewebsprozesse steigere, hat man zwar summarisch 
etwas Richtiges gesagt, aber man weiß nicht den feineren Wirkungs-
mechanismus. Eine indirekt über die Nerven :vermittelte Thyroxin-
wirkung im Sinne Mansfelds wird meist nicht angenommen. Die An-
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gaben über den Sauerstoffverbrauch der Gewebe bei schilddrüsen-
gesteigerten und bei schilddrüsenmangelnden Tieren und ihren Einzel-
organen (meist wurde Schilddrüse, Leber, Niere, Muskel verwandt) 
schwanken sehr. Sie schwanken noch mehr, wenn die Beeinflussung 
von Gewebe in vitro durch Schilddrüsenwirkstoffe geprüft worden ist. 
Mansfeld hat darauf hingewiesen, daß zwischen Schilddrüsenextrakten 
bzw. -stoffen und dem reinen Thyroxin beträchtliche Wirkungsunter-
schiede bestehen. Oft wurde dem Thyroxin zugeschrieben, was ent-
weder den unter Thyroxinwirkung entstehenden Zwischenprodukten 
oder aber den begleitenden Aminosäuren zu verdanken war, von 
denen sich besonders das Thyroxin als atmungssteigernd erwies (Dresél). 
Thyroxin Roche war nach Mansfeld im Hinblick auf die Blutbildung 
bei thyreoidektomierten Tieren völlig wirkungslos. Daß es auf den Blut-
umsatz einwirkt, hat Heilmeyer gezeigt. Thyroxin kann nicht das anti-
anämische Leberprinzip aktivieren, wohl aber Schilddrüsenextrakt. 
So unterschiedlich wie die Angaben über den Sauerstoffverbrauch auch 
sein mögen, eine gewisse Einheitlichkeit herrscht in bezug auf die Auf-
fassung, daß hohe und niedrige Konzentrationen von Thyroxin ent-
gegengesetzte Wirkungen entfalten können. Haarmann sieht als kri-
tische Grenze zwischen Atmungssteigerung und Atmungshemmung 

an, wobei Muskelgewebe empfindlicher sein soll als Lebergewebe. 
Mit Lebergewebe arbeitend hatten Reinwein und Singer bei 10-8  eine 
Steigerung, bei 10-6  eine Hemmung beobachtet, ein Befund, den 
Paasch und Reinwein am Rattenzwerchfell nicht reproduzieren konnten. 
Die unmittelbare atmungssteigernde Wirkung des Thyroxins bei ge-
eigneten Konzentrationen hat v. Euler 1933 nochmals mit der Methylen-
blauentfärbung bestätigt. 
Was unser engeres Thema der Blut- und Knochenmarkswirkungen 

angeht, so ist an den Anfang Wintrobes Ansicht zu stellen, daß die 
Anämien bei Hypothyreose schwer verständlich sind, und daß keinerlei 
Beweis dafür besteht, daß Schilddrüsenhormon eine direkte Rolle bei 
der Hämatopoese spielt. Es gibt auch keinen überzeugenden reprodu-
zierbaren Beweis dafür, daß die normalen Knochenmarksreifungs-
vorgänge thyreogen gesteuert werden. Allerdings vermag Hypothyreose 
den therapeutischen Erfolg hochaktiver Leberpräparate, also die 
Megaloblastenreifung, nachhaltig zu hindern. 
Die „charakteristische" Blutformel von Hyper- und Hypothyreose 

fehlt oft im Einzelfall. Bei Koordinierung von Erytbrocytenzahlen 
und Grundumsatz können wir an 55 unbehandelten Myxödemen 
nur einen mäßigen Zusammenhang zwischen starker Grundumsatz-
erniedrigung und deutlicher Erythrocytenverminderung feststellen. Es 
ergeben sich auch keine charakteristischen Unterschiede zwischen 
Alten und Jungen (über bzw. unter 35 Jahren) und zwischen Männern 
und Frauen. Die neutrophilen Granulocyten neigen im ganzen zu 
niedrigen Werten, freilich ohne sehr deutliche Beziehung zum Ausmaß 
der Grundumsatzverminderung. Die eosinophilen Granulocyten sind 
im ganzen vermindert, in 42 von 63 Fällen liegen sie unter einer abso-
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luten Zahl von 200, aber 12 postoperative und (nur!) 5 spontane Myx-
ödeme haben mehr als 250 Eos. Wenn das thyreotrope Hormon ver-
mehrt ist, kann nach Selye das ACTH, das die Eosinophilen drosselt, 
vermindert sein. Je tiefer der Grundumsatz, umso höher — freilich 
nicht statistisch gesichert — sind die 'Eosinophilenzahlen, deren Mittel-
wert aber unter 200 liegt. Die Lymphocyten sind nicht aufschlußreich. 
53% der Hypothyreosen sind achlorhydrisch. Die Wirksamkeit von 
Eisenbehandlung zeigt in vielen Fällen den ferripriven Charakter 
vieler hypothyreotischer Anämien (Heilmeyer). Auf Schilddrüsenstoffe 
bessern sie sich meist nur sehr langsam und ohne Reticulocytenkrise. 
Selten sind die hypothyreotischen Anämien makrocytär, kaum je 
megalocytär. Dem vielleicht gehäuften Zusammentreffen von Perniciosa 
und Myxödem stehen seltenste Einzelbeobachtungen über die Kombi-
nation Thyreotoxicose und Perniciosa gegenüber (Plum). — Die 
Anämie der Myxödemkranken ist als Anpassung an den verminderten 
Sauerstoffbedarf der Gewebe anzusehen. Damit würde die auch von 
uns mehrfach gefundene um 16 bis 34% verminderte zirkulierende 
Gesamtblutmenge bei Myxödem übereinstimmen. Einmal aber 
fanden wir bei postoperativem Myxödem mit 72 ccm/kg auch eine 
Erhöhung der aktiven Blutmenge um 10%. Das E r ythr o cyt en-
einz elv °lumen. war gegenüber der Norm vermindert — 4, — 18, 
—9%. Die Erythrocytenresistenz sahen wir gelegentlich verringert; dabei 
war charakteristischerweise die Quellungsfähigkeit verringert(152 bzw. 
141%). Der Kongoschwund war mit 10 und 15% auffällig gering. 
Macht man bei Myxödemkranken eine L eu k o cyt enfunkti ons-

pr ob e durch Pyrifer-Injektion, so stellt man eine mangelnde Fieber-
fähigkeit und eine verspätete Granulocytenmobilisierung fest. Selbst 
bei fehlendem Fiebereffekt aber kommen Leukocytosen zustande, die 
nahe an die Grenze der Norm heranreichen. Nach Thyroxinbehandlung 
fanden wir bei postoperativem Myxödem eine prompte diesbezügliche 
Knochenmarksfunktion. 
«Cher das Knochenmark gibt es nur wenig ausführliche Angaben 

(Bomford, Jones und Kunde, Green, Thaddea, de Renzi und Lenzi, Migone, 
Jaffe, Burnes). Die Angaben lauten im allgemeinen auf Hypoplasie. 
Wir haben (s. Tab. 1) folgende Zahlen bei 20 Fällen von,unbehandeltem 
Myxödem gefunden: Gesamtkernhaltige 68000. Auf 100 weiße Elemente 
kommen 28 ¡rote kernhaltige Vorstufen, deren Reifungszahl mit 157 
niedrig liegt. Mitosezahlen von 1,5% plus 0,8% zweikerniger Elemente 
deuten an, daß die Aktivität nicht sehr hoch ist. Das Verhältnis der 
Granulocyten zu den Gesamtweißen beträgt im Mark 92,3. Die granulo-
poetische Reifungszahl ist außerordentlich niedrig. Die eosinophilen 
Prozentsätze von 4,75 und der Lymphocytengehalt von 3,65% im 
Durchschnitt geben keine Auskunft über Besonderheiten. 
Besonderen Aufschluß schien uns die Untersuchung des Knochen-

marks in der Warburg-Apparatur zu versprechen. Die absoluten 
Werte des Sauerstoffverbrauchs, für 60 Minuten auf 100 Millionen Zellen 
berechnet, besagen wenig oder nur so viel, daß sie nicht so eindeutig die 
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Stoffwechselverminderung erkennen lassen, die von manchen anderen 
Autoren bei Atmungsversuchen an Gewebeschnitten aller möglichen 
anderer unter Hypothyreosebedingungen lebender Organe gefunden 
wurden. Aber wir finden doch, daß das unbehandelte Myxödem im 
Mittel 126 (das behandelte 160) cmm verbraucht, demgegenüber die 
Werte anderer, unter der Rubrik „Sonstige" geführter Krankheits-
zustände mit 161 cmm höher liegen. Eine Gruppe von Anämien sehr 
heterogener Art hatte 145 cmm Verbrauch, während für vier Thyreo-
toxikosen und acht mit Schilddrüsenwirkstoffen behandelte Schild-
drüsengesunde 157 cmm 02-Ver-
brauch bestimmt wurde. Bei der 
Launenhaftigkeit der Sauerstoff-

BO 
verbrauchsbestimmungen von Ge-
weben oder flüssigen Geweben, die—  20 
wenn auch nur kurz — aus dem  200 
vitalen Verband gelöst waren, legen 
wir mehr Wert auf Befunde, die sich 
ergaben, als wirThyroxin (Roche) zu 
der einen Sternalpunktathälfte zu-
gaben, während die andere unter 
sonst völlig gleichen Bedingungen 
der Gewinnung und Verarbeitung 
ohne Thyroxinzusatz im Warburg 
atmete. Wir hielten uns im Bereich 
von 10—i bis 10-5 , haben uns aber 
auch über andere Bereiche orien-
tiert. 10—shatte nicht so deutlichen 
gleichartigenEffekt.Eshandelt sich 
um insgesamt 85 Ansätze, davon 
23mal unbehandelten, 18mal be-
handelten Myxödemmarkes. Es er-
gab sich der höchst bemerkens-
werte und neuartige Refund, daß 
dasMarkunbehandelterMyx-
ödeme in statistisch gesicherter Weise durch Thyroxin-
zusatz in seinemSauerstoffverbrauch gesteigert wird.Th.yreo-
toxikosen und erfolgreich mit Thyroxin bzw. Thyreoidin behandelte 
Myxödeme und andere Fälle dagegen erfuhren durch Thyroxinzusatz 
keine Steigerung, sondern sogar eine Hemmung ihres Sauerstoff-
verbrauchs in vitro, wie dies für die von uns verwendeten Konzentra-
tionen auch von den meisten anderen Untersuchern gefunden wurde. 
Eine Gruppe von Anämien heterogener Art zeigte wenig verwertbare 
Veränderungen auf Thyroxinzusatz. 
Der Befund ist nicht leicht zu deuten. Um eine Wirkung auf die 

normale Zellmembran kann es sich nicht handeln. Schädigungsstoff-
wechsel im Sinne Druchreys scheidet aus, da sich die Vergleichsversuche 
statistisch anders verhielten. Für das Thyroxin bestehen allein unter 
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Abb. 1. Wirkung von Thyroxinzusätzen (2,5 x i0-
-1,25 x 10-5/ccm) zum Knochenmark verschiedener 
Schilddrilsenkranker und anderer Patienten (s. Text) 
auf den 02-Verbrauch in der Warburg-Apparatur. Jeder 
Punkt gibt für eine Untersuchung die Abweichung 
unter Thyroxin für den 60-min Wert in % des Kon-
trollwertes (= 100%) an. Dicke Querstriche: arithmet. 
Mittel der Krankheitsgruppe; schraff. Bezirke: mitt-
lere Fehler dieser Mittelwerte; Rechtecke: Grenzen der 
überschreitungswahrscheinlichkeit von 0,27%, unter 
Berücksichtigung der sogen. Student-verteilung. 
Differenz der Mittelwerte der durch Pfeile verbun-

denen Gruppen, dividiert durch den mittleren Fehler 
dieser Differenz. 
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den Bedingungen der• Hypothyreose besondere Angriffsmöglichkeiten, 
die denen der Digitalis allein am insuffizienten Herzmuskel vergleichbar 
sind. Am wahrscheinlichsten ist mir die Erklärung, daß das thyreotrope 
Hormon das Knochenmark in einer besonderen Weise vorbereitet. Wir 
wissen nicht, ob es vom Knochenmark wie z. B. vom Lymphknoten-
und Thymusgewebe inaktiviert wird. Wir wissen aber, daß im Urin 
myxödematöser Kranker das thyreotrope Hormon in aktiver Form aus-
geschieden wird, während Normale und Thyreotoxe es in inaktiver Form. 

177,yrarin i K 1.11 mg 
(Roche) 
Orundumsatz % 
Q02  7200 
Pro g 
Tro. el. 

Zazah/Amin. 
R/W 
bythrop. 2. Z 
Cm/ml/op. A Z 
100 

800 

600 

900 

200 
o 

%   z< 
.0 80  ,?... 3 ' Voo  Bid e 

= eo ', 2- 1x .,..-.. 
20 e 1- eo 
0- o- BO 

Leucoc. «0 
70008r 20 

39 12000  0 [ 

38  8000  leucoc. 

.41 2 1 

1 M I MI  

-70  -20  -20  +11 

35000 
26/100 
le.egs) 
191 
1-11) 

182000 118000  88000 10 000 
ea, 37/700  ewe 3•Aoo 
751(2a5) fo8(0/  looN lee) 
218  200  178  217 

27 2231 2. 4, 8 0 
14,7  X.97 

v. 12 le. 

EI 
MOO 
17/100 
MO) 
220 

3 

89000 95000 
71/108  93/100  25/100 
208(2)  727(1) 189(2) 
164  202  228 

• 

10 12. 14,  1 3 5. 
ee 
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Knochenmark morphologisch (Auswertung n. Bock: Kim. Wschr. 1939: 1565, eingeklammerte Zahlen: Mitosen) 

— Blutwerte — Fieber. und Leueocytenverlaufskurven bei Pyriferbelastung' 

ausscheiden (wo es durch Thiouracil reaktiviert werden kann). über den 
Gehalt des Blutes an thyreotropem Hormon gehen die Meinungen aus-
einander. Bahner und Weygand fanden an der Oehmeschen Klinik bei 
Myxödern kein thyreotrop vermehrt aktives Serum (bis auf einen be-
sonders gelagerten frischen Fall), während Purves und Griesbach bei 
unbehandeltem Myxödern deutliche Vermehrung fanden. 
Unsere Knochenmarksuntersuchungen ergeben an Hand unseres 02-

verbrauchsteigernden Thyroxineffektes noch die Möglichkeit, fiber die 
zeitlichen Größen der Thyroxinwirkung am isolierten menschlichen 
Gewebe etwas auszusagen. Goodman und Gillman geben an, daß eine 
Einzeldosis Thyreoidhormon erst nach 24stündiger Latenz zur Wirkung 
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kommt, darin 10 Tage maximal wirksam ist, aber linter Umständen erst 
nach 10 Wochen ihre Gruridumsatzwirkung ganz erschöpft. Best und 
Taylor geben als Beginn der Thyroxineinzeldosiswirkung 7 Standen an, 
ein Wirkungsmaximum von ebenfalls 8 bis 10 Tagen und eine Dauer von 
5 bis 6 Wochen. Wenn wir einem Myxödemkranken 1 bis 2 mg Thyroxin 
intravenös injizieren und nach 80 Minuten Sternalmark entnehmen, so 
macht es sich im in-vitro-Versuch noch nicht bemerkbar, dagegen sehr 
deutlich nach 24 Stunden. Machten wir bei Myxödemtherapie mit 
Thyroxin eine Behandlungspause von 10 Tagen, so konnten wir erneut 
den Befund des typischen Myxödemmarkes erheben, das auf Thyroxin-
zusatz in vitro vermehrten Sauerstoffverbrauch zeigt. (Abb. 2.) Verfolgt 
man im einzelnen den Ablauf der Warburg-Atmung, so kann man zwei 
Typen trennen (mit je drei Unterabteilungen), von denen der eine schließ-
lich nach oben, der andere letztlich nach unten tendiert. 19 unbehandelte 
und nur fünf (vielleicht ungenügend) behandelte Myxödeme zeigten den 
ersten Atmungstypus, 13 behandelte (und nur vier unbehandelte) 
Myxödemkranke wiesen den letzten Typus auf. 

Tabelle 1. Knochenmark morphologisch. 

Myxoederne 
unbehandelt 

20 

Gesunde 
(3, 19-33J.) 

15 

Di f f = 

1‘11—  M2 

crD1ff 

nr + n2- 1 

Mit über-
schreitungs-

wahrscheinlich-
keitvon0,27 % 
gesichert 

Kernhaltige 
Rote: Weiße 

Erythr. 
Teilungen 

Gran.: Ges.-W. 

Granul. Reifz. 

68000+11000 
27,7+2,52 

100 
157 +5,32 
Mit.  1,5 
Zwill. 0,8 
92,3+2,46 

100 
217,2+4,88 

76000 + 10000 
35,4+2,81  
100 

191 +2,89 
Mit. 3,3 
Zwill. 0,6 
90,2+0,89 
100 

258+5,28 

-<1  21 
2,25  34 

5,1 1  34 
26 

<1  31 

5,69  34 

(für 4,55 %+) 

(4-) 

Zusammenfassung. 
Die Blutbilder von Myxödemkranken sind nicht sehr charakteristisch. 

Sie lassen eine mäßige Tendenz zu Neutropenie und Eosinopenie er-
kennen. Die Anämisierung Schilddrüsenloser ist gering; es besteht eine 
mäßige Beziehung zwischen Erniedrigung des Grundumsatzes und 
Erythrocytenzahlen. Das Knochenmark neigt zu niedrigen Zellwerten, 
zu geringer morphologischer Erythropoese (niedrige Reifungszahlen, 
niedrige Mitosezahlen) und zu starker Rechtsverschiebung der Granulo-
poese. Das Knochenmark unbehandelter Myxödemkranker verbraucht 
im allgemeinen weniger Sauerstoff als das Knochenmark mit Thyroxin 
behandelter Myxödemkranker. Hervorgehoben wird der statistisch ge-
sicherte Befund, daß Thyroxinzusatz in vitro am Knochenmark unbe-
handelter Myxödemkranker eine Sauerstoffverbrauchsteigerung um 
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durchschnittlich 43% ergibt, während Thyroxinzusatz zu verschiedenen 
Knochenmarkproben andersartig Erkrankter und Gesunder nicht 
steigernd, sondern eher hemmend auf den Sauerstoffverbrauch einwirkte. 
Erfolgreich behandelte Myxödemkranke zeigen diesen atmungssteigern-
den Effekt nicht mehr. Schon nach. lOtägiger Behandlungspause sahen 
wir ihn wieder auftreten. 24 Stunden nach erneuter Thyroxinbehand-
lung war er wieder deutlich vermindert bzw. aufgehoben. (Abb. 2). 

XXII. 

Gesetzmäßiges Verhalten 
in der Verbreitung der endemischen Struma in Südbaden. 

Von 

Prof. Dr. W. Bergfeld (Freiburg). 

Untersuchungen, die wir über die Verbreitung der endemischen 
Struma in Südbaden durchgeführt haben, lassen ein gesetzmäßiges 
Reagieren der menschlichen Schilddrüse auf ihre Umgebung erkennen, 
das für das Verständnis des Kropfleidens von Wichtigkeit sein kann. 
Diese Untersuchungen haben wir im Laufe von Jahren an Schul-

kindern sowie bei jungen Männern und Mädchen und in einigen Be-
zirken auch systematisch bei der ganzen Bevölkerung vorgenommen, 
insgesamt an etwa 62 000 Personen. 
Auf methodische Einzelheiten kann ich in Anbetracht der Kürze 

der zur Verfügung stehenden Zeit nicht eingehen. Es sei nur betont, 
daß zunächst nur die einheimische Bevölkerung berücksichtigt worden 
ist, auch wurde die endogen bedingte sogenannte Lebenskurve der 
Schilddrüse beachtet. 
Das erste Bild zeigt übersichtsmäßig die außerordentliche Ver-

schiedenheit der geologischen Formationen derjenigen Gebiete, deren 
Bevölkerung von uns nach dem Verhalten ihrer Schilddrüse unter-
sucht wurde. 
In der Rheinebene findet man Schwemmland und Schotter der 

Quartär- und Tertiärzeit, im Gebirge des Schwarzwaldes vorwiegend 
Gneis und Granit des Archaikums und an den Hängen Kreide. Im 
Kaiserstuhlgebiet innerhalb der Rheinebene wird die Bergmasse fast 
ausschließlich aus Basaltgestein gebildet. 
Das zweite Bild orientiert über die Bodenbeschaffenheit der 

untersuchten Gebiete nach anderen Gesichtspunkten. Auch die Boden-
typen sind wie der Überblick zeigt, weitgehend verschieden, besonders 
bemerkenswert ist das gegensätzliche Verhalten zwischen den Wald-
böden mit saurer Reaktion des Gebirges und den neutral bis stark 
alkalisch reagierenden z. T. aus Moor und Schwarzerde zusammen-
gesetzten Böden der Rheinebene. 
• Das dritte Bild bedeutet eine schematische Wiedergabe unserer 
Untersuchungsergebnisse, welche darin eine geographische Darstellung 
erfahren. Man sieht zunächst, daß eine gleichmäßige Verbreitung der 
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endemischen Struma in den Landbezirken. des Gebirges und der Rhein-
ebene vorliegt. Die violette Farbe entspricht einer Verbreitung des 
Kropfleidens bei 70 bis 100% der Bevölkerung. Dieser hohe Prozent-
satz der Kropfverbreitung findet sich in gleicher Weise im Gebirge 
und in der Rheinebene und in völliger Unabhängigkeit von den Gesteins-
arten und von den Bodentypen, wie sie die beiden zuerst gezeigten Bilder 
erkennen ließen. 
Die Kropfverbreitung innerhalb der Bevölkerung, welche sich auf 

dem Lande so gleichmäßig verhält, nämlich zwischen 70 und 100% 
schwankt, zeigt aber bei der einheimischen Bevölkerung über die 
Vororte hin nach dem Stadtinnern zu eine gleichmäßige Abnahme. 
Dies Verhalten der Schilddrüse kann man in Offenburg, Lahr, Emmen-
dingen, Freiburg und Lörrach grundsätzlich in derselben Weise beob-
achten. Im Stadtinnern ist nur noch bei 50% der einheimischen Be-
völkerung das Kropfleiden verbreitet 
In kropfarmen und kropfreichen Gebieten wurden vom Institut für 

Bodenkunde unter Leitung von Herrn Professor Köhn und auch von 
uns Jodbestimmungen von Böden und Wässern durchgeführt. Bei 55 
Analysen ergab sich, daß der Jodgehalt der Böden in kropfarmen und 
kropfreichen Gebieten auf kleinem Raum und innerhalb des Boden-
profils ebenso wie der Jodgehalt der Trinkwasserproben erhebliche 
Schwankungen aufwies. Der Jodgehalt der Trinkwässer z. B. in kropf-
armen und kropfreichen Gebieten schwankte zwischen 0,2 und 12 y 
pro Liter. Er zeigte ebenso wie der Jodgehalt des Bodens keine gesetz-
mäßige.Beziehung zur Stärke der Kropfendemie. 
Auf eine Einzelheit nur möchte ich hinweisen, nämlich auf das Ver-

halten der Schilddrüse bei der Belegschaft im Kalibergwerk in Bug-
gingen. 
Hier kommen neben den geförderten Kalisalzen auch Brom und 

andere Halogene, darunter wie nach geologischen Gesichtspunkten zu 
erwarten war und auch die chemische Analyse bestätigte, auch Jod in 
relativ großen Mengen vor. 
Bei etwa 400 Personen der Belegschaft in einem Durchschnitts-

alter von 34 Jahren, die durchschnittlich 15 Jahre im Bergwerk ge-
arbeitet hatten, wurde die endemische Struma in über 90% der Fälle 
gefunden. Der Jodgehalt des aus dem Kalibergwerk untersuchten 
Materials aber schwankte zwischen 5000 und 6000 y pro kg. 
Zum Schluß darf ich noch bemerken, daß die Struma bei der bäuer-

lichen Bevölkerung und der der Arbeiterbevölkerung mit kleinbäuer-
licher Lebensweise auf dem Lande und in der Stadt um 35% häufiger 
war als bei Beamten, Angestellten und Personen aus freien Berufen. 
Die Ergebnisse unserer Untersuchungen lassen es zweifelhaft erscheinen, 
ob in Südbaden dem Jodmangel in der Ätiologie der endemischen 
Struma eine ebenso ausschlaggebende Bedeutung 'zukommt wie ander-
wärts. Sie regen vielmehr an, in der Eigenart der bäuerlichen Lebens-
und Ernährungsweise nach anderen Noxen zu suchen, welche für die 
Entstehung der endemischen Struma von Bedeutung sein könnten. 
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Aus der I. Medizinischen Klinik des Städt. Krankenhauses Nürnberg 
(Vorstand: Prof. Dr. D. Jahn). 

Kompensierende und dekompensierende Hyperthyreosen. 
(Beitrag zum hepatothyreotisehen Syndrom.) 

Von 
Dietrich Jahn. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Die Trennung von kompensierenden und dekompensierenden Hyper-
thyreosen wurde durch Erfahrungen veranlaßt, wie sie sich aus einer 
Zusammenstellung ergibt, nach der bei 158 Kranken mit thyreo-

t toxischen Zeichen nur in 45% ein er-
höhter, in 55% ein normaler oder er-
niedrigter  Grundumsatz gefunden 

JO A V U 507  wurde. 
Wir fragen, wann diese thyreo-

s/0  toxischen Symptome einer Steigerung 
-e der Schilddrüsenaktivität und wann j 
• a :  

sie einer vegetativen Neurose zuzu-
20 A rechnen sind. 

o go iso%  Mit Schittenhelm und Eisler, sowie 
arandumsalz  Schneider und Widmann hatten auch 

wir gefunden, daß bei normalem und 
erniedrigtem Grundumsatz hohe Blut-
jodkonzentrationen vorliegen können, 

und Vanotti hatte auf dem vorjährigen Kongreß nach Versuchen mit 
Radiojod darauf hingewiesen, daß zwischen der Intensität des Jod-
stoffwechsels der Schilddrüse und der Höhe des Grundumsatzes keine 
einheitlichen Beziehungen bestehen. 
Erhöhungen des Grundumsatzes und des Blutjodgehaltes bereiten 

dem Verständnis keine Schwierigkeiten. Es handelt sich um dekompen-
sierende Hyperthyreosen (dunkles Dreieck des Schemas). 
Ein normaler oder erniedrigter Grundumsatz bei hohem Blutjod-

spiegel aber spricht für eine Behinderung der Schilddrüsenwirkung in 
der Peripherie, der eine kompensierende Aktivitätssteigerung der 
Schilddrüse entspricht (schraffiertes Dreieck des Schemas). 
Wir haben nach möglichen Ursachen hierfür entsprechend den 

früheren Mitteilungen von Dresel über den Schwerpunkt der Thyreoidin-
wirkung in der Leber gesucht. 
Daß das Schilddrüsenhormon bei der Basedotvschen Krankheit den 

Eiweißstoffwechsel dekompensiert, ist seit der Mitteilung Friedrich 
von Müllers aus dem Jahre 1892 bekannt (negative Bilanz des Eiweiß-
stoffwechsels). 
Im Gegensatz hierzu besteht trotz thyreotoxischer Zeichen und 

hohen Blutjodgehaltes bei normalem oder erniedrigtem Grundumsatz 

Abb. 1. Schema der Schilddrüsen-
Funktionestörungen. 
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.e 

11 

eine Verzögerung des Eiweißabbaus (positive Bilanz des Eiweißstoff-
wechsels). Die Schilddrüse versucht sie offenbar zu kompensieren. 
Da nun nach Fischler die Hemmung des Eiweißabbaus eines der 

frühesten Zeichen des Leberschadens darstellt, haben wir die Frage 
der kompensierenden Hyperthyreose bei Kranken mit Hepatitis und 
chronischer Hepatopathie untersucht, bei denen wir einen Infekt-
stoffwechsel mit gesteigerter Schilddrüsenaktivität erwarteten. 
Aber wir fanden bei 31 Hepatitiskranken nur 18mal einen erhöhten 

Grundumsatz, bei einem hepatischen. Koma eine Senkung um 27%. 
In Einzelfällen stellen sich deutlich zwei Phasen dar. 
Während des Stadiums stärkster Funktionsstörung ist der Grund-

umsatz normal. Man findet Monothermie und ruhigen Puls. Mit Besse-
rung  des  Leberzustandes 
steigt  der  Grundumsatz,  70  PoskepaMecher Zile/and  

Temperatur und Puls werden  % 11.8.  Jodc/earence der Schi/ddryise. 

unruhig.  so Jaa'speicherang  % dergegebenen 

Die Verwendung von Ra-  50  Darsiellang nach I/am/Ilan. 

diojod zur Prüfung der Schild- 118 c?' 
drüsenaktivität zeigt, daß 30  oelhepagis  Urandarnsafr 

coe7,*--.. , bereits in der ersten Phase  Zastand 
eine  Steigerung  bestehen  80  ri -10 

kann, die aber im Grundum-  /0  Normalkarve 
satz nicht zum Ausddruck Tug:  Z 
kommt.1 
Bei der chronischen He-

patopathie, klinisch charak-
terisiert idurch den Neurohepatismus von Glénard und Fiessinger, die 
Symptome des posthepatitischen Syndroms von Sheila, Sherlock und 
Walshe, durch neurasthenieähnliche Beschwerden nach der Schilderung 
von Kalk und Strehler, finden wir einen normalen oder erniedrigten 
Grundumsatz. Für eine Hyperthyreose spricht trotzdem die Beobach-
tung, daß sich nach der akuten Hepatitis nicht selten eine Schild-
drüsenvergrößerung entwickelt. 
Die Eiweißbilanz zeigt im posthepatitischen Stadium eine ausge-

sprochene Periodizität, die zwischen vorherrschender Stickstoffretention 
und schubartiger Ausscheidung wechselt. Der Grundumsatz kann 
gleichgerichtete Schwankungen aufweisen, ohne jedoch übernormale 
Werte zu erreichen. Die Aktivitätsprüfung durch Radiojod zeigt hier 
mit großer Regelmäßigkeit eine ausgesprochene Steigerung der Schild-
drüsentätigkeit (Abb. 2). 
Aus diesen Untersuchungen folgt, daß 
1. die Steuerung der Stoffwechselintensität durch das Schilddrüsen-
hormon eine gewisse Beziehung zum Zustand der Leber besitzt, 

2. der Eiweißstoffwechsel durch die dekompensierende Hyper-
thyreose im Sinne der negativen Bilanz beeinflußt wird, die _ 

1 Messung durch die Herren Strauss und Hiller im Isotopenlaboratorium der 
Klinik. 

Abb. 2. 



142  Schliephake, Beziehungen zwischen Schilddrüse, Milz und Thymus. 

fermentative Hemmung des Eiweißumsatzes jedoch mit einer 
kompensierenden Hyperthyreose einhergeht, die nicht durch den 
Grundumsatz, wohl aber durch die Verwendung von Radiojod 
erkannt werden kann. 

Unsere Statistik über die 158 Kranken mit thyreotoxischen Zeichen 
ergibt bei 57 — das sind 35% — das Vorliegen einer Lebererkrankung. 
25 von ihnen zeigen einen erhöhten Grundumsatz, 11 davon über 40%. 
Bei diesen handelt es sich offenbar um eine Schädigung der Leber 
durch die Schilddrüsenerkrankung. Die übrigen 32 Kranken mit 
normalem oder erniedrigtem Grundumsatz gehören unserer Einteilung 
entsprechend zu den kompensierenden Hyperthyreosen. 10 von ihnen 
haben einen Ikterus in der Vorgeschichte. Daß aber bei unserer Auf-
stellung von 55% der Kranken mit nicht erhöhtem Grundumsatz nur 
35% eine Lebererkrankung aufwiesen, zeigt, daß auch andere Be-
dingungen zu einer kompensatorischen Funktionssteigerung der Schild-
drüse führen können, wie unter anderen die Herzinsuffizienz, nach 
unseren früheren Mitteilungen hierüber namentlich die der dekompen-
sierten Mitralfehler. 
Die bei den kompensierenden Hyperthyreosen stets weiche, bei den 

dekompensierenden konsistenzvermehrte Schilddrüse spricht für einen 
pathologisch anatomisch greifbaren Unterschied, wie andererseits die 
verkleinerte Basedowleber, in der Meele zuerst die seröse Entzündung 
fand, und die vergrößerte Hepatitisleber, in der nach Büchner die 
seröse Entzündung fehlt, die Richtigkeit der Trennung von seiten der 
Leber unterstreicht. 
Worauf diese im Sinne des Leberstoffwechsels scheinbar zweck-

mäßige und die offenbar unzweckmäßige Schilddrüsenaktivität im 
Rahmen dieses hepatothyreotischen Syndroms beruht, bedarf weiterer 
Klärung durch klinische Beobachtung. 

XXIV. 

Beziehungen zwischen Schilddrüse, Milz und Thymus. 
Von 

E. Sehliephake (Schweinfurt). 
Die Reaktionen der vegetativ innervierten Organe hängen ganz 

wesentlich ab vom Gleichgewichtszustand zwischen den ver-
schiedenen Hormonen, wie ich erstmalig 1929 in Tierversuchen und 
beim Menschen feststellen konnte. Ich konnte damals zeigen, daß 
durch das gesamte Endokrinium Anpassungsvorgänge an äußere 
Einwirkungen in Gang gesetzt werden. Es ergab sich, daß die Wirkung 
der S child drüs enst o ffe auf das adrenergische und cholinergische 
System auf einer Sensibilisierung des ersteren und einer Dämpfung 
des letzteren beruht. 
Unter dem Einfluß der Schilddrüsenstoffe wird das adrenergische 

System empfindlicher für adäquate Reize, seine Reizschwelle wird 
herabgesetzt. Daneben steht eine unmittelbare Wirkung auf den 
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Gewebsstoffwechsel. Die Wirkung auf die vegetative Erregbarkeit kann 
bis zu einem gewissen Grad kompensiert werden durch trophotrop 
wirksame Stoffe, zu denen gewisse Substanzen aus der Mil z gehören. 
Besonders starke antagonistische Wirkungen hat der Thymus. Auf 
ältere Arbeiten darüber kann ich hier nicht eingehen und möchte nur 
erwähnen, daß parenteral und oral zugeführte Stoffe des Thymus im-
stande sind, beim Menschen alle Erscheinungen der Überfunktion der 
Schilddrüse zu beseitigen. Ich wende seit 15 Jahren nur noch Thymus-
stoffe bei Hyperthyreosen an, weil. sie jeder anderen Therapie über-
legen sind, und weil keinerlei unliebsame Nebenerscheinungen dabei 
auftreten. Vor allem aber bildet sich sowohl der thy re o t o xis che als 
auch der gewöhnliche Kropf unter dieser Behandlung zurück. Sub-
sternale Strumen werden unter Behandlung mit Thymus „Henning" 
weicher und kleiner, und wenn die Verdrängungen nicht schon zu fort-
geschritten sind, können sie sich völlig zurückbilden. Es ist mir ge-
lungen, auch schwere Fälle von Basedowscher Krankheit durch die 
Thymusbehandlung zu heilen. Unter wöchentlich 2 bis 3 Injektionen 
geht der Grundumsatz meist schon nach 4 bis 6 Wochen stark 
zurück, das Körpergewicht nimmt zu. Tachykardie und subjektive 
Beschwerden werden nach länger fortgesetzter Behandlung, bei der 
später perorale Zufuhr genügt, völlig beseitigt. Zwei besonders schwer-
kranke junge Mädchen, bei denen wegen des schlechten Zustandes 
sogar ein chirurgischer Eingriff abgelehnt worden war, sind völlig be-
schwerdefrei geworden, haben geheiratet und gesunde Kinder bekom-
men. Auch bei Fällen, in denen Th¡ouracile versagt hatten oder schlecht 
vertragen worden waren, hat die Thymusbehandlung guten Erfolg gehabt. 
Wir haben heute die Möglichkeit, die Funktion der einzelnen 

endokrinen Organe beim Menschen zu prüfen durch die von mir ent-
wickelten Reizmethoden mit anschließender Untersuchung des Blut-
zuckers und der Blutsteroide. Die Ergebnisse sind besser als die des 
sehr unsicheren Thorntestes. Aus diesen Prüfungen geht u. a. die Viel-
seitigkeit des thyreotoxischen Syndroms hervor, an dem außer der 
Hypophyse auch Keimdrüsen und Peripherie beteiligt sein können. 

XXV. 

Klinisches und Experimentelles über die sogenannten „hohen" 
und „niedrigen" Blutjodwerte.1 

Von 

Jakob Bauer (München): 
Mit 1 Textabbildung. 

Das Ziel der Blutjodforschung liegt im Wesentlichen darin, neben 
der Erkennung und Verfolgung des Jodstoffwechsels das Problem der 
Kropfentstehung in den Endemiegebieten zu fördern und die ange-
strebte Jodprophylaxe auf wissenschaftliche Basis zu stellen. Es ist 

1 Zwei ausführliche Arbeiten erscheinen gemeinsam gilt A. Schittenizelm in der 
Z. f. ges. exper. Medizin (in Druck). 
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erschütternd zu wissen, daß in Südbayern die Schuljugend nach eigenen 
Untersuchungen in manchen Gegenden bis zu 80% verkropft ist. Die 
Flüchtlingskinder, die getrennt untersucht, statistisch erfaßt werden 
konnten, zeigen prozentual eine wesentlich geringere Verkropfung auf. 
Es besteht jedoch folgende Gefahr: im Laufe der Jahre wird die ein-
heimische Kropfnoxe auf die Flüchtlingskinder solchen Einfluß ge-
winnen, daß die Heimatvertriebenen den gleich hohen Prozentsatz an 
Verkropfung erreichen, wie die Kinder der einheimischen Bevölkerung. 
• Aus der beigefügten Abb. 1 ist die prozentuale Verkropfung, ge-
wonnen aus .4 Landkreisen zu ersehen. Die Kropfmessung wurde nach 
dem bekannten Schweitzer Schema (4 Typen) durchgeführt. Jeweils 
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Abb. 1. 

8 Säulen gehören zu einem Landkreis. Die ersten 4 Säulen zeigen ein-
heimische Kinder, eingeteilt in Knaben und Mädchen, und zwar die 
ersten 2 Säulen vom 6. bis 10. Lebensjahr, die 3. und 4. Säule vom 10. 
bis 14. Lebensjahr. Das Gleiche gilt für die Flüchtlinge. Als •Kropf 
werden die Typen 2 bis 4 gezählt. Der Typ I gilt als nicht verkropft. 
In der Übersieht sind die Typen 3 und 4 (faßbare große Kröpfe) schwarz 
eingetragen. Der Typ 2 schraffiert. Man sieht deutlich, daß die Kinder 
von 10 bis 14 Jahren, 'und hier vorwiegend die Mädchen, am meisten 
verkropft sind, im Chiemgau z. B. bis zu 80%. 
Angeregt durch die gewaltige Verkropfung der südbayrischen Be-

völkerung, haben wir seit vielen Jahren Joduntersuchungen durchge-
führt. Die Schwierigkeit liegt darin, daß die einzelnen Jodbestimmungs-
methoden verschieden hohe Blutjodwerte ergeben. Die Grenze zwischen 
den hohen und niederen Blutjodwerten bewegt sich von 10 bis 30 y-%. 
Mit der Pfeifferschen Methode werden die sog. ,,hohen" Blutjodwerte 
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gefunden. Mit der von Fellenberg angegebenen Arbeitsweise werden 
die „niedrigen" Werte festgestellt. Die Unterschiedlichkeit der ge-
fundenen Werte ist z. T. dadurch bedingt, daß die Jodbestimmungs-
methoden durchwegs Mikrobestimmungen darstellen, die immer eine 
heikle Angelegenheit bleiben werden. Jeder Autor postuliert daher, je 
nach der angewandten Methode, seine eigenen Werte. Wir haben im 
Laufe der letzten 15 Jahre an der Schittenhelmschen Klinik die vier 
wichtigsten Jódbestimmungsmethoden überprüft und sind nun in der 
Lage, zu den verschieden hohen Blutjodwerten Stellung zu nehmen. 
Bei der Anwendung der sog. Kalorimeterbombe nach Geiimann 

haben wir grundsätzlich hohe Werte (30 y-%) gefunden. Mit der Feilen-
bergschen Arbeitsweise wurden in unserer Klinik jahrzehntelang die 
niedrigen Werte (12 y-%) festgelegt. Diese zwei entgegengesetzten Werte 
wurden, gleich welches Blut zur Anwendung kam, immer wieder ana-
lysiert. Vergleiche hierzu Tabelle 1. 

Tabelle 1. Me thode nach Fellenberg im Vergleich zur Bombe. 

Normale Blutjodwerte: 
Huf IV  12,2 y-% Fellenberg 
Ru II '24v-%  „ 

Niedere Blutjodwerte: 
Sta 7,7 y-% 
Schw  6,5y-% 

Hohe Blutjodwerte: 
Huf II 21,9 y-% 
Hö 

99 

99 

99 

99 

34,2 y-% Bombe 
30,1 y-% 

2.1,4 y-% 
23,3 y-% 

68,9 y-% 
77,6 y-% 

99 

In dieser Tabelle sind wahllos einige Blutjodwerte angeführt, die 
1. von Normalpatienten, 2. von hyperthyreotischen und 3. von Thyreo-
toxikosen. sewonnen wurden. Die Bombenwerte bewegen sich beim 
normalen Patientenblut um 30 y-%. 
Die Einführung der neuen Methode nach Geilmann hat in unserem 

Jodlabor geradezu revolutionierend .gewirkt. Die gefundenen Jod-
werte waren immer um rund das Dreifache höher als die Fellenberg-
Ergebnisse. Diese Tatsache drängte nach Aufklärung. Eine Reihe tier-
experimenteller Untersuchungen (25 Húnde) wurden angestellt. Zu-
nächst haben wir die normalen Blutjodwerte festgelegt. Dann wurden 
die Tiere hypophysektomiert und nach einiger Zeit thyreoidekto-
miert. Der Jodspiegel wurde jeweils vor und nach der Operation be-
stimmt und Jahre hindurch auf etwaige Schwankungen beobachtet. 
Wie aus Tabelle 2 zu ersehen ist, bewegt sich der Blutjodwert beim 
normalen Hund zwischen 10 bis 13 y nach Fellenberg und zwischen 31 
bis 39 y nach der Bombenmethode. Unmittelbar nach der Hypo-
physektomie steigen die Jodwerte im Blut beträchtlich an und fallen 
nach einigen Tagen auf unternormale Werte ab. Dabei zeigt sich, 
ähnlich wie bei den klinischen Untersuchungen, daß die Bombenwerte 
den alten Fellenbergwerten parallel laufen, nur mit dem einen Unter-

Kongreß für innere Medizin LVII.  10 
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schied: die Bombenwerte sind immer um das Dreifache höher als 
die Fellenbergwerte. Entfernt man schließlich nach einiger Zeit zusätz-
lich die Schilddrüse, so sinkt der Jodspiegel nach dem bekannten post-
operativen Anstieg bei beiden Methoden um mehr als 2/3 vom Normal-
wert ab. In diesem hypothyreoten. Zustand wurden die Tiere z. T. 
jahrelang beobachtet. Die gefundenen Jodwerte bewegten sich dabei 
um 4 y nach Fellenberg und 12 bis 15 y nach der Bombenmethode. Im 
Zustand dieser herabgesetzten Jodbilanz haben wir bei einzelnen 
Hunden eine Belastung mit thyreotropem Hormon durchgeführt. 
Dabei konnten folgende Beobachtungen gemacht werden: Beim hypo-
physen- und schilddrüsenlosen Tier kann man durch Zufuhr von 
thyreotropem Hormon den Jodspiegel bis zum Normalwert steigern. 
Ein zweiter Hormonstoß senkt dagegen den schon sehr niederen Jod-
wert um ein Wesentliches (s. Tabelle 2). Dieses Phänomen ist sehr ein-
drucksvoll. Nach normalen Korrelationsvorstellungen wäre zu erwarten, 
daß eine Belastung mit thyreotropem Vorderlappenhormon ohne jeg-
liche Reaktion auf den Jodhaushalt verlaufen müßte. Denn das Angriffs-

Tabelle2. Blutjodwerte nachEntfernung der Hypophyse und Schilddrüse 

Versuch I 

Beha ndlung 

normal 
Hypophys-
91ctornie 
2 Tg. post 
4 Tg. „ 
10 Tg. „ 
30 Tg. „ 

Thyreoidektomie 
1 Tg. post 
5 Tg.  „ 
8 Tg. „ 
12 Tg. „ 

thyreotropes 
Hormon 100 E 

Pf  300 E 
„  600 E 
früh 
abends 

früh 
thyreotropes 

Hormon 200 E 

„  500 E 

Blutjod 
Y % 

•h A 

13  38 

12  38 
26  80 
16  50 
7 20 
6 18 

32 100 
16  52 
5 15 
4: 12 

4 11 
7 24 
10  33 
8 24 
8 25 
3  8 
4 12 
4 11 

13 

Versuch 11 

Behandlung 

normal 
Hypophys-
ektomie 
2 Tg. post 
7 Tg. „ 
30 Tg. „ 
32 Tg. „ 

Thyreoidektomie 
1 Tg. post 
3 Tg. „ 
7 Tg. „ 

thyreotropes 
Hormon 150 E 

f f  300 E 
600 E 

thyreotropes 
Hormon 200 E 

thyreotropes 
?  6 Hormon 500 E 
?  6 
4 14 
7 19 
3 12 

21  63 
8 23 
5 13 
5 .14 

20  60 
15  46 
5 13 

8 24 
7 21 
8 23 
12  36 
4  9 

3  8 
4 11 
?  4 

Blutjod 
Y °/o 

Versuch III 

Behandlung 

39  normal 
Hypophys-
ektomie 1.Teil 

,  2. Teil 
Tg. post 
2 Tg. „ 
6 Tg. „ 
8 Tg. „ 

ein Jahr später 
Pankreas-
entfernung 
20 Min. post 
80 Min. „ 
3 Std.  „ 
5 Std.  „ 
6 Std.  „ 

12 Std. 
24 Std. 
2 Tg. 

?  2  3 Tg. 
?  5 

Blutjod 
Y%  

e 

9,5  31 

mg 
fo 

8 28 
5 16 
5 17  66 
4 13 
5 16  50 

60 

120 
115 
130 
98 
79 

101 
86 
64 

6 17  65 
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und Erfolgsorgan, die Schilddrüse, ist ja bei den Versuchstieren vor 
einem Jahr entfernt worden. Das thyreotrope Hormon, das bekannt-
lich die Schilddrüse aktiviert, fand in unseren Versuchen eine andere 
Angriffsmöglichkeit. Man kann. sich den Blutjodanstieg nur so vor-
stellen, daß der thyreotrope Wirkstoff bei Nichtvorhandensein der 
Schilddrüse die Fähigkeit besitzt, das Gewebsjod ohne Schilddrüse zu 
mobilisieren. Bei unseren Gewebsanalysen, die nach diesen Belastungs-
untersuchungen angestellt wurden, konnte tatsächlich eine sehr starke 
Verarmung an Jod in den einzelnen Organen festgestellt werden. Für 
die Blutjodforschung jedoch ist von wesentlicher Bedeutung, daß im 
Laufe der tierexperimentellen Untersuchungen der Blutjodspiegel 
immer wieder die gleichen parallel verlaufenden Schwankungen zeigt. 
So sind die tierexperimentellen Untersuchungsergebnisse für die Jod-
stoffwechselforschung von wesentlicher Bedeutung. Zunächst zeigen 
sie, daß erstens das Hypophysenzwischenhirnsystem auch ohne Schild-
drüse das Gewebsjod zu mobilisieren vermag, und zweitens konnte 
bewiesen werden, daß die Bombenmethode eine brauchbare Arbeits-
weise darstellt. Es lag nun auf der Hand, dasjenige Jod, welches mit 
der Fellenberg-Methode nicht gefunden wird, zu suchen und den Fehler 
klarzustellen. 
Die Fragestellung lautet: sind die niedrigen Blutjodwerte, ge-

wonnen nach der Fellenberg-Methode, vielleicht auf die offene Ver-
aschung zurückzuführen (Verflüchtigung des Jods), oder wird durch 
eine unvollständige Veraschung das anorganische Jod nicht genügend 
erfaßt? Diese Fragen konnten folgendermaßen geklärt werden: Unter-
zieht man den Rückstand, der nach normaler Fellenbergbestimmung 
in Wegfall kommt, einer erneuten Veraschung mit Hilfe der Kalori-
meterbombe, so findet man überraschenderweise in diesem Rückstand 
einen ziemlich hohen Jodwert. Beispiel: 

Normale Fellenbergbestimmung   10 y- % 
Rückstand in Bombe verbrannt  14 y- % 
ergibt zusammen   24 y- % 

Dasselbe Blut ohne Fellenbergbestimmung in der Bombe verbrannt 
und nach bekannter Weise ermittelt ergibt 26 y-%. 
Ähnliche Versuche wurden immer wieder durchgeführt und von 

neuem bestätigt. Daraus ergibt sich folgender Schluß: Mit Hilfe der 
Fellenberg-Methode wird nur ein gewisser Anteil des vorhandenen 
Blutjods bestimmt. Das Jod geht bei der offenen Veraschung nicht 
verlustig, sondern es wird durch die mangelnde Veraschung nicht voll-
ständig erfaßt. Das Geheimnis der Jodbestimmung besteht somit darin: 
Das Ausgangsmaterial Blut muß einer totalen Veraschung 
unterzogen werden, d. h. die organische Substanz Blut muß 
in eine rein anorganische übergeführt werden. Diese Forderung 
erfüllt in hervorragender Weise die Methode nach Geilmann, die sog. 
Bombenmethode. 

10* 
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Mit Hilfe der Pfeifferscben Methode werden bekanntlich hohe Blut-
jodwerte gefunden. Diese Arbeitsweise bürgt daher ebenfalls für eine 
totale Verascb.ung der Ausgangssubstanz Blut. Wir haben daher den 
Fellenbergrückstand auch nach Pfeiffer erneut verarbeitet und fanden, 
ähnlich obigem Beispiel, bei der Zusammenzählung einen hohen Blut-
jodwert. Beispiel: Blut (Thyreotoxikose) 

Normale Fellenbergbestimmung   18 y- % 
Rückstand nach Pfeiffer verarbeitet   17 y- % 
Ergibt zusammen    35 y- % 
Normale Pfeifferbestimmung    38 y- % 

Nachdem nun feststand, daß bei Anwendung der Fellenberg-
Methode das nicht gefundene Jod nicht flüchtig, sondern lediglich 
ungenügend erfaßt werden kann, kamen wir zu folgender Überzeugung: 
das nicht erfaßte Jod befindet sich in einem alkoholunlöslichen Zustand 
in der Restasche-(Rückstand); das restliche Jod kann entweder durch 
eine erneute Veraschung, wie obige Beispiele zeigen, greifbar gemacht 
werden, oder man unterzieht den Rückstand der Fellenbergasche einer 
Reduktion mit Zink. (s. Tabelle 3). 

Tabelle 3. Methoden von Fellenberg und Kalorimeterbombe. 

R II 7,4 y-% Fellenberg 
15,0 y-% reduz. Rückst. 
22,4 y-% Gesamtjod 

9,7 y-% Fellenberg 
18,8 y-% reduz. Rückst. 
28,5 y-% Gesamtjod 

Ru  12,4 y- Fellenberg 
17,9 y-% reduz. Rückst. 
30,3 y-% Gesamtjod 

22,5 y-% Bombe 

29,7 y-% Bombe 

30,1 y-% Bombe 

Mit Hilfe der Reduktion gelingt es, den alkoholunlöslichen Anteil 
des Jods zu erfassen. Die so gefundenen Jodzahlen ergeben schließlich 
übereinstimmende Werte im Vergleich zur Kalorimeterbombe oder im 
Vergleich zu den Werten, gewonnen nach der Methode Pfeiffer. 
Zusammenfassend können wir sagen, daß der Streit um die hohen 

und niedrigen Blutjodwerte zugunsten der hohen Werte entschieden 
werden kann. Auf Grund unserer Untersuchungsergebnisse können wir 
heute einen normalen Blutjodwert von 30 y-% mit einer Fehlergrenze 
von + und — 15% angeben. Dieser Wert deckt sich auffallenderweise 
mit dem täglichen Jodverbrauch beim normalen Menschen. Im all-
gemeinen benötigt der Mensch 30 bis 50 y pro Tag. An der Meeresküste 
ist der Bedarf an Jod ein wesentlich geringerer, im Endemiegebiet 
etwas höher. Die Jodprophylaxe, die eine tägliche Jodzufuhr von 30 
bis 50 y garantiert, hat sich im Ausland, insbesondere in der Schweiz, 
in Österreich und USA seit Jahrzehnten bewährt. .Die Anwendung von 
kleinen Joddosen (Vollsalz) kann die Kropfbildtmg in der Jugend 
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nach Angaben ernstzunehmender Autoren bis zu 70% verhindern. Es 
besteht daher bei der Ärzteschaft, bei den Erziehern und bei den 
Eltern im süddeutschen Endemiegebiet der dringende Wunsch, die 
Vollsalzprophylaxe einzuführen. Jodschäden sind durch die neuen 
Mittel (Thyreostatica) heute ohne weiteres zu beherrschen. Es gilt 
heute mehr denn je der Satz de Quervains: „Die Frage ist was wir vor-
ziehen: viel Kropf und Kretinismus oder einige Fälle von Basedow, die 
sich ganz gewiß auf eine bescheidene Zahl einschränken lassen werden". 

X XVI. 

Aus der Med. Univ.-Klinik Leipzig 
(Direktor: Prof. Dr. M. Bürger). 

Zur Kritik der Blutjodbestimmung. 

Von 

Erich Klein. 

In den angloamerikanischen Ländern werden heute das Verhalten 
des Blutjods und die Funktionsproben mit radioaktivem Jod weit-
gehend zur Beurteilung von Schilddrüsenkrankheiten herangezogen 
und im Allgemeinen für aufschlußreicher gehalten als der mehr oder 
minder unspezifische Grundumsatz. Die zahlreichen Methoden unter-
scheiden sich z. T. erheblich voneinander, doch gelten die Ergebnisse 
innerhalb eines bestimmten Verfahrens für hinreichend zuverlässig. 
Daß nun nicht alle klinisch selbst massiven überfunktionserscheinungen 
der Schilddrüse mit einem erhöhten Blutjodspiegel einhergehen, ist 
eine bekannte und auch von uns an der pürgerschen. Klinik festgestellte 
Tatsache. Andererseits können Krankheiten, bei denen weder ein kli-
nischer Anhalt für eine Schilddrüsenüberfunktion noch exogene Jod-
zufuhr vorliegt, erhöhte Blutjodwerte aufweisen. Es handelt sich hierbei 
um Hypertonien, Leberkrankheiten, Blutleiden, Arthrosen, endokrine 
und vegetative Störungen hypophysärer oder neurotischer Natur. 
Bei kritischer Sichtung der mit Radiojod durchgeführten Teste wird 
ein analoges Verhalten offenbar: Bis 15% aller — selbst schwerster — 
Hyperthyreoidismen und bis sogar 76% aller Unterfunktionen ergaben 
Befunde wie bei Gesunden. 
Der Fortschritt in der Schilddrüsendiagnostik, der die chemische 

Blutjodbestimm.ung klinikreif gemacht hat, beruht u. a. auf der Mög-
lichkeit, aus Blut oder Serum die an Eiweiß gebundene Jodfraktion 
bzw. eine nur Thyroxin enthaltende Fraktion abtrennen zu können. 
Die so isolierten Jodverbindungen verhalten sich im Experiment wie 
das an bestimmte Eiweißphasen gekoppelte Thyroxin. Ihre Identi-
fizierung beruht zunächst nur auf diesem Analogieschluß, ist also nicht 
endgültig bewiesen. Die organische Blutjodfraktion soll etwa 80% des 
Gesamtjods im Blut ausmachen und mit der wirksamen Form des 
Schilddrüseninkretes übereinstimmen. 
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Bei unseren Blutjodanalysen versuchten wir, anorganische und 
organische Blutjodverbindungen mit Butanol oder Trichloressigsäure zu 
trennen. Dabei stellte sich, in Übereinstimmung mit anderen Autoren, 
heraus, daß der Alkohol für diesen Zweck nicht brauchbar ist. In 
genügend langer Zeit ist er imstande, alles Blutjod quantitativ zu extra-
hieren. Seine früher verbreitete Verwendung für die Fraktionierung 
erklärt die großen Unterschiede in den Angaben über die Menge des 
• an Eiweiß gebundenen Blutjods. Der mit Trichloressigsäure ausgefällte 
Prozentsatz an organischem Blutjod betrug bei uns 60 bis 70 des 
Gesamtjods und liegt damit etwas niedriger als der von ausländischen 
Autoren mit dem gleichen Verfahren gefundene. 
In mehrfach variierten Versuchsreihen haben wir von Gutzeit und 

Parade gemachte Angaben, nach denen im entnommenen Blut Jod-
überwanderungen von der organischen in die anorganische Bindung 
nachzuweisen sind, nachgeprüft und näher differenziert. Die im Ein-
zelnen recht komplizierten Verhältnisse lassen erkennen, daß die vom 
Zeitfaktor abhängige, normalerweise begegnende Verschiebung in 
mindestens 2 Phasen.zerfällt: 
1. Eine spontane, durch Kälte, 60 Grad Wärme und p11-Änderung 
hemmbare und 

2. eine von der Art der Aufteilung, speziell des verwendeten Fäl-
lungsmittels und der Dauer seiner Einwirkung abhängige Ver-
ringerung der organisch gebundenen Jodfraktion. 

Nach diesen Ergebnissen muß es sich im ersteren Falle der spontanen 
Abnahme um fermentbiologische, im zweiten Fall um rein chemische, 
extrahierende Vorgänge handeln. Damit greift also die Methodik 
bereits verändernd in die Struktur der vorliegenden Jodverbindungen 
ein, und es ist sehr die Frage, ob dies bei gleichem Vorgehen stets nach 
dem gleichen Modus und in gleicher Intensität geschieht. Vor allem 
müssen die erwähnten Faktoren berücksichtigt werden, wenn das ent-
nommene Blut nicht sofort nicht nur fraktioniert, sondern auch ver-
ascht werden kann. 
Yon den Blut- und Radiojodmethoden erwartete man klinischer-

seits eine wesentliche Hilfe fur die Differentialdiagnose beginnender 
und milder Hyperthyreoidismen. Nach kritischer Beurteilung der ex-
perimentellen und praktischen Situation muß jedoch darauf hinge-
. wiesen werden, daß alle den Jodstoffwechsel erfassenden Methoden 
mit der unscharfen Differenzierung zwischen Gesunden und Kranken 
gewisse Grenzen gefunden haben. Das liegt nicht an technischen Un-
vollkommenheiten, sondern muß als grundsätzliches Phänomen dieser 
endokrinen Korrelationsstörungen angesehen werden. Es wäre deshalb 
eine ungerechtfertigte Vereinfachung, nur die hyperjodämischen Über-
funktionserscheinungen für „echt" und die übrigen für anderweitige 
oder gar weniger ernst zu nehmende Störungen zu halten. Das sympto-
matologisch wie causalgenetisch vielgestaltige. Bild der sog. Schild-
drüsenüberfunktionen duldet kein so enges Schema. Auch der Therapie 
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wäre damit nicht gedient, denn durch thyreostatische Substanzen 
wurden bei uns die hypo-, normo- oder hyperjodämischen Fälle in 
gleicher Weise gut oder auch gar nicht beeinflußt. Wenn somit der 
Wert der Blutjodbestimmung für diagnostische Belange nicht über-
schätzt werden darf, so dürfte doch ihre primäre Bedeutung für ein 
Vertiefen unserer noch unbefriedigenden Kenntnis von der Schilddrüsen-
tätigkeit außer Zweifel stehen. 

XXVII. 

Die Beeinflussung der zentralnervösen Erregbarkeit und des 
Körpergewichtsverlustes der Thyreotoxikose. 

Von 

Rudolf Remy und Norbert Gerfich (Bielefeld). 

Unter der Voraussetzung, daß das Symptomenbild des Basedow 
durch verstärkte Schilddrüsenhormonausschwemmung bedingt ist, 
scheint es berechtigt, im Tierexperiment nach parenteraler Thyroxin-
zufuhr die Wirkung bestimmter Stoffe miteinander zu vergleichen und 
daraus, mit entsprechenden Vorbehalt, Rückschlüsse auf ihre Wirk-
samkeit beim Basedow zu ziehen. Neben den Stoffwechselerschei-
nungen, z. B. dem Körpergewichtsverlust, steht eine Steigerung der 
zentralen Erregbarkeit im Vordergrund. Sie läßt sich experimentell mit 
Hilfe der Bestimmung der elektrischen Krampferregbarkeit messen. 
Das Prinzip dieser Methode beruht darauf, daß bei konstanter Reiz-

zeit, Frequenz und Reizintervall diejenige Wechselstromspannung be-
stimmt wird, die bei Querdurchströmung des Kopfes gerade eben einen 
generalisierten Krampf auslöst. 
Nach Gabe von täglich 1 mg Thyroxin/kg Meerschweinchen kommt 

es nach einer Latenzzeit von 3 Tagen zu einem fortlaufenden Abfall 
der Krampfschwellen, also einer Steigerung der Krampferregbarkeit. 
Auch das Körpergewicht nimmt proportional ab. Wichtig ist es, bei 
der ,Beurteilung von Körpergewichtsverlusten eine genügend lange 
Vorversuchsperiode einzuhalten, um Streuungen des Körpergewichtes 
auszuschalten. Sämtliche hier wiedergegebenen Kurvenwerte sind das 
Mittel aus je 8 Einzelversuchen. 
Wir verglichen zunächst das Methyl- und Propylthiouracil mitein-

ander. Es ist ersichtlich, daß bei beiden Stoffen, bei gleichzeitiger 
Thyroxinzufuhr sowohl das Körpergewicht weniger stark abnimmt als 
bei alleiniger Thyroxingabe, als auch sich eine bedeutend geringere 
Steigerung der zentralen Erregbarkeit findet. Wie auch aus den kli-
nischen Beobachtungen Martinis hervorgeht, zeigt das Propylthiouracil 
einen wesentlich stärkeren Effekt. Die Wirkungen beider auf Körper. 
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gewicht und zentrale Erregbarkeit der Thyreotoxikose verlaufen etwa 
gleichsinnig. 
Da jedoch nach Loeser u. a. die Thiouracile bei der Hyperthyreose 

in erster Linie dadurch wirken, daß sie die Schilddrüsenhormonbildung 
hemmen, hier jedoch das zugeführte Thyroxin selbst für den thyreo-
toxischen Effekt verantwortlich ist, sind diese in unseren Versuchen 
gefundenen Ergebnisse im Sinne Abelins als direkte antagonistische 
Wirkungen der Thiouracile aufzufassen. 
Fand sich bei den Thiouracilen ein gleichsinniges Verhalten in der 

Herabsetzung der zentralen Erregbarkeit und des Körpergewichts-
verlustes durch Thyroxin, so konnte bei den organischen Fluor-
verbindungen. (Monofluortyrosin und Monofluoroxyphenylessigsäure) 
neben einer geringen zentralen Beeinflussung eine gute Wirkung auf 
das Körpergewicht gesehen werden. Dieses sank viel weniger und 
auch erst später ab als bei alleiniger Tb.yroxingabe. Bei dem Einfluß 
des Fluors auf die fermentativen. Vorgänge im. intermediären Kohle-
hydrathaushalt wird diese hemmende Wirkung verständlich. Die geringe 
zentrale Wirkung läßt sich dadurch erklären, daß das Gehirn praktisch 
über keine eigene Kohlehydratreserve verfügt. 
Bei dem Vorherrschen des Sympathicotonus bei der Thyreotoxikose 

ist dagegen durch die dihydrierten Mutterkornalkaloide mit ihrer bereits 
nachgewiesenen hemmenden Wirkung auf die Receptoren für adrener-
gische Reize die Minderung der Krampferregbarkeit und auch des 
Gewichtsverlustes bei der Schilddrüsenvergiftung deutlich. Da das 
Ergotamin selbst schon die Krampfbereitschaft herabsetzt, wurde die 
tägliche Krampfschwellenbestimmung, wie auch in allen anderen Ver-
suchen, erst 7 Stunden nach der Injektion vorgenommen. 
Weiter zeigt sich, daß sowohl Barbitursäurederivaten (Luminal und 

Veronal) als auch dem Chinin, sowie besonders der Kombination 
beider, ein günstiger Einfluß auf das Symptomenbild der Thyreotoxi-
kose zukommt. Der Effekt dürfte einmal direkt, einmal durch zentrale 
Wirkungen durch Stoffwechselsenkung bedingt sein. 

Wenn nach Gremels beim Basedow infolge des überangebotes des 
Aminosilureabköramlings, dem Schilddrüsen.horrnon, „eine Fixation 
einer Steuerungsstörung im Sinne einer erhöhten Sympathicotonie" 
vorliegt, so müßte sich zeigen lassen, daß bei Zufuhr an sich schon vor-
wiegend dissimilatorisch wirkender Nahrungsstoffe eine Steigerung der 
Thyroxinwirkung resultiert und bei assimilatorisch wirkenden eine 
Herabminderung, denn die Nahrungsstoffe schaffen sich selbst, je nach 
der in der Zeit zugeführten Menge und ihrem eigenen Steuerwert ihre 
vegetative Stoffwechsellage. Wir haben daher den mit Thyroxin ver-
gifteten Tieren bei sonst konstanter normaler Grundkost in 4 Tages-
portionen entsprechende Gemische zugeführt. Bei Gaben von Zucker 
zusammen mit größeren Mengen stark spezifisch dynamisch wirksamer 
Aminosäuren zeigt sich tatsächlich, sowohl zentral als auch im Körper-
gewicht, vom 7. Tage an eine Verstärkung des - Thyroxineffektes, die 
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sogar soweit führte, daß nur wenige Tiere das Versuchsende überlebten. 
Wurden jedoch kleine Zucker-Aminosäuremengen zugeführt, so läßt 
sich in beiden Kurvenverläufen eine deutliche Beeinflussung der thyreo-
toxischen Symptome erkennen. Als sicheres Zeichen des assimilato-
rischen Effektes ist die Gewichtszunahme in der Latenzzeit der Thyroxin-
wirkung anzusehen. 
Die angewandten Sedativa, hydrierten 1Vlutterkornalkaloide, Chinin 

und besonders assimilatorische Gemische haben eine günstige Wirkung 
auf das Symptomenbild der Thyreotoxikose, während die organischen 
Fluorverbindungen lediglich den Körpergewichtsverlust aufzuhalten 
vermögen. Bei den Thiouracilen konnte die antagonistische Wirkung 
auf das Thyroxin nachgewiesen werden. 

XXVIII. 

Schilddrüsenfunktion und Cholesterinstoffwechsel. 
Von 

Dozent Dr. med. habil. Gotthart Schettler (Marburg/Lahn). 

Mit 1 Textabbildung. 

Als Ausgangsstoff für intravital synthetisierte Gallensäuren und 
Progesteron bzw. Pregnandiol und als wahrscheinlicher Baustein für 
Sexualhormone und Corticosteroide gilt nach Isotopenversuchen der 
letzten Jahre das Cholesterin. Eingriffe in den Cholesterinstoffwechsel 
können somit u. U. Folgen für den gesamten Steroidhormonhaushalt 
und damit auf wesentliche Bezirke des Gesamtstoffwechsels haben. 
Unter den Organen, die den Cholesterinstoffwechsel beeinflussen, ist 

die Schilddrüse besonders wichtig. In welcher Richtung diese Ein-
wirkung geht, ist vielfach umstritten. Die bisherigen Beobachtungen 
betreffen einmal das Blutcholesterin Schilddrüsenerkrankter, zum 
andern die pharmakologische Beeinflussung normaler oder gestörter 
Schilddrüsenfunktion bei Mensch und Versuchstier. 
Die Ergebnisse sind verschieden und oft widersprechend. Das liegt 

z. T. an methodischen Fehlern, da insbesondere ältere colorim.etrische 
Cholesterinbestimmungsverfahren recht unzuverlässig sind (Bürger, 
Schettler), z. T. sind Untersuchungsbedingungen und Versuchsanord-
nungen so unterschiedlich, daß die differenten Ergebnisse nicht ver-
wundern. 
Man versucht seit etwa 20 Jahren, den Blutcholesterinspiegel für 

die Diagnostik der Schilddrüsenkrankheiten zu benützen (s. Schally, 
Schettler). 
Hyperthyreosen sollen im allgemeinen mit niedrigen, Hypothyreosen 

mit hohen Blutcholesterinwerten einhergehen. 
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Um ein Urteil über diese Zusammenhänge zu gewinnen, prüften 
wir am Krankengut der Medizinischen Kliniken Tübingen und Marburg 
(Lahn) 176 Fälle. Für die Cholesterinbestimmungen wurden ab 1946 
die Methoden von Schönheimer und Sperry und Schmidt-Thomé, bis 
1946 die nach Urban benützt. 
137 unbehandelte Kranke mit Hy pert hyr eosen hatten einen 

mittleren Cholesteringehalt von 134 + 14 mg-%. Über die Verteilung 
unterrichtet die folgende Abbildung. 
Die meisten Werte liegen damit zwischen 80 und 160 mg-%. Die 

nach Urban bestimmten Werte sind aber nach unseren Erfahrungen 
unsicher und im allgemeinen zu niedrig. Wenn wir nur die mit Digitonin-
verfahren gewonnenen Ergebnisse auswerten, so kommen wir auf einen 
Mittelwert von 159 + 11 mg-% aus 104 Bestimmungen. 

Vergleicht man damit 
50  die Normalwerte, die nach 

Thannhauser, Schmidt-
Norma/bepech Thomé und eigenen Unter-

;1 30  suchungen zwischen 160 
und 260 mg % liegen, so er-

20 -e 
gibt sich also keine signifi-

ia  kante Differenz. 
Auch  bei S child - 

•a ea 80 lea WO  200 2,10 280  320 360 900  drüsenunterfunktion 
Gesamicholesterk7  mg-%  konnten wir keine wahren 
Abb i.  Unterschiede zu Normal- . 

werten finden. 39 unbe-
handelte Fälle von Hypothyreosen hatten einen Blutcholesterinmittel-
wert von 204 + 8,1 mg-%. Damit bestehen zwar signifikante Diffe-
renzen zu den —Hyperthyreosen, da nach statistischen Überlegungen 

MHyperthyr — MHypothyr> 3 • Vanyper2 4- OHypo2 
ist, doch liegen beide Mittelwerte noch im Normalbereich. Für den 
Einzelfall ergibt sich daraus, daß das Blutcholesterin des Menschen 
kein sicheres Kriterium für die Diagnostik von Schilddrüsenerkran-
kungen ist. 
Wie wir früher darlegten, bestehen auch keine sicheren Beziehungen 

zwischen Blutcholesterin und Grundumsatz (3). 
Das Blutcholesterin ist aber in vielen Fällen als Kontrolle der 

Therapie geeignet. Es stieg bei 45 von 54 methylthiouracilbehandelten 
Hyperthyreosen, die einer thyreostatischen Therapie zugängig schienen, 
von 137 + 22 auf 205 + 17 mg-% an. 48 + 7, bzw. 69 + 9 mg-% sind 
Fettsäureester. Hier kann die Blutcholesterinbestimmung ebenso wie als 
Kontrolle der Thyreoidinbehandlung von Hypothyreosen wertvoll sein. 
Absolut zuverlässig ist sie nach unseren Erfahrungen nicht. Das liegt 
u. E. daran, daß viele andere Faktoren den .Cholesterinstoffwechsel 
beeinflussen. So bestehen sichere Beziehungen zum Fett-, Eiweiß-, 
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Kohlenhydrat-, Mineral-, Vitamin- und vor allem Hormonhaushalt, die 
das Blutcholesterin in jedem Einzelfall verändern können. 
Unter den exakteren Bedingungen des Tierexperimentes zeigt sich 

nun, daß die Schilddrüse den Cholesterinhaushalt doch mächtig be-
einflußt. 
Wir bestimmten bei 10 mit Hafer und Magermilch ernährten Mäusen, 

die 30 Tage lang per os täglich 1 g Thyreoidin-Merck je kg Maus er-
halten hatten, das Gesamtcholesterin der im Soxhletapparat aufge-
schlossenen und extrahierten Tiere. Dabei fanden wir eine einwandfreie 
Zunahme des Gesamtcholesterins von 310 + 16 mg Cholesterin pro 
100. g Feuchtsubstanz beim Normaltier auf 367 + 21 mg-% bei thyreoi-
dinbehandelten Tieren, die an Gewicht verloren. Umgekehrt führten 
tägliche Injektionen von 0,1 g der thyreostatischen Substanz Amino-
thiazol pro kg Tier nach 30 Tagen Au einem sicheren Abfall des Gesamt-
cholesterins auf 255 + 19 mg in 100 g Feuchtsubstanz. 
Bei aminothiazolvergifteten Meerschweinchen, die täglich 0,1 g/kg 

s. c. über 30 Tage, bzw. 0,02 g/kg über, 100 Tage erhalten hatten, sank 
das Lebercholesterin von 540 + 20 mg- % auf 461 + 37 bzw. 328 ± 
+ 30 mg- %. Das Blutcholesterin nahm bei diesen Tieren kontinuierlich 
zu (125 + 9. 3 auf 206 + 18,1 bzw. 139 + 9,3 auf 190 + 9,4 mg). 
Blut- unir Lebercholesterin. der Meerschweinchen, Blut- und Gesamt-
tiercholesterin. der Maus verhalten sich also jeweils gegensinnig. An-
scheinend zeigen die Blutcholesterinwerte nur Verschiebungen im 
Organismus an. 
Die Beziehungen zwischen Schilddrüse und Cholesterin gehen auch 

aus Beobachtungen von Marx, Deuel und Mitarbeitern hervor, die 
eine protektive Wirkung cholesterinreicher Diäten bei der experi-
mentellen Thyreotoxikose fanden, gemessen an Körpergewicht, 'Ober-
lebenszeit und Grundumsatz von Ratten. 
Auf welche Weise die Beziehungen zwischen Thyreoidea und Chole-

sterinmetabolismus zustande kommen, ist noch nicht geklärt. Re-
sorptionsveränderungen alimentären Cholesterins oder seiner Vorläufer 
sind nach unseren Erfahrungen unwahrscheinlich. Es können Synthese, 
endogener Verbrauch oder Exkretion betroffen sein. Nach den Ana-
lysen ganzer Tiere darf man am ehesten Eingriffe in die Cholesterin-
synthese annehmen. Dafür sprechen auch Untersuchungen an wachsen-
den Tieren, die noch nicht abgeschlossen sind. 
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X XIX. 

Aus der Pharmakologischen Abteilung der Asta-Werke AG. Braekwede. 

>Ober die Standardisierung von Sehilddrüsenpräparaten. 
Von 

Norbert Brock und Dietrich Lorenz. 

Mit 1 Textabbildung. 

Vielfach wird die Ansicht vertreten, daß die orale Zufuhr von Schild-
drüsenpulver und Nativpräparaten allen praktischen Anforderungen der 
Schilddrüsentherapie genügt. Bekanntlich ist aber das Ausgangsmate-
rial zur Herstellung der Präparate keineswegs gleichmäßig. Selbst bei 
Anwendung von Drüsen einer Tierart werden beachtliche Unterschiede 
der Wirkungsstärke beobachtet, so daß zur exakten Dosierung eine 
Wertbestimmung erfolgen muß, um dem Arzt eindeutig charakteri-
sierte Präparate an die Hand zu geben. Eine derartige Wertbestim-
mung erfolgt 1. mit chemischen und 2. mit biologischen Methoden. 
Der Jodgehalt der Schilddrüse legte es nahe, auf der Bestimmung des 
Jods eine chemische Auswertungsmethode aufzubauen. Jedoch haben 
die verschiedenen Methoden, die sich hieraus entwickelten, erhebliche 
Kritik erfahren und keineswegs allgemeine Anerkennung gefunden. 
Nach Harington und Gaddum ist mit Einschränkung die Bestimmung 
des Gesamtjods zu empfehlen, da diese der pharmakologischen Wir-
kung des Schilddrüsenpulvers noch am ehesten parallel geht. 
Die biologischen Methoden zur Auswertung des wirksamen Schild-

driisenhormons sind außerordentlich mannigfaltig und im allgemeinen 
zur quantitativen Beurteilung wenig geeignet. Dennoch werden einige 
von ihnen zur praktischen Auswertung herangezogen, vor allem solche, 
die methodisch einfach durchzuführen sind. Erwähnt sei hier die Ge-
wichtsmethode nach Kreitmair am Meerschweinchen, sodann die Ver-
wendung der Resistenzsteigerung gegenüber Acetonitril an Mäusen 
nach Reid Hunt, sowie die Beschleunigung der Metamorphose an ver-
schiedenen Kaltblüterlarven (Axolotl), die zur Gewinnung von Meer-
schweinchen-Einheiten (M. S. E.), Acetonitril-Einb.eiten oder Axolotl-
Einheiten führen. Die Unsicherheit und die geringe Spezifität, die all 
diesen Methoden anhaftet, führte dazu, daß man in praxi sich nicht 
mit einer Testmethode begnügt, sondern sich verschiedener Aus-
wertungen und Angaben bedient. Dies geht eindeutig aus der Ein-
stellung verschiedener Handelspräparate hervor (Tab. 1). 
Für den Arzt ist es somit kaum möglich, aus diesen Angabe11 heraus 

die verschiedenen Präparate in ihrer Wirkungsstärke zu beurteilen oder 
gar Vergleiche unter ihnen anzustellen. Er ist •vorwiegend auf seine 
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klinischen Erfahrungen und Beobachtungen angewiesen. Aus diesem 
Grunde haben wir uns damit befaßt, eine geeignete einheitliche 
Testmethode zu entwickeln. Hierbei gelangten wir zu der Erkennt-
nis, daß die bisher erwähnten biologischen Auswertungsmethoden zur 
quantitativen Wertbestimmung wenig geeignet sind, da die Ergebnisse 
verschiedener Versuchsreihen, die wir im Verlauf von 2 Jahren wieder-
holt ansetz ten, völlig unregelmäßig ausfielen, wobei sich Schwankungen 
um mehrere 100% ergaben. Eine Einstellung der Präparate nach der-
artigen „Einheiten" und Gesichtspunkten ist also mit einer großen Un-
sicherheit belastet. 

Tabelle 1. Anzahl der Stoffwechsel-Einheiten (St.E.)bei verschiedenen 
Schilddrüsen-Präparaten. 1 St.E. entspricht definitionsgemäß dem 
Wirkungswert von 5 y Thyroxin sube. (02-Verbrauchssteigerung von 

Meerschweinchen). A = entsprechend. 

Präparat 
Deklaration 

pro Dragee oder Tablette 
St. E. 

Thyreoprotin „Asta"  20  St. E. 20 
Thyreoidea „Henning" 0,5 g fr. Drüse  44 
Elityran „Hoechst"   10  Ms. E. 11 
Thyraden „Knoll"   0,05 g „Schilddrüsenvollextrakt" 

A  0,3 g fr. Drüse  12 
--. 100 y Jod 

Thyreoidin „Luitpold"   0,1 g Thyreoidea sicc.  19 
(D. A.B. 6) 

Thyreo „Mack"   0,1 g Thyreoidea sicc.  31 
stand. 

Thyreoidin „Merck"   40 Ax. E. 23 
A  0,5 g fr. Drüse 
7 0,1 gThyreoidea sicc. 

Thyreoidin „Vinces" .  —  7  Ms. E. 60 
A  0,2 g Thyreoidea sicc. 
---= 360 y Jod 

So wandten wir uns der Stoffwechselwirkung des Schilddrüsen-
hormons zu, da diese für den Arzt von elementarer Bedeutung ist. Die 
Steigerung des Grundumsatzes ist, da hierin die wesentliche Schild-
drüsenwirkung zum Ausdruck kommt, ein maßgeblicher Test für die 
klinische Bewertung eines Schilddrüsenpräparates. Auffälligerweise 
wird dieser Test zur Standardisierung nicht verwendet, obwohl bereits 
zahlreiche Autoren, u. a. Haffner, Oberdisse, Mörch, Jorpes, Dressler und 
1161ling mit verschiedenen Versuchsanordnungen daraufver-wiesenhaben. 
In Übereinstimmung mit Dressler und Hölling zogen wir die Steigerung 
des 02-Verbrauchs zur Auswertung heran und verzichteten auf die Be-
stimmung der CO2-Produktion, die ohnedies nur mit besonderer Kritik 
als Test verwendet werden sollte. Zur Bestimmung des 02-Verbrauchs 
benutzten wir eine Apparatur, die nach dem Prinzip des geschlossenen 
Respirationssystems mit automatischer volumetrischer Registrierung 
des 02-Verbrauchs arbeitet (6). 
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Mit der genannten Apparatur waren wir in der Lage, in verhältnismäßig kurzem 
Zeitraum eine größere Anzahl von Tieren zur Untersuchung einzusetzen. Als Ver-
suchstiere wählten wir Meerschweinchen (Männchen mit einem Gewicht von 250 bis 
350 g), die auf Grund der Ausgangslage zur Testierung stoffwechselanregender Pharmaka 
besonders geeignet sind; denn ihre Schilddrüse zeigt histologisch normalerweise eine 
gewisse Ruhelage. 

Das Prinzip unserer Auswertung beruht darauf, unter „ Grund-
umsatzbedingungen" die Dosiswirkungsbeziehung eines Schilddrüsen-
präparates festzulegen und in einem charakterisierten Punkt einen 
Vergleich mit einem Standard vorzunehmen. 

Zu diesem Zweck wurde zunächst der normale 0,-Verbrauch der Meerschweinchen 
in Kubikzentimeter bestimmt, auf das Tiergewicht in Gramm pro Stunde berechnet 
und auf Milligramm und 760 mm Hg reduziert. Nach Feststellung des normalen Aus-
gangswertes wurde dann das Schilddrüsertpräparat — auf 100 g Tiergewicht berech-

net — täglich oral in ver-
schiedenerDosierungmitder 
Schlundsonde verabreicht; 
für jede Dosis wurden 12 
Tiere eingesetzt. Am 5. Tag 
wurde der 0,-Verbrauch er-

_  neut bestimmt und für jedes 
Tier in Prozent seines Aus-
gangswertes festgelegt. Aus-
diesen 12 Einzelwerten be-
rechneten wir den arith-
metischen Mittelwert' ein-
schließlich seines mittleren 
Fehlers. Bei drei Präpa raten 
bestimmten wir die Mittel-
werte für neun verschiedene 
Dosierungen, bei der Aus-

o 

80 

50 

e 30 

20 

10 

o 
o 

• mg ThyneoprolirvIsla" oral 

° y Thyrovh „Rache" ee 

- wertung der übrigen Präpa- 
0   rate begnügten wir uns mit 

der Bestimmung bei drei 
verschiedenen Dosen. 

Die errechneten arith-
metischen Mittelwerte 
wurdenin ein Koordina-

tensystem eingetragen, in dem auf der Abszisse die Dosislogarithmen 
und auf der Ordinate numerisch die zugehörenden Mittelwerte der prozen-
tualen 02-Verbrauchssteigerung aufgetragen wurden. Die einzelnen 
arithmetischen Mittelwerte stellen über einen großen Bereich hin ein-
deutig eine gradlinige Funktion der Dosislogarithmen dar (Abb. 1). 
Oberhalb 40% beginnen sie stärker zu streuen, wobei sie von der 
Geraden durchweg nach oben abweichen. Bei unserer Auswertung 
beschränkten wir uns deshalb auf den Bereich von 0 bis 40%  02-Ver-
brauchssteigerung. Aus den arithmetischen Mittelwerten wurde nun 
unter Berücksichtigung ihrer Gewichte die Wirkungsgerade nach der 

1.15 8  1j' 4632 11,56!51 128 17 )100g 

Oasis 

Abb. 1. Beziehung zwischen Dosis und Wirkung von Thyroxin (Roche) 
und Thyreoprotin (Asta) am 02-Verbrauch von Meerschweinchen. Jeder 
Punkt stellt das arithmetische Mittel von 12 Einzelbestimmungen dar. 

Statistisch exakter wäre es, statt der arithmetischen die geometrischen Mittel-
werte zur Auswertung heranzuziehen. Die hieraus resultierenden Unterschiede im Er-
gebnis sind jedoch so gering, daß für die praktische Auswertung die leichter zu berech-
nenden arithmetischen Mittelwerte gewählt wurden. Hierzu werden wir andernorts 
ausführlich Stellung nehmen. 
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Methode der kleinsten Fehlerquadrate errechnet, wobei gleichzeitig der 
Richtungskoeffizient (Tangens des Neigungswinkels) der Dosiswirkungs-
kurve bestimmt wurde. Bei der Auswertung der verschiedenen Präparate 
zeigte sich, daß die Wirkungsgeraden praktisch in allen Fällen parallel ver-
laufen, die Richtungskoeffizienten demnach weitgehend übereinstimmen. 
Die Voraussetzung zur Durchführung eines quantitativen Vergleichs War 
somit erbracht. • 
Interessanterweise ergab sich in weiteren Untersuchungen, daß an 

diesem Test auch die Wirkungsgerade des Thyroxin den gleichen 
Richtungskoeffizienten wie die Nativpräparate besitzt, und zwar sowohl 
bei subcutaner als auch bei oraler Applikation. Dieser Befund ließ sich 
immer wie der bestätigen. Somit lag es nahe, die Wirkungsstärke der 
vorliegenden Nativpräparate auf das chemisch definierte kristalline 
Thyroxin bzw. das Dinatriumsalz des Thyroxins als Standard zu be-
ziehen. Die Wirkungsstärke bei oraler Applikation betrug nur 1/3 der 
subcutanen. Um Unterschiede der Resorption auszuschalten, wählten 
wir daher zur Standardisierung die subcutane Applikationsart. 

Der für eine Auswertung optimale Bereich der Wirkungsgeraden 
liegt etwa bei einer 02-Verbrauchssteigerung zwischen 20 und 30%; in 
diesem Bereich hat demnach zweckmäßigerweise die Auswertung zu 
erfolgen. Zur Testierung wählten wir den „25%-Wert"; die diesem 
Wert entsprechende Dosis Thyroxin beträgt in unseren Versuchen 
5 y/100 g, die Streuung (nach Emmans berechnet) ± 0,7 y. Dieser 
Wert wurde nun von uns aus praktischen Gründen als „Stoffwechsel-
einheit" (St. E.) bezeichnet. Nach dieser Definition entspricht 1 St. E. 
dem Wirkungswert von 5y/100 g Thyroxin gemessen an der 
Steigerung des 02-Verbrauchs des Meerschweinchens. Aus 
den berechneten Wirkungsgeraden der einzelnen Präparate stellten 
wir die Dosis fest, die dem Erwartungswert 25% 02-Verbrauchs-
steigerung entspricht. Nach Berechnung der Streuung ließen sich nun-
mehr die einzelnen Präparate quantitativ miteinander vergleichen. 

Auch wenn unter anderen Versuchsbedingungen 5 y/100 g Thyroxin 
als Standard eine geringere oder höhere 02-Verbrauchssteigerung her-
vorrufen würde, müßte man die Auswertung stets in dem Punkt der 
Wirkungsgeraden vornehmen, der der 25%igen 02-Verbrauchssteige-
rung entspricht, anschließend aber die Werte auf 5 y/100 g Thyroxin be-
ziehen und hieraus die St. E. errechnen. 
In diesem Sinne haben wir für verschiedene Handelspräparate eine 

derartige Auswertung vorgenommen, wobei wir die Stoffwechselein-
heiten bestimmten, die pro Dragee oder Tablette bezogen auf den ange-
gebenen Gehalt an Schilddrüsenextrakt, Trockenpulver oder Einheiten 
anderer Definitionen vorhanden waren. Hierbei stellt man recht be-
trächtliche Schwankungen fest, die aus der bisherigen Deklaration 
keineswegs hervorgehen (Tab. 1). So schwankt der Wirkungswert von 
0,1 g Thyreoidea sicca bei einzelnen Präparaten zwischen 19 und 
31 St. E. Diese Unterschiede sollte der Arzt bei der Verordnung kennen 
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und verwerten, um genügende Sicherheit und Vergleichsmöglichkeit in 
der Therapie zu haben. 
Die hier erbrachten Werte sind für einen Vergleich besonders ge-

eignet, da sie unter denselben Versuchsbedingungen gewonnen wurden. 
Darüber hinaus bietet die Streuungsberechnung bei der vorgeschlagenen 
Auswertung die Möglichkeit, die Signifikanz der Unterschiede ohne 
weiteres festzustellen. 
Es wäre wünschenswert, wenn man sich bei der Einstellung von 

Schilddrüsenpräparaten in diesem Sinne auf einen allgemein als ver-
bindlich anerkannten Standard einigen würde. 
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Neuere Erkenntnisse über Pathogenese und Therapie 
entzündlicher Schilddrüsenerkrankungen. 

Von 

H. Bassalleck (Hamburg-Eppendorf). 

Mit 1 Textabbildung. 

Die Schilddrüse gilt als ein Organ von ungewöhnlich hoher Resistenz 
gegenüber bakteriellen Infektionen. Selbst nach Injektion größerer 
Mengen frischer Reinkulturen von Eitererregern in die Arteria thyreoidea 
des Versuchstieres kommt es nur ausnahmsweise zu Parenchymverände-
rungen. Eitrige Metastasen bei bakteriämischen Erkrankungen des Men-
schen wie Sepsis oder Typhus sind ausgesprochene Raritäten. Nicht-
eitrige akute oder chronische Entzündungen, letztere mit sehr ver-
schiedener, histologisch meist wohl charakterisierter Struktur bilden 
jedoch einen regelmäßigen, wenn auch prozentual geringen Bestandteil 
des internistischen Krankengutes an Schilddrüsenkranken. Es handelt 
sich um Krankheitsbilder, um deren pathogenetische Aufklärung sich 
vor 25 Jahren de Quervain bemüht hatte und die in letzter Zeit beson-
deres Interesse in den USA gefunden haben (Crile, De Courcy u. a.). 
Wir konnten an der I. Med. Klinik Eppendorf in den letzten 3 Jahren 

acht Fälle der akuten nichteitrigen Form, sämtlich Frauen, klinisch und 
zum Teil histologisch genauer verfolgen. Bei 280 Hyperthyreosen und 
40 Myxödemkranken im gleichen Zeitraum waren dies 2,4% aller 
klinisch bei uns behandelten Schilddrüsenkranken. 
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• Interessanterweise tritt diese akute, nichteitrige Thyreoiditis, wie 
auch umfangreichere amerikanische Statistiken beweisen, fast immer 
im Verlaufe von Erkrankungen auf, deren Virusnatur sicher oder wahr-
scheinlich ist. 
In der Mehrzahl der Fälle (bei uns, in. sechs von acht) schließt sie sich 

an einen grippalen Infekt an. Auch an.dere,Virusinfektionen wie 
Mumps, Maseru und Scharlach sowie die Polyarthritis spielen statistisch 
als Grundkrankheit eine Rolle. 
Das klinische Bild wird trotz charakteristischer Züge oft miß-

deutet, weil die Schilddrüse als Entzündungssitz gar nicht in Betracht 
gezogen wird. 7 bis 10 Tage nach Beginn der ersten Krankheitszeichen 
an den Luftwegen, in der Regel nach weitgehendem Abklingen der 
katarrhalischen Erscheinungen, kommt es innerhalb von 48 bis72 Stunden 
zu einem erneuten Temperaturanstieg mit erheblicher Verschlechte-
rung des Allgemeinbefindens. Weit ausstrahlende Schmerzhaftigkeit 
der Thyreoidea erschwert das Schlucken. Geringe Heiserkeit kann 
durch Larynxödem oder Recurrensparese bedingt sein. Ängstliche 
Fixierung des Kopfes und ein bei Rückenlage zunehmendes Druck-
gefühl auf die Trachea erschweren den Nachtschlaf. Hohe Pulslage, 
weite Lidspalte und leichter Fingertremor entwickeln sich in den meisten 
Fällen. Nach Abklingen des Fiebers kann der Grundumsatz bis auf 
etwa 50% über den Tabellennormwert erhöht sein. Demgegenüber ist 
die Radiojod-Aufnahme, was wir auch an zwei Fällen bestätigen. 
konnten (Dr. Horst, Allg. Röntgeninstitut Eppendorf), erheblich ver-
mindert (5%), die biologische Halbwertzeit verkürzt. Dieser Wider-
spruch zwischen einem dem Myxödem entsprechenden Jodstoff-
wechsel und dem hohen Grundumsatz kann eine Erklärung im histo-
logischen Bild finden. Dieses zeigt nicht nur eine Schädigung der 
Epithelien, sondern auch ihre Dissoziation, so daß das Kolloid in 
Gewebsräume gelangt und vermehrt resorbiert wird. In der großen Mehr-
zahl der Fälle klingen Fieber und Beschwerden nach 10 bis 20 Tagen 
allmählich wieder ab. Die Funktion kehrt nach gelegentlichen 
Exacerbationen wieder zur Euthyreose zurück. Nur vereinzelt ent-
wickelt sich ein Myxödern. Wir vermuten, daß diese meist gutartige 
Komplikation von Virusinfektionen insbesondere von der Grippe, 
ebenfalls durch direkten Virusbefall und nicht etwa durch bakterielle 
Zweiterkrankung bedingt ist. Für diese Annahme spricht auch das 
völlig refraktäre Verhalten gegenüber Sulfonamiden und Antibiotica. 
Vereiterung tritt bei prämorbide norm aler Schilddrüse fast nie 

ein, sofern nicht Zusatzschäden — auch solche medikamentöser Art! (1) 
— hinzutreten. Die kropfige Schilddrüse mit ihrer ungenügenden Vas-
cularisation kann jedoch rasch in die eitrige Phase übergehen. Die von 
de Quervain immer betonte Unterscheidung von „Thyreoiditis" und 
„Strumitis" behält daher aus prognostischen Gründen einen Wert. 
Unter Berücksichtigung der Ergebnisse von de Quervain, Crile und 

de Courcy kommen wir auf Grund der weiteren Beobachtung unserer 
Patienten zu folgender Auffassung über die pathogenetischen Zusam-

Kongreß f.innere Medizin LVII.. 11 
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menhänge mit den chronischen Entzündungen der Thyreoidea, 
die Sie hier synoptisch skizziert sehen: 

Entzündliche Schilddrüsenerkrankungen. 

I. Bakterielle Infektionen : sehr selten (Staphylokokkensepsis, Typhus) 
II. Virusinfektionen: Grippe, Mumps, Masern u. a.   

-41eilung 
a) kropfige Schilddrüse: akute Strumitis häufig ›Abscedierung _ _ I   

b) normale 

akute VirusthyreoiditisI 

Perithyreoiditis 

Kompression d. Kapselgefäße 

fibröse Form 

Riedels „eisenharte Strumitis" 

Zusatzschaden 

akuter Verlauf 
 Heilung (80%) 

4-6 Wochen 
chron.Thyreoiditis 

chron. Verlauf 

FollikeldissIoziation 

Kolloidversprengung 

granulomatöse Form 

Riesenzellthyreoiditis 
„Typ de Quervain" 

Abb. 1. übersicht über die unspezifischen entzündlichen Schilddrüsenerkrankungen. 

Beginn der Schilddrüsenentzündung ist meist die akute Virusinfek-
tion. Sie heilt — wenn ungestört — in der Regel spontan ab. Gelingt 
eine baldige Resorption des versprengten Kolloids nicht, so entwickelt 
sich das Bild der chronischen Thyreoiditis vom granulomatösen Typ, 
die durch Granulome mit Fremdkörperriesenzellen um Kolloidschollen 
charakterisiert ist. Auch für die fibröse chronische Thyreoiditis (Riedels 
„eisenharte Strumitis") kann die Entstehung aus akuten Anfängen 
über eine die Schilddriisengefäße komprimierende, verschwielende Peri-
thyreoiditis nach den Untersuchungen von de Courcy wahrscheinlich 
gemacht werden. Differentielle Diagnose der verschiedenen Formen ist 
durch Probeexcision oder Punktion mit der Silverman-Kanüle möglich. 
Als Folgerungen für die Therapie ergeben sich uns: 
1. Während der akuten Phase steht die Schmerzbekämpfung durch 

zweckmäßige Lagerung, geeignete Ernährung und Analgetica im Vorder-
grund. Antibiotica sind nutzlos, Sulfonamide und Thiouracile wegen 
möglicher Knochenmarkschädigung und Vereiterungsgefahr gefährlich. 
Bei drohender oder eingetretener Vereiterung ist chirurgisch vorzu-
gehen. 
2. Die meist passagere, symptomatische Hyperthyreose ist aus-

schließlich mit Sedativa zu behandeln. Thiouracile oder das Bombarde-
ment mit Radiojod sind wegen der späteren Gefahr eines auch unbe-
handelt sich entwickelnden Myxödems nicht anzuwenden. 
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3. Die chronischen Formen der Thyreoiditis sind bei mechanischen 
Beschwerden nach chirurgischen Gesichtspunkten zu behandeln. 
Bei allen Maßnahmen bleibt die Neigung zur Myxödementwicklung 

zu berücksichtigen. 

is 

a. 

Meine Damen und Herren! 

Es war mir im Rahmen dieses Kurzberichtes nicht möglich, klinische 
Kasuistik oder histologische Details — so interessant sie im einzelnen 
sein mögen — zu bringen. Es kam mir nur darauf an, Ihre Aufmerksam-
keit auf eine nicht seltene Schilddrüsenerkran.kung zu richten und für 
deren zurückhalteDde Behandlung nach den skizzierten Grundsätzen. 
einzutreten. 
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XXXI. 

Hauttemperaturmessungen bei Schilddrüsenerkrankungen. 

Von 

Dr. V. Böhlau (Leipzig). 

Mit 1 Textabbildung. 

Es ist seit langem bekannt, daß die Haut, insbesondere auch die 
Hauttemperatur, mit den Stoffwechselvorgängen im Inneren des Kör-
pers aufs engste verknüpft ist. Eine große Zahl von Forschern hat sich 
seit Jahren mit den Veränderungen der Hauttemperatur beschäftigt. 
Im Laufe der Zeit wurden die verschiedensten Methoden der Wärmemes-
sung zur Feststellung der Hautwärme angewandt. Sie beruhen im 
wesentlichen auf dem Prinzip des Quecksilberthermometers oder des 
thermo-elektrischen Kontaktverfahrens mit Eisen-Konstantan-Elemen-
ten. In jüngster Zeit wurde von Anton ein komplettes Gerät zur 
Messung und fortlaufenden Registrierung der Températuren der mensch-
lichen Haut entwickelt. Unsere Messungen wurden mit dem Quecksilber-
Spiral-Thermometer nach Winternitz in der Hohlhand durchgeführt. 
Die physiologischen Grundlagen der Hautthermometrie haben 

vor allem Pfleiderer und Büttner vermittelt. Mit der Hautwärmemes-
sung haben sich seitdem Physiologen, Pharmakologen, Chirurgen und 
Dermatologen beschäftigt. Eigenartigerweise ist man auf die Korrela-

11* 
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tionen zwischen den Verbrennungsvorgängen. im Inneren des Körpers 
und der Hauttemperatur bisher nur andeutungsweise eingegangen. Wir 
wissen, daß die abgegebene Wärme gleich der im Körper gebildeten 
sein muß, wenn die Körpertemperatur sich konstant hält. Wir kön-
nen also von der abgegebenen Wärme auf die Größe der Verbren-
nungsvorgänge schließen. Von Barger wurde schon seit langem immer 
wieder darauf hingewiesen, daß man sich mit einfachen Mitteln, 
durch Messungen der Temperatur in der Faust und im After, also 
der Schalen- und der Kerntemperatur, ein orientierendes Bild über 
die Größe der Stoffwechselintensität, z. B. bei Schilddrüsenerkran-
kungen, machen kann. Er fand bei Basedowkranken fast immer die 
•Temperatur in der Faust wesentlich stärker erhöht als die im After, 
also eine geringere Differenz der sog. Schalen- und Kerntemperaturen 
als bei Kranken mit Schilddrüsenunterfunktion. Erwähnt werden müs-
sen hier noch die Forschungsergebnisse des dänischen Chirurgen 
Johannes Ipsen, der sich in seiner Monographie über „Hauttempera-

turen" näher mit den Be-
135.5il  ziebungen zwischen Basal-. ,—.  % 

8° 30  stoffwechsel und Fuß-
50  24iffilie  4, fälle  eg  Haut-Temperaturen be-

e.-  faßt und feststellt, daß ,----

1 3°  15 1  die durch die Hauttem-
-% e peratur bestimmte Wär-

3,1  5 ce , oi. e meabgabe und die durch 
e Sauerstoffaufnahme  be-

5—  rechnete Wärmeentwick-

Abb. 

10 lung keine 10% vonein-
ander abweichen, wenn 
die Körpertemperatur sich 
konstant hält. 
Wir haben in der letz-

ten Zeit die Bürgerschen Untersuchungen wieder aufgenommen und 
bei 24 Patienten mit normalem und bei 75 Patienten mit erniedrigtem 
oder erhöhtem Grundumsatz die Differenz der Schalen- und Kern-Tem-
peratur bestimmt (s. Abb. 1). 
Sie sehen, daß auch bei unseren Untersuchungen die durchschnitt-

liche Differenz mit ansteigendem Grundumsatz deutlich kleiner wird. 
Es ist noch zu bemerken, daß vegetativ stigmatisierte Patienten und 
Kranke mit Durchblutungsstörungen für die Untersuchungen unge-
eignet sind. 
Wir halten uns für berechtigt, schon die ersten Ergebnisse bekannt 

zu geben, da heute noch nicht überall zuverlässige Apparaturen zur 
Grundumsatzbestimmung zur Verfügung stehen und wir bei weiterer 
Bestätigung der gezeigten Ergebnisse mit der Messung der Differenz 
der Kern-Schalen-Temperatur wenigstens eine orientierende Schnell-
methode zur häufig so wichtigen Feststellung der Größe des Energie-
stoffwechsels in der Hand hätten. 



rs 
ir 

er 

3o 

er 
n-
ie 
r, 

s-

a-
e-
d-

at 
ir 
er 
iz 
Li-
e-

Aussprache. 165 

Aussprache. 
Herr Sehittenhelm (Rottach): 

Nachdem Löhr meine in Kiel mit B. Eisler in langjährigen Untersuchungen ge-
wonnenen Resultate der Schwankungen des Jodgehaltes bestimmter Gehirnteile u.a.m. 
bestritten hatte, arbeiteten wir in der Münchener Klinik zunächst nur methodisch, 
wobei wir uns auf die Bestimmung des Gesamtjods beschränkten, weil sich uns die 
Trennung in anorganischen und organischen Anteil mit den bekannten Methoden als 
unzuverlässig erwies. Die Resultate der fast zehnjährigen Arbeiten, die dann mit 
J. Bauer experimentell erweitert wurden, sind noch nicht veröffentlicht. Ober einen 
Teil hat Bauer soeben berichtet. Ich ergänze seine Mitteilungen durch Organanalysen 

Tabelle 1. Organjodwerte nach Entfernung der Hypophyse, 
Schilddrüse und Keimdrüsen. 

Organ 
Prisch Organ 

'V-% 
Trocicn. Organ 

Vio 

Großhirn   normal 5 23 
post Op. 14 94 

20 
8 31 

Zwischenhirn   normal 30 115 ' 
post Op. 100 352 

50 199 
62 267 

Skeletmuskel    normal 17 76 

post Op. 8 38 
12 
9 

Leber   normal 27 95 

post Op. 9 41 
12 19 
8 

Niere    normal 21 89 
post Op. 10 50 

10 66 
13 

Milz   normal 26 104 

post Op. 10 61 
15 67 
16 

Knochen   normal 20 

post Op. 25 
20 

Schilddrüse    normal 32 mg- % 99 mg- % 

post-Op. 61 173 
58  66  mg- % 161 mg-% 
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von den Tieren, an denen die vorgetragenen Jodstoffwechselversuche gemacht wurden. 
Aus der Tabelle 1 ist zu ersehen, daß nach Entfernung der Hypophyse und der Keim-
drüsen die Soh ilddrüse beinahe den doppelten Jodgehalt aufweist wie unter normalenVer-
hältnissen. Nachdem auch die Schilddrüse entfernt worden war,findet sich der Gesamtjod-
gehalt aller Organe bei allen drei Hunden stark erniedrigt, so daß er die Hälfte und weniger 
beträgt. Nur das Gehirn macht eine Ausnahme. Das Zwischenhirn hat sich mit 
Jod stark angereichert, bis auf das zwei- und dreifache seines normalen Jodgehalts, 
und auch das Großhirn zeigt eine deutliche Erhöhung der Jodwerte gegenüber der 
Norm. Ich möchte meinen, daß diese eigenartige Jodverteilung der Ausdruck eines 
humoralen Regulationsmechanismus ist. Es ist sicher, daß auch die Hypophyse ein 
jodreiches Organ ist (Sturm u. a.). Das mit der Hypophyse aufs engste verbundene 
Zwischenhirn hat nach den Feststellungen von Scharrer, Gaupp, Bargmann u. a. neben 
den nervösen—aTich drüsige Elemente (Zwischenhirndrüse); mindestens besteht ein 
ständiger hormonaler Strom zwischen beiden Organen, über denen das Großhirn steht, 
von wo weitere Einstrahlungen über das Zwischenhirn erfolgen. Wahrscheinlich haben 

nur gewisse Bezirke des Großhirns 
Verbindung  mit  Zwischenhirn, 

r%  Norina/-17en  7%  Hypophyse und Schilddrüse. Von 
SW  fesselungsvemuch vo  Fesse/ung  dieser cerebral - diencephal - hypo - 
30  30  ohne Schildchise  physiir-thyreoidalenAchse aus wird 
30  80  die Peripherie reguliert, andererseits 
10  70  kommen rücicwärtsgerichtete Ein-

1 I1  flüsse nach den höher gelegenen 
3 Sid — 1.  -4— 3 315.  --6- Gliedern der Regulationskette, die 

für das normale Gleichgewicht ver-
y% 7%  antwortlich ist. Der wichtigste Ver-
go bregungszusfand 4'0 bregungszusland  mittler ist das Jod, vor allem in 
30  bei NaPkose  30  ohne SokYddrüse  seinen organischen Verbindungen. 

Nimmt man einzelne Glieder dieser 
80  80  Kette heraus oder werden sie funk-
10  70 5  tionell oder organisch geschädigt, 

.11- -  3 AZ --e. Sid. —4- so versucht der Organismus, zu 
kompensieren. Damit dürfte die An-

Abb. 1.  häufung des Jods an bestimmten 
Orten der zentralen Einfiußsphären 
zusammenhängen, vielleicht ein 

Versuch, die Maschinerie vom Zentrum her in Gang zu halten. Schon im Jahre 1932 
habe ich in einem vor der Charité-Gesellschaft in Berlin gehaltenen Vortrag über den 
zentralen Basedow diesen Gedankengang ausgeführt, fußend auf meine mit B. Eisler 
vorgenommenen Untersuchungen. Diese Anschauungen finden eine Parallele in ähn-
lichen Gedankengängen von Jungman und Schoeller über die Regulationsvorgänge im 
Sexualhormonsystem und weitere Parallelen im Zuckerstoffwechsel, dem Steroidhaus-
halt u. a. Alle diese Systeme stehen untereinander in einem gewissen Abhängigkeits-
verhältnis. Man darf also die humoralen Einflüsse mitsamt den so wichtigen Grenz-
flächen nicht unterschätzen. 

Zu den ,Ausführungen von Herrn Eickhoff möchte ich daran erinnern, daß ich vor 
Jahren mit B. Eisler bereits den Einfluß nervöser Erregung auf das Schilddrüsen-
system gezeigt habe. In der Abb. 1 ist zu erkennen, daß der Jodspiegel des Blutes 
bei Fesselung des normalen Hundes auf das Operationsbrett erheblich ansteigt und 
ebenso im Erregungszustand der Áthernarkose, während der Anstieg beim schilddrüsen-
losen Tier ausbleibt. Es handelt sich hier sicher um Ausschüttung von jodhaltigem 
Schilddrüsenwirkstoff unter dem Einfluß zentral-nervöser Erregungsauswirkungen, 
wie sie beim eingesperrten Wildkaninchen Eickhoffs zur Dauererscheinung werden. 

Herr Wollheim (Würzburg): 
Herr Klein hat mit Recht darauf hingewiesen, wie vorsichtig man mit Schlüssen 

aus Bestimmungen des Jodgehaltes im Blut sein muß. Dies gilt auch bei Anwendung 
von Radioisotopen. So scheinen mir die Schlußfolgerungen von Herrn Jahn über 
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thyreotische Zustände bei der akuten Hepatitis problematisch. Wie ich zeigen konnte, 
ist bei der akuten Hepatitis härnatogener wie enterogener Genese die aktive Blutmenge 
stark vermindert und die Diurese herabgesetzt. Die von Herrn Jahn mitgeteilten 
Konzentrationskurven, wie seine Clearance-Beobachtungen, könnten sich allein durch 
diese Veränderungen des Wasserhaushalts und des Kreislaufs bei der Hepatitis er-
klären lassen. Klinische Zeichen der Thyreotoxikose sind jedenfalls bei einem größeren 
Hepatitismaterial nicht zu beobachten, außer bei den wenigen Patienten, die bereits 
vor Beginn der Hepatitis thyreotoxisch waren. 

Die Bedeutung des Kreislaufs bei hyperthyreotischen Zuständen ist in den heutigen 
Referaten, wie mir scheint, etwas zu kurz gekommen. Ich möchte mir daher einige 
Ergänzungen gestatten. Als konstanten Befund findet man bei allen hyperthyreotischen 
Zuständen eine Verkürzung der Kreislaufzeit, z. B. mit der unblutigen Fluoreszenz-
methode (Wollheim und Lange) bei 57 Patienten mit Morbus Basedow 7 bis 15 sec, mit 
einem Mittelwert von 12 sec (normaler Mittelwert 20 sec), bei Anwendung der Decholin-
methode von Winternitz ist der Mittelwert bei den Thyreotoxischen 10 sec."-ks besteht 
aber keine Korrelation zwischen der Verkürzung der Kreislaufzeit und dem Grad der 
Erhöhung des Grundumsatzes, wie sich an 119 Patienten meiner Würzburger Klinik 

Tabelle 1. 

Diagnose IAnzahl der Fälle 

Plasma-
menge 1 
ccm 

aBlm 
ccm 

aBlm 
ccm/kg Kt 

normal   
Basedow u. Thyreotoxikose 
cardiovasculär 
kompensiert 

Basedow u. Thyreotoxikose 
cardiovasculär 
plusdekompensiert 

B-Typ ohne Grundumsatz-
steigerung   

104 
30 

1 I 

12 

•2700 
2823 

3303 

2953 

5423 
5145 

6364 

5853 

82 
95 

101 

94 

20 
12 

20 

14 

1 Trypanrot 

ergab. Die Verkürzung der Kreislaufzeit ist also nur qualitativ bedeutungsvoll, hier 
aber auch differentialdiagnostisch, z. B. zur Abgrenzung gegenüber Myokarditiden oder 
Endokarditiden v erwendbar. 

Das Herzschlagvolumen ist häufig, das Herzminutenvolurnen infolge der hohen 
Pulsfrequenz immer erhöht. Dies wurde mit dem Acetylenverfahren von Grollmann 
ebenso wie nach der Methode von Wezler-Böger gezeigt. Die aktive Blutmenge sollte 
nach den Angaben von H. Zondek und Wislicki sowie von Gibson u. a. vergrößert sein. 
Dies gilt aber nur für einzelne Fälle. Wie Tabelle 1 zeigt, ist der Mittelwert der aktiven 
Plasma- und Blutmenge in Kubikzentimetern normal, nur bei der Beziehung auf das 
Kilogramm-Körpergewicht ergeben sich vergrößerte aktive Blutmengen. Dieser Befund 
ist aber ohne weiteres aus dem selbstverständlichen Untergewicht der Patienten mit 
Basedow und Thyreotoxikose zu erklären. Eine regelmäßige Vergrößerung der aktiven 
Blutmenge findet sich erst, wenn Patienten mit einem Basedow oder Thyreotoxikose 
cardiovasculär dekompensieren. Die bei ihnen beobachtete Dekompensationsforrn ist 
fast stets die Plusdekompensation. Mit dem Anstieg der aktiven Blutmenge steigt das 
lierzminutenvolumen nicht entsprechend an, wenn es auch absolut genommen groß ist 
(high output failure McMichaels). Es kommt zum Mißverhältnis zwischen der zu großen 
aktiven Blutmenge und dem nicht entsprechend gesteigerten Herzminutenvolumen. 
Die Kreislaufzeit wird dann relativ verlängert gefunden (Mittelwert 20 sec). 

Auffallenderweise haben vegetativ Stigmatisierte oder B-Typen ohne Grund-
umsatzsteigerung auch im cardiovascular kompensierten Zustand größere aktive Blut-
mengen als die Patien ten mit Basedow oder Thyreotoxikose mit erhöhtem Grund-
umsatz. 
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Unter der Wirkung von Methylthiouracil kommt es zu einer Senkung des Herz-
schlag- und Minutenvolumens parallel mit dem Absinken des Grundumsatzes. Die 
Kreislaufzeit wird gleichzeitig länger. Die aktive Blutmenge nimmt meist ab, es ist aber 
beachtenswert, daß diese Verkleinerung der aktiven Blutmenge im wesentlichen auf 
eine Abnahme der Erythrocytenmenge zurückzuführen ist. In Übereinstimmung mit 

Tabelle 2. 

G.U. Kt. Vm 
Plasma- 
menge' 

Ery- 
menge 

aBlm 
ccm 

aBlm 
ccm kg 

vor +31,3 10 67 5710 2478 2069 4547 81 
Methyl-
thiouracil n=7 

nach +9,2 13 53 3677 2389 1682 4071 70 

Kreislaufgrößen vor und nach Behandlung mit Methylthiouracil 
bei 7 Patienten mit Thyreotoxikosen. 

1 Evans-blue 

den vorhin von Herrn Bock vorgetragenen Beobachtungen scheint mir dies auf eine 
Hemmung der Erythropoese parallel zu der bekannten Beeinflussung der Leukopoese 
hinzuweisen. Nach Beobachtungen von Gibson und eigenen Befunden wird dagegen 
unter der Jodbehandlung wie bei der Operation von Basedowkranken die Verkleine-
rung der aktiven Blutmenge durch eine gleichmäßige Abnahme der Plasma- und 
Erythrocytenmenge bewirkt. 

Es scheint mir nicht ohne weiteres richtig, Morbus Basedow und Thyreotoxikosen 
zu identifizieren, wenn sie auch in ihren Kreislaufreaktionen in vielem übereinstimmen. 
Jeder Kliniker, der einmal Gelegenheit hatte, in Nord- und in Süddeutschland zu 
arbeiten, wird diesen Unterschied eindrucksvoll erfahren. 

Herr Sturm (Wuppertal-Barmen): 
Herr Bansi hat mit besonderem Nachdruck auf die Fähigkeit der Schilddrüse zur 

Jodspeicherung und Jodeiweißabgabe aus den gespeicherten Depots hingewiesen. Den 
beaten Einblick in den Jodhaushalt der Schilddrüse gibt der Durchströmungsversuch 
an der überlebenden Hundeschilddrüse: Wird eine lebende Schilddrüse mit künstlich 
jodiertem arteriellem Blut durchströmt, so ergibt die Jodbestimmung im Schilddrüsen-
venenblut den Grad der Jodretention in der Schilddrüse. Dabei zeigte sich, daß am 
Ende der jodretinierenden Durchströmung die Schilddrüse vermehrt Jodeiweiß in das 
venöse Blut ausschüttet. Die Reizschwelle der einzelnen Schilddrüsen für diese Jod-
eiweißsekretion ist je nach Höhe des arteriellen Blutjodgehaltes verschieden. 

Herr Bansi machte ferner auf die bedeutsame Rolle der Hypophyse im Jodstoff-
wechsel aufmerksam. Jodstoffwechseluntersuchungen am hypophysektornierten Hunde 
ergaben, daß unmittelbar nach Entfernung der Hypophyse das Blutjod und das Harn-
jod stark ansteigen (gleichzeitig mit diabetes-insipidus-ähfilichen Zuständen). 5 Tage 
nach der Hypophysenentfernung kommt es zu einer starken hypojodämischen und 
hypojodurischen Phase infolge mangelnder thyreotroper Impulse auf die Schilddrüse. 
Bauer (München) hat, wie wir soeben hörten, in Nachprüfung dieser Befunde prin-
zipiell dieselben Ergebnisse erzielt. 

Was allerdings die Höhe des normalen Blutjodgehaltes betrifft, so war ich sehr 
erstaunt, daß von Bauer erneut die Diskussion über „hohe" und „niedrige" Blutjod-
werte aufgegriffen wurde. Diese alte Streitfrage ist seit Jahren entschieden. Aus der 
kaum mehr übersehbaren Fülle von amerikanischen Arbeiten in den letzten 10 Jahren 
geht herVor, daß der Blutjodgehalt, bestimmt mit den sehr exakten Methoden der 
Jodpotentiometrie und Jodisotopenbestimmung, bei durchschnittlich 8 y-% Jod-
eiweiß liegt. Dieser Wert wurde von mir zuerst 1926 angegeben und steht daher in 
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voller Übereinstimmung mit der heute in der gesamten Weltliteratur einheitlich ver-
tretenen Ansicht über Blutjod. Der Wert der Bombenmethode von Bauer könnte nur 
aus vergleichenden Untersuchungen mit den heute allgemein anerkannten und be-
währten amerikanischen Methoden der Jodbestimmung richtig beurteilt werden; 
solche vergleichende Untersuchungen liegen aber bisher nicht vor. 

Herr Schittenhelm (Rottach): 
Herrn Sturm möchte ich antworten, daß die analytische Aufklärung des Jodstoff-

wechsels neben der Jodisotopenkhre auch heute noch ihre volle Berechtigung hat. Die 
bei früheren Untersuchungen angewandte Methodik war oftmals nur in der Lage, einen 
mehr oder weniger großen Teil des im Blute vorhandenen Jodes zu erfassen. Daher 
war es ein großes Verdienst des Anorganikers der T. H.Hannover, Professor Dr. Geil-
mann, daß er sich der Ausarbeitung einer Methode zuwandte, welche das gesamte Jod 
sicher erfaßte und diese in einer Doktorarbeit veröffentlichen ließ. Mit dieser Methode 
sind wir in der Münchener Klinik den Fehlerquellen der Fellenberg-Methode und 
anderer analytischer Methoden nachgegangen und konnten feststellen, daß der normale 
Jodgehalt des Blutes bei 30 bis 32y% liegt, wie übrigens E. Widmann mit anderer 
Methode (Veraschung im Rohr des elektrischen Verbrennungsofens) bereits 1932 
angab, eine Feststellung, die wohl viel zu wenig Beachtung fand. 

Herr Victor Hufnagel (Wiesbaden): 
Zu den Vorträgen von Patrassi (Padua) über den Wirkungsmechanismus der 

Schilddrüsensubstanz und seine Beziehungen zur Permeabilitätsänderung der Capil-
laren und Bauer (München) über Blujodbestimmungen möchte ich einen Beitrag 
liefern: Es spricht alles dafür, daß das radioaktive Jod in Zukunft bei der Behandlung 
der Hyperthyreosen und Schilddrüsengeschwülste eine große Rolle spielt. Der 
Therapie müssen jedoch Testversuche mit radioaktivem Jod vorausgehen, um feat-
zustellen, ob die erkrankte Schilddrüse Jod speichert oder nicht. Beim vorjährigen 
(56.) Kongreß habe ich in einem Diskussionsvortrag bereits darauf hingewiesen. 

Ich füge folgendes in dieser Hinsicht wichtiges hinzu. In 32jähriger Praxis habe ich 
das Verfahren ausreichend erprobt: Eine Glasröhrenelektrode mit Jodlösung Na. iodat 
Calc. lactic und 1,0:50,0 Aq. destill. wird jeweils zuerst in kurzer Dauer I auf Brust, 

dann II über der Schilddrüse und III wieder über der Brusthaut angelegt und gibt als 
Resultate am Milliamperemeter: 

I Brust 2,5 mA, II Schilddrüse 3,5 mA, III erneut Brust 3,5 mA. 
Der Widerstand ändert sich also schon nach kurzdauernder Thyrio-jodisation. Bei 
stärkerer Tätigkeit der Schilddrüse nimmt bekanntlich der .fr,dgehalt ab, der Gehalt 
des Blutes zu. 

Herr Schunk (Würzburg): 
Im Rahmen von Untersuchungen über das „allgemeine Adaptationssyndrom", 

bei denen wir über längere Zeit an Katzen emotionelle Reize als „Stress"-Faktoren 
wählten, fanden wir keine eindeutige Aktivierung der Schilddrüse gegenüber Kontroll-
tieren, die unter sonst gleichen Bedingungen lebten. Dies nimmt insofern nicht wunder, 
als nach Selye unter „Stress"-Bedingungen die vermehrte Produktion von ACTH eine 
verminderte Ausschüttung der übrigen Vorderlappenhormone u. a. auch des thyreo-
tropen Hormons zur Folge hat. Die auch bei unseren Tieren erkennbare ergotrope 
Gesamtlage ist in einer Aktivierung des Nebennierenmarks vom Zwischenhirn aus auf 
neuralem Wege über die Splanchnici zu erklären, die sich auch morphologisch nach-
weisen ließ. 

Herr Schennetten (Berlin): 
Wir haben an der I. Med. Universitätsklinik der Charité zu Berlin eine Zunahme 

weiterer, hier nicht besonders erwähnter Erkrankungen der Schilddrüse beobachtet, 
so des toxischen Adenoms, der Dysthyreose und der Strumitis infectiosa. Bei dem 
toxischen Ad en om , das meist durch einen einzigen Adenomknoten gekennzeichnet 
ist, ist die chirurgische Behandlung mit Exstirpation des Adenomknotens die Methode 
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der Wahl. Es sind diese Bilder nicht identisch mit der Thyreotoxikose, bei der die 
Inkretproduktion generalisierter gestört ist. Bei dieser Form kann eine interne Thera-
pie mit thyreostatischen Stoffen (Methylthiouracil und seine Derivate) oder auch 
auf hohen. Follikelhormondosen (bis zu 25 mg täglich) versucht werden. 

Bei der Dysthyreo se lösen sich periodenweise hyper- und hypothyreotische 
Phasen ab. In manchen Fällen kann jedoch im klinischen Bild auch nebeneinander 
eine Hyper- und Hypofunktion der Schilddrüse vorliegen. Es ist dann der Grundumsatz 
gesteigert, die Pulsfrequenz hingegen herabgesetzt. Diese Fälle sind therapeutisch 
sowohl mit kleinsten Jodgaben, Eiweißzulagen als auch mit vegetativ dämpfenden 
Pharma ka zu behandeln. 

Die T h yreoi di tis, die wir im Gegensatz zu Herrn Bassalleck als Strumitis infectiosa 
bezeichnen, weil sie stets mit einer entzündlichen Schwellung der Thyreoidea einher-
geht, ist je nach Ätiologie zu behandeln. Ist sie tuberkulös bedingt, empfiehlt sich ein 
Versuch mit Thiosemicarbazon, ist sie auf eine orale Sepsis zurückzuführen, so ist eine 
ausgiebige Sanierung unter Penicillinschutz erforderlich, wobei die Tonsillektomie 
auch ganz allgemein bei sonstigen überfunktionszuständen der Schilddrüse anzu-
raten ist. 

Herr Schennetten (Berlin): 

Es fragt sich, ob derart verschiedene Krankheitsbilder, wie Aorteninsuffizienz, der 
offene Ductus Botalli und die arteriovenöse Fistel, denen nur das von Herrn Schimert 
aufgestellte hyperthyreotische Syndrom gemeinsam ist, als nosologische Einheit 
gewertet werden dürfen. Außerdem ist zu berücksichtigen, daß diese drei Krankheits-
bilder infolge der großen Blutdruckamplitude bei der formelmäßigen Berechnung des 
Grundumsatzes als Amplitudenfrequenzprodukt eine Grundumsatzsteigerung zeigen 
müssen. 

Bezüglich der von Herrn Schimert. aufgeworfenen Frage, warum eine Aorten-
insuffizienz besonders zur Endocarditis lenta neigt, möchte ich daran erinnern, daß 
jede abgelaufene Endocarderkrankung zum Auftreten einer Endocarditis lenta prä-
disponiert. 

Herr Vrhovac (Zagreb): 
Zu den sinnvollen und übersichtsreichen Ausführungen von Herrn Bansi möchte 

ich nur einige Randbemerkungen zufügen. Es scheint, daß die wachsende Zahl der 
jugendlichen Kröpfe in Nachkriegszeiten eine allgemeine Erscheinung geworden ist, 
was ich auch in meinem Arbeitskreis unter der kroatischen Bevölkerung in Jugo-
slawien täglich beobachten kann. Nach meinen Erfahrungen zeichnen sich die meisten 
von diesen jugendlichen Kröpfen durch gute Ansprechbarkeit auf Jod aus. Obwohl die 
Terrainuntersuchungen noch nicht vorliegen, glaube ich, die Eiweißarmut sowie auch 
den zusätzlichen Vitaminmangel der Bauernernährung in unserem Lande neben dem 
Jodmangel als verantwortliche Faktoren dieser besorgniserregenden Erscheinung be-
trachten zu dürfen. Die soeben geplante obligate Einführung des künstlich jodierten 
Salzes oder des bei uns viel hergestellten jodreichen Seesalzes in den kropfreichen 
Gegenden ergibt sich als die beste vorbeugende und zugleich langsam einsetzende 
Therapie des ganzen übels. 

Was die therapeutische Seite der Ilyperthyreose anbelangt, möchte ich auf Grund 
meiner an über 500 Füllen in den letzten 41,'2 Jahren gesammelten Erfahrung auf die 
Notwendigkeit einer streng differential-diagnostischen Abgrenzung reiner Thyreotoxi-
kosen gegenüber der großen Gruppe der neuro-vegetativen Dystonien besonders hin-
weisen. In meinem Krankengut konnten nur 50% der mir unter der Diagnose Hyper-
thyreose zugewiesenen Fälle einwandfrei in die Gruppe der echten Thyreotoxikosen 
gerechnet werden. Schwankende Grundumsatzwerte sind viel weniger wie die Stabilität 
des Körpergewichtes bei den meisten neuro-vegetativen Dystonien differential-dia-
gnostisch zu verwerten. Thiouracil-Derivaten dürfen nur bei einwandfrei und deutlich 
ausgeprägten, sowie eine zeitlang beobachteten rallen der echten Thyreotoxikosen an-
gewendet werden. Herr Bansi ließ absichtlich die Frage der Dosierung solcher Prä-
parate beiseite; Herr Beckmann aber erwähnte die Dosen von 0,8 g bei schweren Fällen. 
Auf Grund meiner bisherigen Erfahrung möchte ich auf die Notwendigkeit viel klei-
nerer Dosen hinweisen. Ich benütze bei schweren Fällen höchstens 0,4 g Methyl. 
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Thiouracil als Anfangsdosis täglich; gebe meistens nur 0,3 g und bin imstande schon 
nach durchschnittlich 2 bis 3 Wochen auf kleinere Dosen von 0,2 g zurückzugehen, um 
mit 0,1 bis 0,05 g als Dauerdose für längere Zeit auszukommen. Keine unerwünschten 
Begleiterscheinungen hatte ich bei dieser Dosierung erlebt. In letzter Zeit habe ich sehr 
günstige Erfahrungen mit zusätzlichen kleinen Jodmengen (etwa zweimal wöchentlich 
2 bis 3 Tropfen Lugolscher Lösung) im Laufe der Methyl-Thiouracil-Behandlung 
gesammelt, wobei nach den amerikanischen Angaben die involutive Jodwirkung tat-
sächlich zur Wirkung kommt und jede Schilddrüsenvergrößerung verhindern kann. 
In dieser Weise glaube ich, daß auch bei schwangeren Hyperthyreosen die kombinierte 
Methyl-Thiouracil- durch Jod gedeckte Therapie ohne Bedenken durchgeführt werden 
kann, was auch die etwaige Schwangerschaftsunterbrechung bei diesen Fällen meistens 
unnötig macht. 

Herr Dennis (Stuttgart): 
Auch in meinem Krankenhaus haben sich in eingehenden Katamnesen die Erfolge, 

die Herr Bansi und Herr Beckmann bei der Methyl- und Propylthiouracilbehandlung 
gesehen haben, in gleichem Ausmaß bestätigt. Allerdings haben auch wir na ch 100 Fäl-
len eine Agranulocytose erlebt bei einer Kranken, die wegen schlechten Ansprechens 
etwa 14 Tage lang 0,8 g Methyl-Thio-Uracil bekomm en hatte. Sie wurde unter Penicillin-
schutz gerettet. Aber vielleicht ist es unter diesen Umständen doch ratsamer, Propyl-
Thio-Uracil zu geben, bei dem man ja mit viel kleineren Mengen auskommt. 

So wertvoll uns die Thiouracile sind, so haben sie das Jod doch nicht ganz unnötig 
gemacht. Ich halte die Gabe von Jod unter folgender Indikation auch heute noch für 
angezeigt: 

1. Bei der thyreotoxischen Krise ist Jod gleichzeitig mit Thio-Uracil zu geben. 
2. Man sieht nicht selten, daß ein Kranker zunichst auflhio-Uracile gut anspricht, 

der Grundumsatz etwa von + 80% auf + 40% herabfällt, dann aber über Wochen 
ein Stillstand eintritt. Wenn man in solchen Fällen zusätzlich Jod gibt, so erreicht man 
damit eine Beschleunigung der Besserung. 

3. Wenn eine Struma unter Thio-Uracilen stark anwächst, so kann man ver-
suchen, dem mit :Tod entgegenzuwirken. Der Erfolg ist meistens nicht gerade sehr groß, 
aber er genügt doch oft, um eine Trachealstenose zu verhindern. 

4. Vor einer Operation ist in jedem Falle Jod zu geben und zwar etwa 10 bis 
14 Tage lang, das heißt etwas länger, als es früher ohne Thio-Uracile üblich war. 

Diese Jodgaben (man dosiert zwischen 30 und 100 mg täglich) sind während einer 
Thio-Uracilbehandlung und einige Wochen nachher völlig ungefährlich. Die Ver-
schlimmerungen, die man früher namentlich dann sah, wenn man das Jod wieder weg-
ließ, sind nicht mehr zu befürchten. 

Herr Schoeler (Karlsruhe): 
Die verschiedenen Vorträge zum Problem der Thyreotoxikose lassen einheitlich 

erkennen, daß die MTU-Behandlung bei aller Bedeutung, die sie mangels Besserem 
für den schweren Basedow hat, doch unangenehme Nebenwirkungen nicht mit Sicher-
heit vermeiden läßt, so daß die Gefahr proliferativer Wirkungen mit Strumabildung 
oder Knochenmarksschädigungen und ähnlicher überempfindlichkeitsreaktionen immer 
gegeben ist. Die Vorträge lassen auch erkennen, daß die Abgrenzung zwisehen vege-
tativer Dystonie und Hyperthyreosen in den Praxen zuweilen mit einer Fehlerquote 
his zu 50% belastet erscheint. In den Hauptreferaten wird deshalb auch die Frage nach 
einem brauchbaren Ausweichmittel für die vegetative Dystonie und leichte bis mittel-
schwere Hyperthyreosen aufgeworfen, um sich mit MTU nur auf die wirklich aus-
geprägten Basedowfälle beschränken zu können. 

Es sei deshalb auf die vieljährigen Erfahrungen hingewiesen, die in der Homöo-
therapie mit den Lycopusstoffen gemacht wurden. Homöopathiefremden sei gleich 
vorweg gesagt, daß die Lycopustherapie kaum an die schwierige Differentialdiagnostik 
der Homiiotherapie gebunden ist, sondern wie jedes übliche Mittel auf Grund der 
normalen klinischen Diagnostik angewandt werden kann. Die Lycopuswirkstoffe sind 
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für die Praxis jetzt auch von der Industrie in Form von Thyreogutt-Schwabe oder 
Lycocyn-Madaus mit entsprechenden Dosenangaben im Handel. Experimentell haben 
sich einwandfrei thyreostatische Wirkungen nachweisen lassen. 

Bei der relativ großen Sicherheit, mit der diese Stoffe Tachycardie, Tremor, Unruhe, 
Schweißneigung und Gewichtsabnahme ohne unangenehme Nebenwirkung günstig 
beeinflussen, sollte man Substanzen wie Lycopus virg, und verwandter Labiaten etwa 
in Form von Thyreogutt-Schwabe oder Lycocyn-Madaus vor der MTU-Behandlung 
oder anschließend zur Erhaltung des erreichten Effektes der MTU-Behandlung ver-
suchen. 

Herr Dumont (Ingelheim): 
Ich spreche zu Ihnen als Arzt aus der Praxis, der es tagtäglich mit den sich in den 

letzten Jahren häufenden übergangsformen von vegetativer Dystonie zur Hyper-
thyreose zu tun hat. 

Können die ausgesprochenen Thyreotoxikosen mit Grundumsatzerhöhungen von 
über 30 bis 40%, wie wir es ja heute sehr oft hörten, mit den Thiouracilen günstig 
beeinflußt werden, so hatten wir bisher für die doch wesentlich häufiger auftretenden 
leichten Thyreosen nur symptomatisch zentral beruhigende Mittel. 

Auf der Suche nach einem antithyreidal wirkenden Stoff ohne Neb e n wi rku n g en 
empfand ich als eine wesentliche Bereicherung meines thyreotherapeutischen Rüst-
zeuges die Einführung von pflanzlichen Extrakten aus Lycopusarten und ihr verwand-
ten Lippenblütlern. 

Die Erfolge, die ich mit diesem pflanzlichen antithyreidalen Wirkstoff erzielte 
übertrafen meine Erwartungen. Gaben von dreimal 3 bis 4 Tropfen pro die (die 
Dosierung gilt für meinen rheinhessischen Patientenkreis) beseitigten sehr schnell die 
bestehenden lästigen cardiovasculären Störungen, die Patienten wurden in ihrer 
psychischen Reaktionslage ausgeglichener, die Grundumsatzwerte senkten sich und 
die bestehenden Strumen verkleinerten sich zum Teil wesentlich. 

Ich kann daher allen Kollegen aus der Praxis diese antithyreoidale Substanz, die 
unter dem Namen Thyreogutt im Handel ist, für die leichten Hyperthyreosen und 
auch für die vegetativen Dystonien empfehlen. Wesentlich ist das Fehlen jeglicher 
unliebsamen Nebenwirkung auch bei sich über längeren Zeitraum erstreckender 
Medikation. 

Ich glaube hiermit eine Ergänzung zu dem Referat von Herrn Prof. Beckmann 
gegeben zu haben, der den Wunsch nach einer ungefährlichen antithyreodalen Sub-
stanz an den Schluß seiner Ausführungen stellte. 

Herr Schmid (Tübingen): 
Durch die Wirkstoffe von Lycopusarten und anderen Labiaten wird 
1. am isolierten Vorhof des Meerschweinchens die Hemmung der Adrenalinoxyda-
tion durch Thyroxin aufgehoben, während die Oxydationshemmung durch 
Ascorbinsäure unbeeinflußt bleibt, 

2. an Kaulquappen die Thyroxinmetamorphose verhindert, 
3. an Meerschweinchen und Ratte bei peroraler Darreichung der Sauerstoff-
verbrauch gesenkt, wobei gleichzeitig eine Erhöhung durch kleine Thyroxin-
dosen unterbunden wird. 

Herr Horst (Hamburg): 
Die Erfolge der sachgemäßen Röntgenstrahlenbehandlung der Schilddrüsen-

überfunktion erreichen und übertreffen sogar die Dauerergebnisse der thyreostatischen 
Behandlung. 

Das Radiojod ermöglicht nun eine andersartige, günstigere, räumliche und zeit-
liche Verteilung des Bestrahlungsvorganges im Schilddrüsengewebe, insbesondere auch 
eine Lokalisierung der Bestrahlung lediglich auf die Schilddrüse bei völliger Schonung 
der nächsten Umgebung, wie z. B. der Nebenschilddrüsen. Zudem können wesentlich 
höhere Dosen an ionisierender Energie gegeben werden. Aus diesen Gründen ist zu 
erwarten, daß die Ergebnisse der Radiojodtherapie der Schilddrüsenüberfunktion die 
der Röntgenbestrahlung übertreffen werden. 
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Wir haben die bisher in der amerikanischen Literatur veröffentlichten Ergebnisse 
zusammengestellt. Bei 1067 behandelten Patienten wird über 90% Erfolge berichtet. 
Als Komplikation stellte sich bei 7% der Behandelten ein Myxödem ein, die Dosierung 
erfolgte bei allen Autoren nach lVfilicurie (mC). 

Wir haben im Gegensatz dazu unsere Patienten nach Röntgenäquivalenten pro 
Gramm Gewebe dosiert, denn nur die physikalische Dosis in Röntgenäquivalenten ist 
eine wirkliche Dosisangabe und ermöglicht einen wissenschaftlichen Vergleich ver-
schiedener Gruppen und die Darstellung einer Beziehung zwischen Dosis und biolo-
gischer Wirkung. 

Als Indikation zur Therapie galt uns: 
1. die vergeblich über längere Zeit mit thyreostatischen Mitteln behandelte 
Thyreotoxikose oder die toxische Reaktion nach Thicouracilen. 

2. Rezidive nach subtotaler Thyreoidectomie oder Röntgenbestrahlung soweit sie 
gegen eine thyreostatische Behandlung refraktär waren. 

3. Es gibt fraglos auch gewisse soziale und psychologische Indikationen. Auch bei 
Thyreotoxikosen mit ernsteren Herz- und Kreislaufschäden wird man sich im 
Hinblick auf die besseren Dauerresultate der Strahlentherapie eventuell früher 
zur Radiojodtherapie entschließen, um das Kreislaufsystem nicht durch einen 
eventuellen Rezidiv nach thyreostatischer Therapie zu belasten. 

Wir behandelten bisher, zum Teil unter Mitarbeit von Satorius, 32 Patienten mit 
Radiojod. Bei 22 Patienten ist die Nachbeobachtungszeit hinreichend lang, um den 
vorläufigen Behandlungserfolg zu beurteilen. Im Gegensatz zu der in den USA üblichen 
Dosierung nach Zerfalleinheiten (mC) verabreichten wir streng individualisier end 
6000 Röntgenäquivalente pro Gramm Schilddrüsengewebe. Bei 16 unserer 22 Patienten 
erzielten wir bereits mit der ersten Dosis einen vollen Erfolg, bei vier Kranken konnten 
wir mit einer zweiten bzw. dritten Dosis von 5000 rep/g ein befriedigendes Resultat 
erzielen. Weitere Angaben über Rückgang des Grundumsatzes, der Pulsfrequenz, der 
SchiMdrüsengröße usw. sind in Tabelle 1 zusammengestellt. 

•  Tabelle 1. 
1. Zahl der behandelten Fälle: 22 (20 9 2 c3‘) 
2. Davon mit bisher gutem Erfolg: 20 
3. Erfolglos vorbehandelt: a) mit Thyreostatika : 18 

'  b) mit Rü.-Bestrahlung: 1 
4. Rezidiv nach subtotaler Thyreoidektomie: 3 
5. Ohne Vorbehandlung: 4 
6. Vergrößerte Schilddrüse: 20. Rückbildung nach Behandlung: 19 
7. Schilddrüsengewicht: 15 bis 80 g 
8. Noduläre Strumen: 4 
9. Aufnahme der Schilddrüsen in Prozent der zugeführten Radiojoddosis: 

40 bis 81% 
10. Biologische Halbwertzeit: 4 bis 7 Tage 
11. Einzeldosis in mC: 1,8 bis 6,8 mC 
12. Enddosis in rep/g: 6000 rep/g, in 6 Fällen 11000 rep/g 
13. Grundumsatz vor: 51,3 (18 bis 91%), nach Behandlung: 15,2% 
14. Pulsfrequenz vor: (Mittelwert) 10/min, nach Behandlung: 82/min 
15. Komplikationen: a) Hypothyreosen: bisher keine 

b) Strahlenschäden: keine 

Bei zwei Patienten gelang es bisher nicht, die Schilddrüsenüberfunktion zu normali-
sieren. Irgendwelche Strahlenschädigungen traten nicht auf, sie sind, wie entsprechende 
Dosisberechnungen zeigen, auch nicht zu erwarten. Myxödeme haben wir bisher glück-
licherweise nicht beobachtet. 

Soweit die bisherigen Erfahrungen einen Vergleich mit den chirurgischen Behand-
lungserfolgen zulassen, ist zu erwarten, daß die Strahlentherapie mit Radiojod ebenso 
leistungsfähig ist wie die chirurgische Behandlung. 
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Die therapeutische Anwendung von Radiojod erfordert bei Aufbewahrung, Ver-
arbeitung, Transport und Applikation, sowie bei der Beseitigung der Ausscheidungen 
gewisse Strahlenschutzmaßnahmen, die naturgemäß wesentlich komplizierter sind als 
z. B. beim Umgang mit geschlossenen Radiumpräparaten. 

Literatur siehe bei W. Horst, D. M. W. im Druck, Strahlentherapie 85, 1, 1951. 

Herr Bansi (Hamburg) Schlußwort: 
Ich danke den Herren Vrhovac, Beckmann und Dennig für ihre wertvollen Ergän-

zungen bzw. Bestätigungen unserer Beobachtungen. Das toxische Adenom, das Herr 
Schennetten erwähnte, ist insofern besonders interessant, als es das radioaktive Jod 
selektiv speichert während die sekundär basedowfizierten Kröpfe in den Knoten keine 
gesteigerte Jodspeicherung aufweisen. In dem Streit um das Jod muß ich abschließend 
jedoch noch einmal unterstreichen, daß nur die organische Fraktion für den Thyroxin-
Stoffwechsel entscheidend ist und die anorganische Fraktion bei normaler Jodzufuhr 
verschwindend klein ist. Ich stimme also Herrn Sturm völlig bei, wenn er eine hohe 
Jodidmenge im Serum für unwahrscheinlich hält. 

XXXII. , 

Der Diabetes mellitus als endokrine Regulationsstörung. 
Von 

E. Grafe (Würzburg). 

Referat. 

I. Die historische Entwicklung brachte es mit sich, daß seit den 
fundamentalen Entdeckungen des Pankreasdiabetes durch v. Mering 
und Minkowski (1889) und des Langerhanschen Inselsystems als Sitz 
der Erkrankung durch Opie (1901) früher die Bauchspeicheldrüse so 
vollkommen im Mittelpunkt der pathogenetischen Auffassung der 
Zuckerkrankheit stand, daß anderen Faktoren kaum eine Bedeutung 
zuerkannt wurde. Trotzdem hatte schon lange vorher (1855) Claude 
Bernard durch seine berühmte Piqüre gezeigt, daß auch vom Zentral-
nervensystem her bei ganz intaktem Inselsystem der Kh-Stoffwechsel 
pathologisch verändert werden kann. Allerdings waren diese Stich-
störungen nur vorübergehend, aber auch zahlreiche andere Beobach-
tungen (Zusammenfassendes und Kritisches bei E. Grafe, ferner Zunz-
La Barre, Geiger und Mitarbeiter), vor allem die Glykosurienbei schweren 
Schädeltraumen, wiesen in dieselbe Richtung. Den experimentellen 
Beweis, daß es auch einen irreverriblen hypothalamischen D. m. gibt, 
konnte 1937 mein früherer Mitarbeiter F. Strieck erbringen. Ranson 
und Mitarbeiter bestätigten das auch für den Affen (Zus. bei Gagel). 
Ganz neue Gesichtspunkte in das Diabetesproblem brachte dann 

die Entdeckung von der Beeinflußbarkeit des D. m. durch den Hypo-
physenvorderlappen durch B. Houssay und Biasotti im Jahre 1930. 
Diese klassischen Versuche zeigten, daß die Pathogenese der Zucker-

krankheit doch viel komplizierter ist, als man früher annahm. Schon 
seit den zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts hatten manche Forscher 
sich bemüht, Einblick in den normalen Regulationsmechanismus des 
Kh-Stoffwechsels zu bekommen. 
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Bei der überragenden Bedeutung der lebenswichtigen Kohlehydrate, 
des Fuel of life, wie Macleod sie nannte, war zu erwarten, daß hier sehr 
komplizierte Verhältnisse vorliegen würden. Auf einem so zentralen 
Gebiete herrscht das Prinzip der doppelten und mehrfachen Siche--
rungen, von dem zuerst Eduard Pflüger in seinem berühmten Aufsatze 
über die teleologische Mechanik der lebendigen Natur 1877 sprach. Er 
• verstand unter Regulation die Tatsache, daß im Organismus das Auf-
treten eines Bedarfs sofort den Mechanismus zu seiner Erfüllung in 
Tätigkeit setzt. 
Welches sind nun die Hauptfaktoren, welche den normalen 

Ablauf des Kh-Stoffwechsels regulieren? Es sind, so viel ich 
sehe, nach unseren bisherigen Kenntnissen mindestens 6: 1. ein intakter 
Inselapparat, 2. die autochthone Selbstregulation des Blutzuckers im 
Pankreas, wie Meythaler und ich sie zuerst feststellten, 3. die zentral-
nervöse Steuerung der adäquaten Insulinproduktion, 4. der homoio-
statische Lebermechanismus von Soskin und Mitarbeiter, 5. ein intakter 
Ferrnentmechanismus in der Leber, 6. ein im optimalen Gleichgewichte 
befindliches endokrines System. 
Ferner sei noch ein weiterer Faktor erwähnt, dem wahrscheinlich 

regulatorische Bedeutung zukommt, das Glucagon von Murlin-Bürger, 
über das Ihnen nachher Herr Gaede berichten wird. 
Daß auch die Vitamine bei der Regulation des Kh-Stoffwechsels 

im normalen Organismus eine Rolle spielen, ist höchst wahrscheinlich, 
aber noeh nicht genügend erforscht. Bei mehreren Avitaminosen, be-
sonders des B-Complexes, treten ihre Einwirkungen auf den Kh-Stoff-
wechsel deutlich in die Erscheinung. 
Dieser ganz kurze Überblick über die normale Regulation des 

Kohlehydratstoffwechsels zeigt, wie kompliziert die Verhältnisse hier 
liegen, und wie vielfach die Sicherungen sind, die gegen ein Versagen 
des Organismus auf diesem Gebiete eingebaut sind. Erst stärkere, nicht 
korapensierbare Störungen an irgendeiner Stelle können oder müssen 
zu einem Versagen und damit zum Diabetes mell. führen. Es ist daher 
durchaus berechtigt, den D. m. eine Regulationskrankheit zu 
nennen, wie es zuerst Katsch, dann Bertram, Jores u. a. taten. Nur 
darf diese Bezeichnung nicht zu der irrigen Annahme führen, daß 
damit der Inselapparat seine entscheidende Bedeutung verloren hat. 
Ist er gesund und leistungsfähig und sind die an ihn gestellten Be-
lastungen nicht allzu groß, so kommt kein Diabetes zustande. Ist er 
primär erkrankt, so tritt schon bei den physiologischen Belastungen 
ein Versagen ein. Das ist der primäre, echte Inseldiabetes. Daneben 
aber gibt es auch einen sekundären Überbelastungsdiabetes, der dann 
in die Erscheinung tritt, wenn extrapankreatische, kontrainsuläre Fak-
toren den Inselapparat pathologisch so stark belasten, daß seine Funk-
tion zusammenbricht. Es geschieht das um so eher, je geringer seine 
konstitutionell bedingte Leistungsfähigkeit ist. Es kann das aber in 
seltenen Fällen, von denen später ,noch die Rede. sein wird, auch bei 
einem ganz intakten Inselsystem eintreten, wenn die Überbelastung 
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exzeptionell groß ist. Es sind das die sehr seltenen Fälle von rein extra-
insulärem D. m., der ausheilt, wenn die kontrainsulären Faktoren ver-
schwinden oder beseitigt werden können. Diese extrainsulären Fak-
toren sind sehr vielfältiger Natur, vor allem aber sind es Funktions-
störungen in anderen Incretdrüsen. 
II. Damit komme ich zu dem Hauptthema meines Referates, der 

Einwirkung von Hypophyse, Nebennieren, Schilddrüse und Keim-
drüsen auf den Kh-Stoffwechsel und die Folgen hier gesetzter oder 
spontan entstehender Schädigungen. Zuerst seien die e xp er i m e nt ellen 
und dann die entsprechenden Verhältnisse beim genuinen mensch-
lichen D. in. geschildert. 
Wir wissen heute vor allem durch amerikanische Untersuchungen, 

daß sich von sämtlichen Incretdrüsen aus der Kh-Stoffwechsel beein-
flussen läßt und daß es auch bei den meisten bei besonderer Versuchs-
anordnung gelingt, einen echten D. m. hervorzurufen: 
An 1. Stelle steht hier die Hypophyse bzw. der Hypophysenvor-

derlappen. 
Das haben zuerst Houssay und seine Mitarbeiter, 1930, wie schon 

erwähnt, gezeigt. Sie machten die entscheidende, immer wieder ,be-
stätigte Entdeckung, daß HypophysOnentfernung den Pankreas-
diabetes von Tieren zu bessern oder zu beseitigen vermag und daß 
andererseits bei hypophysenlosen Tieren eine spätere Pankreasent-
fernung entweder überhaupt zu keinem D. in. führt oder nur zu einer 
sehr milden Form. Nachdem schon vorher Marine und Baumann, 
Evans u. a. gezeigt hatten, daß Vorderlappenextraktinjektionen bei Kh-
reicher Kost Glykosurie hervorrufen, gelang es F. G. Young 1937, 
durch gehäufte Injektionen von gigantischen Mengen von Hypophysen-
vorderlappenextrakten, die täglich z. T. 250 Ochsenhypophysen ent-
sprachen, bei ausgewachsenen Hunden und Katzen, und zwar nur bei 
diesen, einen echten permanenten irreversiblen D. m. mit typischen 
Inselveränderungen und starker Insulinresistenz zu erzeugen. Bei 
jungen Tieren kommt es zunächst zu beschleunigtem Wachstum, was, 
wenn auch nicht entscheidend, für die Identität von diabetogener Sub-
stanz und Wachstumshormon spricht. In einer 2. Periode kommt das 
Wachstum zum Stillstand und der D. m. ist außer durch Glykosurie, 
Hyperglykämie und Insulinresistenz charakterisiert durch Ketonurie, 
Lipämie, Cholesterinämie, vermehrte Eiweißeinschmelzung, verstärkte 
Glykoneogenese mit Zunahme des Leberglykogens und Senkung der 
Nierenausscheidungsschwelle für Zucker (Oberdisse und Paraskevo-
poulos). 
Dieser Hyp op hys endiab ete s verläuft nach Young in zwei Stadien, 

der idiohypophysären und der metahypophysären Form. Im 1. Stadium 
ist die Zuckerkrankheit trotz bereits eingetretener Inselveränderungen 
in Gestalt von Degranulationen, hydropischer und hyaliner Degene-
ration durch Hunger, Phloridzin und Insulin noch reversibel zu machen, 
während das im metahypophysären. Stadium nicht mehr gelingt. 
Schließlich sezerniert der Youngsche Hund überhaupt kein Insulin 
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mehr, wie Transplantationen bei pankreaslosen Tieren zeigten. Das 
diabetogene Prinzip des Hypophysenvorderlappens ist mithin eine 
ungeheure Peitsche für den Inselapparat, der nach Young das 10 bis 
20fache der Norm an Insulin liefern muß, bis er schließlich erschöpft 
zusammenbricht. 
Der Insulinbedarf im 2. Stadium ist deutlich höher als beim echten 

Pankreasdiabetes, auch bei Berücksichtigung besserer Resorbtion, viel-
leicht infolge vermehrter Glukagonwirkung. Auffallend gut wird von 
metahypophysär diabetischen Tieren eine sehr fettreiche Kost ver-
tragen, wobei die Ketonurie geringer ist als bei eiweißreicher Ernährung. 
Als Ursache dieser hypophysären Diabetesform kommt. in erster 

Linie die starke Dauerb.yperglykämie in Betracht, die nach Dohan und 
Lukens schon allein für die Hervorrufung der schweren Pankreas-
veränderungen genügen würde. 
Von manchen Autoren wurden, allerdings meist vor den Unter-

suchungen von Lukens und seinen Mitarbeitern, noch toxische Fak-
toren unklarer Art angenommen. Der Youngsche Hypophysendiabetes 
ist im Endeffekt in gewissem Sinne auch ein Pankreasdiabetes, bei dem 
der Inselapparat zwar nicht entfernt, aber durch Erschöpfung weit-
gehend vernichtet ist. Allerdings sind die a-Zellen vollkommen intakt 
geblieben. Diese weitgehende Zerstörung der ß-Zellen macht ihn dem 
menschlichen D. m. ähnlich, wenn er auch ein absolutes Kunstprodukt 
ist. Vom Pankreasdiabetes unterscheidet er sich durch Gewichts-
konstanz, relativ gutes Allgemeinbefinden und starke Insulinresistenz. 
Pankreastransplantation beseitigt ihn nicht. Die Tiere können auch 
ohne Insulin sehr lange leben. Die Wirkung auf die ß-Zellen scheint eine 
indirekte zu sein. (Näheres bei S. Bruch), in dem zuerst die a-Zellen 
stimuliert werden. 
Auch beim gesunden Menschen läßt sich, wie Forcham, Conn und 

ihre Mitarbeiter in den letzten Jahren zeigten, durch Injektionen von 
Hypophysenvorderlappenpräparaten eine Hyperglykämie und Glukos-
urie erzeugen. 
Wie kommt nun die diabetogene Wirkung des Hypophysenvorder-

lappens zustande ? 
Es sind bisher 19 verschiedene Hormone dieses Drüsenteils be-

schrieben worden, die z. T. keine sind, z. T. identisch sind, z. T. aber 
auch vielleicht nicht alle tatsächlich vorhandenen umfassen. Hinsicht-
lich ihrer Einwirkung auf den Kh-Stoffwechsel kommen vor allem 
drei in Betracht: 
1. der diabetogene Wirkstoff 1 von Houssay, der wahrscheinlich mit 

dem Wachstumshormon identisch ist, 
• 2. ACTH, 
3. das Prolactin, das nach neuesten Untersuchungen von Houssay 

und Anderson auch hierher gehört. 

1 Houssay hält es in seinem Nobelpreisvortrog (1947, S. 132) nicht für richtig, 
bei dem von ihm gefundenen Wirkstoffe von einem Hormon zu sprechen, da er 
bisher nicht dargestellt werden konnte. 

Kongreß 1, innere Medizin. LVII.  12a 
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Hinsichtlich weiterer strittiger Hormone sei auf die eben erschienene 
kritische zusammenfassende Darstellung von Meythaler verwiesen. 
Das Houssaysche diabetogene Hormon ist wahrscheinlich mit dem 

Luckesche kontrainsulären identisch. B. Houssay nahm an, daß die 
diabetogene Vorderlappensubstanz direkt an der Bauchspeicheldrüse 
und am Gewebe angreift, aber Versuche von Long und Lukens u. a. 
zeigten, daß mindestens ein Teil der Wirkung über die Nebennieren-
rinde geht, da beim nebennierenlosen Tier der diabetogene Effekt des 
Houssayschen Stoffes ausbleibt. Andererseits tritt nach Houssay der 
Effekt der Hypophysenentfernung auch nach Herausnahme von Schild-
drüse und Nebennieren ein. Die Diskussion über den Mechanismus der 
Hypophyseneinwirkung auf die ß-Zellen im Einzelnen ist noch in vollem 
Gange (Näheres bei E. Bruch). 
Über die chemische Natur des diabetischen Hypophysen-

horm ons ist bisher noch wenig bekannt. Reid und Young nehmen an, 
daß es ein Eiweißkörper von Pseudoglobulincharakter ist. Rein dar-
gestellt ist er bisher anscheinend noch nicht. Bildungsstätten 
sind wahrscheinlich die chromophilen Vorderlappenzellen, doch sah 
Oberdisse beim Menschen auch bei chromophoben Tumoren einen echten 
Diabetes mellitus. 
Nach neueren, z. T. allerdings noch umstrittenen Untersuchungen 

der Corischen Schule (Price-Cori und Colowick) soll eine bisher noch 
unbekannte Hypophysensubstanz auch auf den Ferraenthaushalt des 
Kh-Stoffwechsel einwirken, und zwar hemmend auf die Hexokinase 
in der Leber, die katalytisch Glukose zu Glukose-6-Phosphat phos-
phoryliert. 
Da auf diese Weise der normale Zuckerabbau gestört wäre, so 

würde auch von dieser Seite her einer Hyperglykämie Vorschub ge-
leistet werden. 
Außer der besprochenen diabetogenen Substanz von Houssay und 

Young enthält der Hypophysenvorderlappen noch ein 2. Hormon, das 
in starker Weise auf den Kh-Stoffwechsel einwirkt, und zwar nicht 
direkt, sondern indirekt über die Nebennierenrinde, das sog. a d reno - 
co r tic otrope Hormon, kurz ACTH genannt. Über die neuerforschten. 
Beziehungen zwischen Hypophyse und Nebenniere hat Ihnen gestern 
Herr Jones in seinem großen Referat eingehend berichtet und dabei 
auch die Wirkungen auf den Kh-Stoffwechsel erwähnt. Ich kann mich 
daher in diesem Punkte kurz fassen. 
ACTH macht Glukosurie, Hyperglykämie, Ketose, Glukoneo-

genese in der Leber, Insulinresistenz, Senkung des Blutgluthations- und 
der Nierenschwelle, Eiweiß- und Nucleineinschmelzung, Steigerung der 
Sulfhydrylausscheidung im Urin und der glomerulären Filtration in der 
Niere, wie vor allem Long, Ingle, Conn und ihre Mitarbeiter gezeigt haben. 
Nach Cori und Mitarbeitern hemmt ACTH die Aktivität der Hexo-

kinase. Nach Mirsky und seinen Mitarbeitern Bowie Stadie und Hau-
gaard gilt das allerdings nicht für die Ratte. Insulin beseitigt diese 
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Hemmung. Je stärker diese ist, d. h. je stärker die ACTH-Produktion, 
um so größer ist die zur Beseitigung notwendige Insulinmenge. Auf 
diese Weise findet mindestens zu einem Teil die Insulinresistenz bei 
Überfunktion der Hypophyse ihre Erklärung. Kepinow u. a. postu-
lieren für die Glykogenbildung, besonders für die Glukoneogenese aus 
Eiweiß und evtl. Fett noch einen weiteren Hypophysenstoff, doch ist 
diese Frage noch umstritten. 
Identisch in der Wirkung mit ACTH ist der eine Hauptstoff der 

Nebennierenrinde, das C ortis on, das auf ACTH-Reiz vermehrt ge-
bildet wird. Herr Jores hat Ihnen gestern darüber berichtet. Wenn 
größere Dosen injiziert werden, kann es zu Glukosurien und Hyper-
glykämien kommen, die allerdings bei Fortlassen des Mittels verschwin-
den. Bohland und Headly beschrieben neulich eine deutliche Ver-
schlechterung der Stoffwechsellage mit erheblicher Steigerung des 
Insulinbedarfs bei einem Diabetiker mit rheumatischer Arthritis, der 
Cortison erhalten hatte. 
Schließlich gelang es dann Ingle und seinen Mitarbeitern durch fort-

gesetzte Injektionen von großen Cortisonmengen, bei kohlehydratreich 
gefütterten Ratten einen echten, insulinresistenten, allerdings nur tem-
porären Diabetes mell. hervorzurufen, von ihm a drenaler Steroid-
di ab et es genannt. Conn und Mitarbeiter und a. konnten das kürzlich 
auch für den Menschen bestätigen. 
Der Mechanismus dieses Nebennierendiabetes ist noch 

nicht genügend geklärt. Es bestehen der Hauptsache • nach wohl zwei 
Wege. Entweder führt die gesteigerte Glukogenolyse und die mangelnde 
Verwertung des Zuckers in der Peripherie zu einer starken Hyperglykämie, 
die ähnlich wie im Überzuckerungsdiabetes von Dohan und Lukens die 
ß-Zellen zur Erschöpfung bringt oder die 11. 17. Oxysteroide in Massen 
führen zu einer Hyperadrenafinämie und auf diese Weise zu einer 
Hyperglykämie. 
Duncan denkt noch an besondere Hormone, ohne dafür Beweise 

zu bringen. Sicher sind wohl mindestens vier solcher Hormone im Kh-
Stoffwechsel tätig. Sie sind sämtlich Steroide mit einer Keto- oder 
Alkoholgruppe und werden durch ACTH aktiviert. 
Aus neueren wichtigen Untersuchungen von Abelin und Mitarbeitern 

geht hervor, daß schon im normalen Organismus von Tier und Menschen 
die NNR am Kh-Stoffwechsel beteiligt sind. Nach Darreichung von 
Zucker nimmt der Steringehalt der Nebennieren ab und die Ausschei-
dung der 17-Ketosteroide im Ham um 100 bis 150% zu. Der Kh-Stoff-
wechsel ist also noch viel komplizierter als wir schon bisher annahmen. 
Er erfaßt offenbar das Inkretsystem in seiner Gesamtheit. 
Der umgekehrte Weg des Studiums der Beeinflussung des Kh-Stoff-

wechsels durch die Nebennieren, d. h. der Ausgang von nebennieren-
losen Tieren war schon früher beschritten. Schon vor 30 Jahren hatte 
, Porges bei M. Addison eine ausgesprochene Tendenz zu schwerer Hypo-
glykämie festgestellt. Long und Lukens haben dann 1936 beim pankreas-
diabetischen Hunde durch Entfernung der Nebennieren eine ganz 

12b 
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erhebliche Besserung des D. m. feststellen können, also im Prinzip das 
Gleiche wie Houssay mit der Hypophysenentfernung. 
Außer dem Cortison ist in den Nebennieren noch ein zweites auf den 

Kh-Stoffwechsel einwirkendes Steroid enthalten, d as 11-D e s o xy co r 
tic o s ter on, das in beliebigen Mengen synthetisch hergestellt werden 
kann. Seine Hauptrolle spielt es zweifellos im Mineralhaushalt, daneben 
aber entfaltet es auch Wirkungen im Kh-Umsatz. 
• Meine früheren Mitarbeiter Köhler und Fleckenstein zeigten 1942 
zuerst, daß intravenöse Injektionen von Desoxycorticosteronacetat 
ebenso wie das Insulin eine Verbesserung der capillar-venösen Blut-
zuckerdifferenz hervorruft. Implanta te besserten beim Diabetiker die 
Stoffwechsellage und beeinflußten sogar durch Regularisierung des ge-
störten Brenztraubensäurestoffwechsels das Koma günstig. Diese 
Untersuchungen sind von vielen Seiten — ich nenne nur Crampton 
und Mitarbeiter, Vetter und Sayers — bestätigt worden. Sie stehen in 
guter Übereinstimmung mit den erwähnten Ergebnissen von Long und 
Lukens von der günstigen Wirkung der Nebennierenentfernung, d. h. 
in erster Linie der Cortisonbeseitigung bei Pankreasdiabetes. Auf der 
anderen Seite aber wurden mit Rindenvollextrakten und verschiedenen 
Rindensterinen diabetogene Wirkungen bei partiell pankreatekto-
mierten Tieren, aber auch bei normalen Tieren und beim Menschen 
für die Dauer der Injektionen erzielt. Bei diesen Wirkstoffen handelt es 
sich um am C11-Atom oxydierte Corticosterine. Die entgegengesetzten 
Resultate bei den beiden genannten NN - Rindenstoffen lassen sich 
vielleicht nach Hausberger, Sayers u. a., so erklären, daß Desoxy-
corticosteron ebenso wie manche anderen Rindenstoffe die Aus-
schüttung des ACTH von seiten der Hypophyse, wie Ingle sowie Sayers 
und Mitarbeiter zeigten, hemmen und damit auch die Produktion des 
diabetogenen Cortisons herabsetzen. Es würde also hinsichtlich des 
Kh-Stoffwechsels zwischen Cortison und Desoxycorticosteron in der 
Rinde ein gewisser Antagonismus bestehen, bei dem anscheinend das 
erstere Hormon der weit überwiegende Wirkstoff ist, so daß der letztere 
bei Verwendung von Gesamtextrakten überhaupt nicht in die Er-
scheinung tritt. Weitere Untersuchungen müssen klären, ob diese Er-
klärung der Gegensätzlichkeit der beiden Hormone richtig ist. 
Während die Kenntnisse von der Bedeutung der Nebennierenrinde 

• für den Kh-Stoffwechsel erst das Ergebnis neuerer Forschungen sind, 
kennen wir die Rolle des Nebennierenrindenmarks in dieser Rich-
• tung schon seit den grundlegenden Untersuchungen von F. Blum 1901, der 
zuerst durch Injektion des damals gerade von Aldrich und Takamine 
rein dargestellten Adrenalins bei gut ernährten Kaninchen eine 
Glykosurie erzeugte, die bei großen Dosen bis zu 8% (Mc. Danell und 
Underhill) betragen kann. Adrenalin bzw. das synthetisch hergestellte 
S uprarenin, wahrscheinlich auch in sehr geringem Grade das Nor-
Adrenalin (Arterenol) ist der stärkste Antagonist des Insulins. 
Adrenalin greift direkt ohne Mithilfe von Nervensystem oder anderen 
Inkreten an den Leber- und Muskelzellen an und führt hier zu einer 
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Glykogenolyse und damit zu einer Überschwemmung des Blutes mit 
Glukose. Voraussetzung ist normale Ernährung der Tiere und genügend 
hohe Dosierung des Adrenalins. Steigerung der Adrenalinämie führt 
automatisch zu einer Steigerung der Insulinproduktion, wie ich 1927 
mit Meythaler nachweisen konnte. 
Gegenüber dem tiefgreifenden Einfluß von Hypophyse und Neben-

nieren auf den Kh-Haushalt, ist die Rolle von Schilddrüse, Keim-
drüsen und Thymus auf diesem Gebiete sehr bescheiden oder proble-
matisch, und es erscheint fraglich, ob sie sich unter normalen Verhält-
nissen an der Regulation dieses Teils des Stoffwechsels stärker beteiligen. 
Herausnahme der Schilddrüse (Zusammenfassung über Physiologie 

der Schilddrüse und der Schilddrüsenstoffe bei P. Trendelenburg (1929) 
und J. H. Means (1948)] erhöht gewöhnlich die Zuckertoleranz bei 
unverändertem Glykogengehalt von Leber und Muskeln. Der Blut-
zucker bleibt gewöhnlich unverändert oder sinkt etwas ab. Schilddrüsen-
hormonzufuhr senkt die Zuckertoleranz, ohne die Zuckeroxydation 
wesentlich zu verschlechtern und senkt vor allem den Glykogengehalt 
der Leber und des Herzens und in geringem Grade auch der Muskulatur. 
Ursache ist wahrscheinlich eine Hemmung der Glykogensynthese. Ver-
fütterung oder Injektion sehr großer Inkretmengen führt zu einer 
leichten Steigerung des Blutzuckers, und bei sehr langer Fortsetzung 
auch zu einer Glukosurie infolge Inselschädigung, die sich auch ana-
tomisch in Degenerationen und Atrophien der ß-Zellen äußert. Durch 
maximale Dosen konnte neuerdings Houssay auch einen echten 
Thyroid- bzw. Met athyroiddiabete s erzeugenund zwar bei Hunden, 
die partiell pankreatektomiert oder mit Alloxan vorbehandelt waren. 
Wie die Einwirkung der Schilddrüsenstoffe auf das Inselsystem 

zustande kommt, ist vorläufig noch nicht völlig geklärt, Der Hauptweg 
scheint ein direkter auf dem Blutwege zu sein doch besteht auch die 
Möglichkeit eines indirekten Einflusses übseerh t, oder Hypo-
thalamus. Wahrscheinlich spielt auch die Hemmung der Glykogen-
synthese und der dadurch bedingte Zuckerüberschuß mit konsekutiver 
Hyperglykärnie eine gewisse Rolle. Die Bedeutung der E pith el-
k örp er ch en für den Kh-Haushalt ist noch umstritten. Vielfach wird 
ein Synergismus mit dem Insulin angenommen (Toleranzherabsetzung 
nach Entfernung). 
Die Wirkung der Keimdrüseninkrete auf den Kb-Stoffwechsel 

ist sehr gering und kommt wahrscheinlich nur indirekt durch Hem-
mung der Hypophysenvorderlappenfunktion zustande. Kastration führt 
zu einer Vermehrung des inkretorischen Pankreasgewebes (Hoffmann 
u. a). Bei pankreaslosen Tieren wird nach Nelson und seinen Mitarbeitern 
die Glykosurie durch Injektion östrogener Substanzen herabgesetzt. 
Von der Sexualhormontherapie des menschlichen D. m. wird noch 

später die Rede sein. 
Ob die Thymusdrüse im Kh-Stoffwechsel eine Rolle spielt, ist 

noch sehr umstritten und mir persönlich wenig wahrscheinlich. Chr. 
Bomslcotv hat es auf Grund mehrerer Arbeiten behauptet. Er nimmt 
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182  Gr a fe, Der Diabetes mellitus als endokrine Regulationsstörung. 

sogar an, daß das diabetogene Hypophsenvorderlappenhormon gleich-
zeitig als thymotropes Hormon auf dem Wege über diese Inkretdrüse 
zur Wirkung kommt und behauptet mit öligen ThymuSextrakten sowohl 
eine Senkung des Leberglykogens und der Glukosetoleranz wie eine 
Glukosurie hervorrufen zu können. Die Angaben sind teils bestätigt, 
teils bestritten. Ich kann auf die Diskussionen darüber hier nicht ein-
gehen, sondern verweise auf die Kritik von Oberdisse u. a. In den 
letzten Jahren ist es um diese Fragen sehr still geworden. Hinsichtlich 
der umstrittenen Rolle der Mil z verweise ich auf den Vortrag, den nach-
her Herr Meythaler über diese Frage halten wird. 
III. Welche Bedeutung haben die geschilderten Ergebnisse 

für die Pathogenese des genuinen menschlichen D. m.? Lassen 
sich auch bei diesem endokrine Regulationsstörungen nachweisen und 
gegebenenfalls in welchem Umfange und in welcher Häufigkeit ? 
Wir müssen außerordentlich vorsichtig sein bei der Übertragung von 

Ergebnissen der experimentellen Diabetesforschung auf die Verhältnisse 
bei der spontanen Zuckerkrankheit des Menschen. Wenn auch beide 
Arten von D. m. durch Hyperglykämie, Glykosurie und Ketonurie 
gekennzeichnet sind, so sind doch die Unterschiede im Übrigen außer-
ordentlich groß. 
Zunächst gibt es bei den üblichen Versuchstieren mit Ausnahme des 

Hundes keinen genuinen Diabetes, und auch bei diesem Tiere [Beob-
achtung von Pollock und Baumann (1949)] sind es allergrößte Raritäten, 
wie ich es nicht nur aus eigener Erfahrung weiß, sondern auch von Tier-
pathologen bestätigt bekam. Alle experimentell benutzten Tiere bringen 
ein intaktes, voll leistungsfähiges Inselsystem in die Versuche mit. 
Infolgedessen gelingen viele Experimente beim Tiere nur dann, wenn 
9/10 der Bauchspeicheldrüse entfernt wurden, d. h. die Tiere an den 
Rand eines echten Pankreas-Diabetes gebracht wurden. Manche Ver-
suche gelingen nicht bei allen Tierarten. Zweitens ist der experimentelle 
Diabetes immer, selbst beim hypophysären Diabetes, durch ausge-
sprochene und meist sehr schwere Inselveränderungen charakterisiert, 
während beim Menschen in etwa 25% mikroskopisch keine Abwei-
chungen gefunden werden. Auch in den positiven Fällen sind sie nicht 
sicher spezifisch. Erst durch neue verfeinerte Untersuchungen von 
Ferner, Terbruggen u. a. ist dieser Prozentsatz wesentlich erniedrigt. 
Herr Ferner wird ja nachher selbst darüber berichten. Drittens handelt 
es sich bei den nichtpankreatischen experimentellen Diabetesformen um 
Kunstprodukte, die nur mit ungeheuer großen, völlig unphysiologischen 
Dosen zu erzielen sind. Weitere Unterschiede finden sich im Stoff-
wechsel. Nur die wichtigsten seien erwähnt. Der experimentelle Diabetes 
geht mit hohen Eiweißeinschmelzungen einher, während diese beim 
Menschen feilen. Beim experimentellen Diabetes gibt es zwar leichte, 
aber nur selten schwere zum Koma führende Acidosen wie beim 
Menschen. 
Angesichts dieser fundamentalen Unterschiede. kann die Frage nach 

Analogien zwischen experimentellen tierischen und genuinem mensch-
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lichen D. m. nur durch eingehende Analyse klinischer Beobachtungen 
beantwortet werden. 
Früher hat man sich die Entscheidung sehr leicht gemacht, indem 

man nach Falta (Z) und Mitarbeiter besonders Boller und überrack das 
Glukoseäquivalent und damit die lnsulinempfindlichkeit feststellte und 
daraus Schlüsse auf die sog. Gegenregulation zog. Unter Glukoseäqui-
valent verstand Falta die Menge Zucker, die durch 1 Einheit Insulin 
im Harne zum Verschwinden gebracht wird. Normaler Weise beträgt 

der Quotient — etwa 1.0. Falta und ihm folgend Himsworth, haben die 

Differenzierung der Diabetiker nach ihrer Insulinempfindlichkeit oder 
Insulinresistenz herausgearbeitet. Die praktische Bedeutung dieser Ein-
teilung ist allerdings, wie Joslin und kürzlich wieder Mark betont haben, 
nur gering. Es geht aber meines Erachtens nicht an, .das Glukoseäqui-
valent einfach als eine Funktion der hormonalen Gegenregulation zu 
betrachten oder anders ausgedrückt, anzunehmen, daß bei sehr starker 
Insulinresistenz eine vermehrte Tätigkeit der kontrainsulären Inkret-
drüsen vorliegt. Der dafür gebrauchte Ausdruck „Überfunktions-
diabetes" von Bartelheimer ist besser, weil er über die Ursachen nichts 
aussagt. 
Eine veimehrte Funktion von Hypophyse, Nebennieren oder Schild-

drüse ist zwar eine sehr wichtige Ursache gesteigerter Insulinresistenz, 
aber nicht die einzige. Dafür ist die Fülle der Faktoren, die beim 
Zuckerkranken hier einwirken können, wie ich in der Einleitung aus-
führte, viel zu groß. 
Es ist eine durch amerikanische Chirurgen wie Priestley, Brunswig 

u. A. (Litt. bei Pincus) festgestellte Tatsache, daß beim Menschen, .dem 
aus besonderen Gründen die gesamte Bauchspeicheldrüse entfernt wer-
den mußte, der Insulinbedarf relativ sehr niedrig (nur etwa 50 Einh.) 
liegt, entsprechend einem mittelschwerem Diabetes und daß es zu einer 
sehr großen Insulinempfindlichkeit kommt. Muß bei einem Diabetiker 
dieser Eingriff vorgenommen werden, so sinkt plötzlich der Insulin-
bedarf. Wie ist das möglich ? Mit einer sog. inkretorischen Gegenregu-
lation, in diesem Falle ihrer plötzlichen Stärkeabnahme, hat dies wohl 
kaum etwas zu tun. Wahrscheinlich handelt es sich um die Folge 
der gleichzeitigen Entfernung der Insulinantagonisten in der Bauch-
speicheldrüse selbst, des Murlin-Bürgerschen Glucagons. 
Diese Beobachtungen zeigen, wie außerordentlich kompliziert und 

vielseitig die Faktoren sind, welche den Insulinbedarf bestimmen. Erst 
recht gilt das für die ausgesprochene Insulinresistenz, bei der außer 
kontrainsulären endokrinen Faktoren noch Anomalien der Glucagon-
produktion, Dysfunktionen der Enzymsysteme oder des Nervensystems, 
vermehrte Insulinzerstörung, Antikörperbildung und vielleicht noch un-
bekannte Faktoren eine Rolle spielen. Wie kann man da eine Ent-
scheidung treffen ? So lange wir über den Abbau des Insulins im Organis-
mus und seine Modalitäten so wenig wissen wie heute, kommen wir auf 
diesem Gebiete nicht vorwärts. 
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Diese Ausführungen zeigen, wie schwierig es beim genuinen mensch-
lichen D. m. sein kann, endokrine Regulationsstörungen nachzuweisen. 
Nur in wenigen Fällen ist die Situation ganz klar. In vielen anderen 

muß die Frage offen bleiben. 
Ähnlich wie bei den Tierexperimenten hat auch heim genuinen mensch-

lichen D. In. der Hypophysenv or derlappen eine entscheidende Be-
deutung. Sämtliche Über- und Unterfunktionszustände dieses Organs äu-
ßern sich in einem hohen Prozentsatze inVeränderungen des Kh-Umsatzes. 
Die Akrornegalie, bei der schon 1886 P. Marie zuerst Zucker im 

Harne fand, geht nach Borchard, Cushing, Root-White, Wilder u. A. in 
einem hohen Prozentsatz, der zwischen 25 bis 40% schwankt, mit 
einer Glukosurie, in 9 bis 17% mit einem permanenten Diabetes m. 
einher. In der Hälfte der Fälle von Wilder bestand der Diabetes schon 
vorher. Dieser akromegale D. m. zeigt oft gewisse Sonderheiten gegen-
über dem gewöhnlichen primär insulären. Es sind das gewisse Unab-
hängigkeit der Glukosurie von der Höhe der Kh-Zufuhr, verminderte 
Ansprechbarkeit auf Insulin bis zur weitgehenden Resistenz und sehr 
selten auch paradoxe Reaktionen auf Insulin. Am Inselorgan findet man 
oft, wenn auch nicht immer, typische Veränderungen, die sich von den 
Befunden beim gewöhnlichen D. ni. nicht sicher unterscheiden lassen. 
Im Prinzip ähnlich liegen die Verhältnisse bei der zweiten Über-

funktionskrankheit des Hypophysenvorderlappens, der Cushingschen • 
Krankheit. 
Auch hier besteht in 25% der Fälle eine Glukosurie und in etwa 26 

bis 33% ein echter D. m. Bemerkenswert ist, daß Root und White in 
Joslins großem Material von weit über 35000 Kranken nur zwei aus-
gesprochene Fälle von M. Cushing fanden. 
Partelheimer hat versucht, auch bei anderen Zuckerkranken, die 

keine typischen hypophysären Veränderungen aufweisen, hypophysäre 
Züge zu entdecken und dementsprechend besondere Typen wie akro-
megalen Typ, Cushing-Typ oder Morgagni-Typ mit der Trias Fett-
sucht, Virilismus und Hyperostessis frontalis aufzustellen. Wenn auch 
zweifellos abortive Überfunktionszustände des Hypophysenvorderlap-
pens und Übergänge von der Norm bis zum vollentwickelten klinischen 
Bilde vorkommen, so sind sie doch in der Regel schwer faßbar und nur 
sehr selten sicher nachweisbar. Monosymptomatische Bilder sind viel 
zu vieldeutig. Das gilt vor allem für die Hyperostosis frontalis, die viel 
häufiger ohne D. m. vorkommt. 
Will man wirklich einen D. m. als hypophysär bedingt ansehen, so 

müssen Beweise für die Überfunktion vorgelegt werden. Leider aber 
sind die Funktionsprüfungen der Hypophyse, auf die im Einzelnen hier 
nicht eingegangen werden kann, heute noch recht unbefriedigend, viel-
deutig und z. T. umstritten. (Zusammenfassendes kürzlich bei Damm). 
Ich nenne an pathologischen Befunden Vergrößerungen der sella turcica 
im Röntgenbild, ophthalmoskopische Veränderungen, herabgesetzte 
spezifisch-dynamische Eiweißwirkung, Steigerungen der Nierenschwelle 
(Oberdisse), Insulinresistenz, pathologisch ausfallende Belastungsproben 
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Günstige Einflüsse treten manchmal auch nach erfolgreicher Hypo-
ica  physenbestrahlung auf, wie Balfour und Sprague gezeigt haben. Die 
ste  Empfindlichkeit der Hypophyse gegen Ro- Strahlen ist so groß, daß es, 
;11e  wie, kürzlich Oberdisse beschrieb, bei hohen Dosen zu einer Totalzer-
en  störung kommen kann. 

mit Kohlehydraten, Insulin und Adrenalin, Störungen des Wasser-
haushalts, Blutzuckerveränderungen nach Kurzwellenbestrahlungen der 
Hypophysengegend (nach Schliephake) und Periodizität im Ablauf der 
diabetischen Erscheinungen. 
Nur wenn ein großer Teil dieser Proben positiv ausfällt, kann mit 

einer gewissen Wahrscheinlichkeit eine Überfunktion des Vorderlappens 
angenommen werden. Niemals ergeben alle Prüfungen positive Befunde. 
Das ist nicht einmal bei größten Tumoren höchster hormonaler Aktivität 
oder bei vollkommenem Fehlen der Hypophyse der Fall. 
Der einzig zuverlässige Weg wäre die Bestimmung des diabetogenen 

Hormons im Blute, aber leider ist dieser vorläufig exakt nicht gangbar. 
Dagegen hat Bartelheimer mit seinen Mitarbeitern mit einer modifi-
zierten Joresschen Methode corticotrope Wirkstoffe im Blutplasma von 
Kranken mit klinischen Symptomen hypophysäre Überfunktion in ein-
zelnen Fällen feststellen können. Vermehrung von ACTH und diabeto-
genem Hormon gehen aber keineswegs immer Hand in Hand. 
Trotzdem ist der Nachweis einer vermehrten ACTH-Produktion von 

einer erheblichen Bedeutung, da dieser Stoff einmal ein guter Indikator 
für gesteigerte Vorderlappentätigkeit ist, dann aber auch selbst indirekt 
über die Nebennierenrinde den Kh-Umsatz zu beeinflussen vermag. 
Amerikanische Autoren, vor allem Thorne und seine Mitarbeiter, 

haben in den letzten Jahren ACTH-Tests ausgearbeitet unter Be-
nutzung der Nebennierenrinde als Erfolgsorgan. Herr Jores hat sie 
gestern erwähnt. Wie liegen nun die Verhältnisse bei hypo-
physärer Unterfunktion? In Analogie zu den geschilderten Ver-
hältnissen bei Tieren ist zu erwarten, daß ein Zusammentreffen mit D. m. 
diesen bessert. Das ist in der Regel auch der Fall. Allerdings gibt es 
bisher nur etwa 1/2 Dutzend einschlägiger Beobachtungen einer Kom-
bination von Simmondscher Kachexie oder sonstiger schwerer hypo-
physärer Unterfunktion und D. m. Bottoni und Erlando, Schrott, Feld-
mann, Weißenbecker, Almy und Shorr haben solche beschrieben. 
Leider kann ich auf die sehr interessanten, z. T. nicht gleich ge-

lagerten Fälle im Einzelnen nicht eingehen. Z. T. lagen Komplikationen 
mit voraufgegangenen oder noch bestehenden Infektionen vor. Fast 
immer fand sich eine Besserung des D. m. mit zunehmender Insulin-
empfindlichkeit, die bei Behandlung mit Vorderlappenpräparaten oder 
Hypophysentransplantationen ganz oder teilweise zurückging. Sehr 
interessant ist eine neue Beobachtung von Oberdisse, der bei einem 
großen Hypophysentumor, der zum typischen Cushingsyndrom und 
schwerem progredienten D. m.init 90 Einheiten Insulinbedarfführte, nach 
der Exstirpation durch Tiinnis die Zuckerkrankheit latent werden sah. 
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• Beobachtungen der genannten amerikanischen Autoren legen den 
Versuch nahe, auch in anderen Fällen von hypophysärer Überfunk-
tion vorsichtige Röntgentiefenbestrahlungen vorzunehmen. 
Wir kommen nun zur Frage, welche Rolle Funktionsstö-

rungen der Nebenniere in der Auslösung oder Beeinflussung 
des menschlichen D. m. spielen. 
Sie sind vorhanden, aber sehr selten und treten an Bedeutung gegen-

über der Hypopyhse weit zurück. Es sind sowohl Tumoren und Hyper-
plasien (Sprague und Mitarbeiter) der Nebennierenrinde wie des Neben-
nierenmarks, Phaeochromocytome, die in einem wechselnd angegebenen 
Prozentsatze zu einer Glukosurie und vereinzelt auch zu einem perma-
nenten D. in. führen. Duncan, Sprague, de Vries, ihre Mitarbeiter, 
Lohmann, u. a. haben in den letzten Jahren solche seltenen Fälle be-
schrieben. Lohmann (unter Bertram) stellte kürzlich elf Fälle von Pheo-
chromocytom mit D. m. aus. der Weltliteratur zusammen. Sie sind ge-
wöhnlich insulinresistent. Leichtere Störungen des Kh-Stoffwechsels in 
Gestalt geringer Blutzuckeranstiege und diabetischen Kurven bei Kohle-
hydratbelastungen lassen sich relativ häufig nachweisen. Dieser Neben -
nier enrindendiabetes ist durchaus das Pendant zum Steroiddiabetes 
von Ingle und Mitarbeiter und geht wie dieser mit Ausscheidung größerer 
Mengen von 17-Ketosteroiden einher. 
Gelingt es, die Tumoren operativ zu beseitigen, wie in den Fällen 

von Duncan, de Vries, Sprague und Mitarbeitern und Lohmann, so 
kommt der D. m. entweder völlig, zur Ausheilung oder wird in eine 
sehr leichte Form übergeführt. Das Gleiche gilt für die sehr seltenen 
Rindentumoren, von denen Shepardson und Shapiro nur 18 in der 
Weltliteratur finden konnten. Bemerkenswert ist, daß die häufigsten 
Nierentumoren, die Hypernephrome auf den Kh-Stoffwechsel an-
scheinend fast nie einwirken, auch nicht, wenn die Nebennieren dabei 
weitgehend in Mitleidenschaft gezogen sind. Nur Westphal fand in 
zwei Fällen eine vorübergehende Glykosurie. 
Eine ähnlich große Rarität wie das Zusammentreffen von Hyper-

funktionskrankheiten der Nebennieren mit D. m. ist die Kombination 
von Zuckerkrankheit mit schwerer Nebenniereninsuffizienz. 
Für die extreme Seltenheit spricht schon die Tatsache, daß Joslin bis 
1946 unter seinen über 40000 Diabetikern nur einen einzigen Fall 
von Addisonscher Krankheit beobachtete. 
Simpson hat kürzlich 21 Fälle, darunter 15 obduzierte aus der 

Weltliteratur zusammengestellt und ihnen zwei eigene neue Beobach-
tungen zugefügt. Dazu kommen noch zweiweitere Fälle von Balfour und 
Sprague und einer von Crampton und Mitarbeitern sowie eine neue Be-
obachtung von Kaiser. Gewöhnlich war der M. Addison die zweite 
Krankheit, fünfmal traten beide Krankheiten gleichzeitig auf, was für eine 
gemeinsame, wahrscheinlich infektiöse Genese, spricht. Nur in einem 
Falle von Simpson war die Zuckerkrankheit im .Anschluß an eine Paro-
titis nach dem M. Addisoni aufgetreten. 
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Da, wo wie gewöhnlich, ein D. m. vorher bestand, wurde er durch 
das Auftreten der Nebenniereninsuffizienz stets gebessert. Es kam zu 
einer starken Insulinernpfindlichkeit mit Neigung zu Hypoglykämien. 
Hyperglykämie, Glukosurie und Insulinbedarf sanken rapide. Zur Aus-
heilung kam es aber nie. Mit der Hormonbehandlung der Addisonschen 
Krankheit verschlechterte sich in der .Regel die Kohlehydratstoff-
wechsellage. Abortive oder ganz beginnende Fälle von Nebennieren-
insuffizienz sind bisher ni. W. kaum untersucht worden. Neuere ameri-
kanische Forschungen besonders von Thorne und Mitarbeitern haben 
eine sehr einfache Funktionsprüfung der Nebennierenrinde angegeben, 
bei der 4 St. nach Injektion von 0,3 mg Suprarenin, welches die ACTH-
Produktion anregt, die Eosinophilen gezählt werden. Ein Abfall unter 
50% spricht für Nebennierenrindeninsuffizienz. Das Gleiche gilt für ein 
Absinken der 17-Ketosteroide im Harn. unter 20 mg und des Uropepsins 
(nach Gray, Spiro und Kufenstein) im Harne. 
Therapeutisch ist von Interesse, daß nach neueren Beobachtungen 

von Zimmermann, Parrisha und Alpert sich durch 10 mg Desoxycortoco-
steronacetat intramuskulär in der Regel die Insulinenipfindlichkeit 
steigern läßt. Experimentell hatten das Gleiche schon Sayers und 
Terivelt gefunden und auf eine Dämpferwirkung des Desoxytypus auf 
die ACTH-Produktion zurückgeführt. 
Amlängstenbekanntist die Kombination von flb erfunktionen 

der Schilddrüse mit D. m. Glukosurien fanden sich in dem großen 
Krankengut von Joslin und Lahey in 28 his 39%. Hinsichtlich eines 
permanenten Diabetes schwanken nach John, der 18740 Fälle von 
Hyperthyreoidismus zusammenstellte, die Zahlen zwischen 0,5 bis 8,5%. 
Fast immer ist der D.m.die zweite Krankheit. Stets führt die Kombination 
zu einer Verschlechterung der Stoffwechsellage mit Insulinresistenz-
zunahme, die durch Schilddrüsenentfernung wieder beseitigt wird. 
Sehr selten ist das Zusammentreffen von D. m. und My.xödem. 

Joslin und Mitarbeiter registrierten bis 1942.27 Fälle, denen sie sieben 
eigene hinzufügten, und drei weitere veröffentlichte kürzlich Iversen aus 
Kopenhagen. 
Besteht die Zuckerkrankheit vor der Schilddrüseninsuffizienz, so 

kommt es stets zu einer Besserung des D. m., die mit intensiver Hormon-
behandlung gewöhnlich z. T. wieder verschwindet. 
Welchen Einfluß haben die Keimdrüsen auf den Ablauf 

des menschlichen D. m..? 
Er wirkt sich wahrscheinlich nur indirekt über den Hypophysen-

vorderlappen aus. Es ist schon lange bekannt, daß größere Mengen von 
Sexualhormon die Vorderlappentätigkeit hemmen, ihr Ausfall sie stei-
gert, d. h. mit anderen Worten, daß die weiblichen Sexualhormone 
einen gewissen Schutz gegen D. m. verleihen, wie kürzlich auch Horst-
mann wieder behauptete. Hierbei wird stillschweigend angenommen, 
daß das für alle von ihr gebildeten Hormone gilt. Für die Kastration 
trifft das höchst wahrscheinlich zu. Die bisher vorliegenden Angaben 
über den Einfluß größerer Mengen von Keimdrüsenhormon auf den 
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Blutzucker von gesunden und zuckerkranken Menschen widersprechen 
sich (Lit. bei Petrides), aber selbst da, wo er 'gefunden wurde, wie bei 
Altersdiabetikern, war er nur gering. 
Ob Kastration die Stoffwechsellage des Zuckerkranken verändert 

oder evtl. verschlechtert, ist eine offene Frage. Ich möchte annehmen, 
daß kein sicherer Einfluß besteht, während andererseits die Zucker-
krankheit sehr häufig die Keimdrüsentätigkeit ungünstig beeinflußt. 
Ebenso ist umgekehrt bekannt, daß die Menstruation bei sehr vielen 
diabetischen Frauen zu einer vorübergehenden Verschlechterung der Kh-
Stoffwechsellage führen kann. 
Petrides hat kürzlich bei 13 Frauen und 8 Männern mit Keimdrüsen-

insuffizienz und vermuteter Vorderlappenfunktionssteigerung mit Im-
plantation von Keimdrüsenpräparaten günstige Wirkungen nicht nur 
auf Allgemeinbefinden und Sexualsphäre, sondern auch auf die Stoff-
wechsellage im Sinne einer Stabilisierung und einer besseren Kh-Ver-
wertung festgestellt. Auf die insulin-synergistischen Wirkungen des 
Progestorons analog dem des Desoxycorticosterons hat kürzlich Vetter 
auf Grund .iron Belastungskurven hingewiesen. 
Größere Versuchsreihen müssen zeigen, ob der hier beschrittene 

Weg weiter verfolgt werden soll. 
Schließlich sei noch die Frage einer Kombination von D. m. mit 

T h y mu s e rkr a nkun g ventiliert. Sie ist bisher nur einmal beschrieben 
und zwar von Major und Hetwig bei einem 11jährigen Kinde, das nach 
2j. D. m. tief komatös kurz nach der Einlieferung ins Krankenhaus starb. 
Bei der Sektion wurde eine ganz ungewöhnlich große, 50 g schwere 
Thymus neben erheblicher Verminderung der nicht degenerierten 
Langerhansschen Inseln und starken Drüsenschwellungen gefunden. 
Es läßt sich schwer entscheiden, ob hier Beziehungen beider Leiden 

zueinander oder nur ein zufälliges Zusammentreffen, wie ich eher ver-
mute, vorliegt. 
IV. überblickt man an Hand des von mir kurz skizzierten bisher 

vorliegenden Beobachtungsmaterials den Einfluß extrainsulärer Inkret-
drüsen auf Entstehung und Ablauf des genuinen menschlichen D. m., 
so muß festgestellt werden, daß er nur in einem kleinen Prozentsatz 
der Fälle sicher nachweisbar ist. In diesem aber ist der D. ni. als endo-
krine Korrelations- oder Regulationskrankheit gesichert. 
Die entscheidende Frage ist, in welchem Umfange solche extra 

pankreatischen, endokrinen Funktionsstörungen sich außerdem noch bei 
der Zuckerkrankheit finden. 
Hier aber gehen die Meinungen heute noch weit auseinander. Wäh - 

rend z. B. Samuels und weitgehend auch Hausberger sie hinsichtlich der 
Hypophyse in jedem Falle annehmen, halten andere wie Falta, Hirns-
worth, Bartelheimer, Constam und, so viel ich sehe, auch Katsch und 
Bertram sie für häufig. Ich persönlich glaube ebenso wie C. von Noorden, 
Umber, Joslin, Bürger, Wilder u. a., daß diese okkulten endokrinen 
Störungen als Ursache eines D. m. relativ selten (etwa 2 bis 3%) sind. 
Horstmann fand sie bei systematischen Untersuchungen der Funktion 
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endokriner Drüsen bei 107 Diabetikern, abgesehen von etwas niedrigen 
Ketosteroidwerten: bei einigen Männern, in keinem Falle. Eine Ver-
mehrung der Corticosteroide beobachteten Arthur-Sprague- Mason nur 
im Koma. 
• Durch eine weitere Verfeinerung der funktionellen endokrinen Dia-
gnostik, insbesondere auch der Insulin.bestimmung im Blute wird man 
hier wohl bessere Klarheit und größere Übereinstimmung gewinnen. 
Aber selbst, wenn man Anomalien feststellt, wird es nicht immer 

ear sein, ob sie Ursache oder Folge des D. m. sind. Das gesamte Inkre-
torium und wohl auch das dazu gehörige Fermentsystem befinden sich 
in einem labilen dynamischen Gleichgewicht, und Störungen an einer 
Stelle ziehen wohl in der Regel oder oft das ganze Regulationssystem 
in Mitleidenschaft. 
Unter allen Umständen aber muß, wie es auch Bertram und kürzlich 

noch schärfer Wilder wieder betont haben, an der Tatsache festgehalten 
werden, daß im Endeffekt jede Zuckerkrankheit primär oder sekundär 
durch einen absoluten oder relativen Insulinmangel bedingt ist und 
daß da in erster Linie unsere Therapie einzusetzen hat. 
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XXXIV. 
Aus dem Anatomischen Institut der Universität Hamburg. 

Die spezifische Veränderung 
des Inselsystems beim Diabetes mellitus und ihre Bedeutung. 

Von 

H. Ferner (Hamburg). 
Referat. 

Mit 8 Textabbildungen. 

Unsere Einsichten in die Bedeutung des Pankreas für den Kohlen-
hydratstoffwechsel im allgemeinen und für die Pathogenese der Zucker-
krankheit im besonderen haben durch Untersuchungen der letzten Jahre 
eine Erweiterung nach einer fast überraschenden Richtung hin erfahren. 
Die histophysiologische und histopathologische Seite dieser Forschungen 
soll hier im Hinblick auf das Inselsystem vor Augen geführt werden. 
Das in Form kleiner Zellhäufchen, der sogenannten Langerhansschen 

Inseln, über die ganze Bauchspeicheldrüse dissemiruierte Inselsystem 
wurde funktionell bisher einheitlich als die Quelle des Insulins betrach-
tet. Die Gesamtzahl der Langerhansschen Inseln, von denen die größten 
noch nicht einmal einen halben Millimeter im Durchmesser erreichen, 
schwankt individuell und nach dem Alter außerordentlich stark und 
bewegt sich beim gesunden erwachsenen Menschen zwischen 1/2  Million 
und 1% Millionen. Das Gesamtgewicht des Inselgewebes wurde auf 
1 bis 2 g berechnet, beträgt also vergleichsweise immerhin rund mehr 
als das Doppelte des Hypophysengewichtes. 
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Die Epithelzellen, welche die Langerhansschen Inseln zusammen-
setzen, sind aber nicht gleichartig, es lassen sich vielmehr zwei Insel-
zelltypen eindeutig auseinanderhalten, die sich durch eine verschieden 
färbbare Granulierung und ein unterschiedliches Verhalten gegenüber 
histochemischen Reaktionen auszeichnen. Sie sind als A- und B-Zellen 
(auch als a- und ß-Zellen) bezeichnet worden (Abb. 1). Ein wichtiges 
Faktum: beim gesunden erwachsenen Menschen machen die A-Zellen 
rund 20%, die B-Zellen entsprechend rund 80% der Inselzellen aus. 
Diese AB-Relation ist auffallend konstant, schwankt nur um wenige 
Prozent bei verschiedenen gesunden erwachsenen Individuen und ist 
in allen Teilen des Pankreas gleich. Es ließ sich nun zwingend zeigen, 

Abb. 1. Langorhanseche Insel vom Menschen mit Darstellung der A-Zidien ( Silberzellen, schwere granuliert) 
und der BsZellon (hell). Extrainsuliir liegende Inselzellen sind überwiegend A-Zellen. 

ohne hier auf die Beweisführung eingehen zu wollen, daß nur die 
B-Zellen die Quelle des Insulins sind, die A-Zellen hingegen mit der 
Insulinproduktion und -abgabe nichts zu tun haben. Die A-Zellen sind 
vielmehr der Bildungsort eines zweiten, andere Wirkungen entfaltenden 
Inselhormons, das dem Glukagon von Bürger entspricht. Das A-Zellen-
hormon hat auf das Leberglykogen und die Blutzuckerhähe eine gegen-
über dem Insulin antagonistische Wirkung: es wirkt glykogenolytisch 
und hyperglykämisierend. Beide Inselhormone sind gemeinsam in der 
Lage, im Sinne von Spiel und Gegenspiel die Blutzuckerhöhe zu regu-
lieren. Wir haben hier ein Beispiel ',dafür vor uns, daß partiell gegen-
sinnig wirkende Faktoren zu einer kornbinativen Einheitsleistung ge-
langen: nach Barger stellt das Glukagon den Zucker bereit, der in der 
Peripherie (in den .Geweben, besonders den Muskeln) unter der ent-
scheidenden Mitwirkung des Insulins verbraucht wird. 
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• Das B-Zellensystem als Insulinlieferant ist dem Parasympaihicus 
zugeordnet, das A-Zellensystem als Glukagonquelle dem Sympathicus. 
Die A-Zellen schmiegen 
sich immer eng den Ca-
pillaren an und stehen 
mit den pericapillären 
• Nervengeflechten 
in engster Beziehung 
(Abb. 2). 
Die erwähnte nor-

male AB-Relation im 
Werte von 1:4 ist das 
morphologische  Sub-
strat des Inselsystems 
für eine ausgeglichene 
Balance des Kohlen-
hydratstoffwechsels, 
eine normale Stimu-
lierung beider Systeme 

vorausgesetzt. 
Jede signifikante Ver-
schiebung dieser Rela-
tion in der einen oder  Abb. 2. Aussclmitt aus einer Insel einer Ratte. Darstellung der Nerven-

gefiechte. Beachte die Beziehungen der A-Zellen zu diesen. (Präparat und 
der anderen Richtung  Zeichnung Dr. Wolter.) 
ist Mitt ! einer Störung 
des Kohlenhydratstoffwechsels verbunden. Prüfen wir nun unter diesem 
Gesichtspunkt des funktionellen und morphologischen Dualismus des 

Abb. 3. Links Ausschnitt ens einem Inseladenom, welches sich aus B-Zellen zusammensetzt. Rechts Ausschnitt 
aus einer Langerhansschen Insel bei gleicher Vergrößerung. Beachte den enormen Größenunterschied der Kerne 

und Zelleiber, welche von (3-Granula (Insulinvorstufe I) erfüllt sind. 

Inselsystems die beiden Extreme, den perniziösen Insulinismus (Katsch) 
als Folge eines oder mehrere Inseladenome und die Zuckerkrankheit. 
Die praktisch ausschließliche Zusammensetzung der Inseladenome 

aus exzessiv tätigen Riesen-B-Zellen, also In.sulinbildnern, macht den 

Kongreß F. innere Medizin.  LVII.  13a 
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Abb. 4. Pankreas eines 6jiihrigen dinliviisehen Kindes. Die 
Inseln bestehen ganz überwiegend aus A-Zellen, welch° zu 

Biindern formiert sind. Schwache Vergrößerung. 
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Hyperinsulinismus ohne wei-
teres verständlich, da das A-
Zellensystem einem solchen 
1.Ybergewicht nichts gleich-
wertiges entgegenzustellen hat 
(Abb. 3). Wie erdrückend die 
AB-Relation schon rein quan-
titativ auf die B-Zellenseite 
verschoben ist, ergibt sich dar-
aus, daß der Gewichtsanteil des 
ganzen A-Zellensystems der 
Bauchspeicheldrüse höchstens 
1/2  g ausmacht, während die 
Inseladenome Gewichte von. 
10 g und mehr erreichen. In 
einem solchen Falle wäre die 
AB-Relation 1:24 gegenüber 
dem Normalwert von 1:4. In 
Wirklichkeit ist aber das 

Leistungsverhältnis infolge der 
exzessiven Tätigkeit der Ade-

nomzellen noch ungünstiger. 
Wekhe Veränderung zeigt das 

Inselsystem mit Rücksicht auf die 
beiden Systeme beim menschlichen 
Diabetes? Als Ergebnis entwick-
lungsgeschichtlicher Untersuchun-

J 4 gen wurde zunächst die Über-
zeugung gewonnen,daßdieA-Zellen 
nichts mit der Insulinproduktion 
zu tun haben können. Als Probe 
auf das Exempel bot sich das Insel-
system beim Diabetes mellitus 
an, seitdem die Zelldifferenzierung 
durch die Silbermethode ni öglich 
geworden war (Ferner 1939). Schon 
vor der Entdeckung des Alloxan-
diabetes konnte dabei nachgewiesen 
werden, daß für den menschlichen 
Diabetes eine signifikante Ver-
schiebung der AB-Relation auf die 
A-Zellenseite, eben der Quelle des, 
wie wir heute wissen, hyperglykä-
misierenden Prinzipes, charakte-

ristisch ist (Ferner 1939, 1942) (Abb. 4 und 5). Eine solche Verschiebung 
ist offenbar regelmäßig nachweisbar und durch alle Nachuntersucher in 
vollem Umfang bestätigt worden (Hess 1946, Terbrüggen 1947, 1948, 
Gomori 1941, Chian 1950 u. a.). Darüber hinaus kommt es häufig auch 
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Abb. 5. Langerhanseche Inseln bei Zelldifferenzierung. 
Oben: gesunder erwachsener Mensch. 

Unten: Diabetiker mit überwiegen der A-Zellen. 
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vom Gangsystem aus zu einer imponierenden Neubildung von Inselzell-
sprossen und -haufen, die ebenfalls ganz überwiegend aus A-Zellen be-
stehen (Abb. 6). Die relative, vielfach sicher absolute Vermehrung der 
A-Zellen und die entsprechende Verminderung der B-Zellen ergibt doch 
den sehr begründeten Verdacht, daß letztlich die unmittelbare Ursache 
der Hyperglykämie im Pankreas selbst gelegen ist und durch eine 
Überproduktion des A-Zellenhormons verursacht wird. Da eine völlig 
gleichsinnige Verschiebung — Erhaltenbleiben der A-Zellen und Ver-
schwinden der B-Zellen — auch allen experimentellen Diabetesformen 
im ausgebildeten Zustand eigen ist (Abb. 7), muß in dieser Verschie-
bung der AB-Relation und nicht in den uneinheitlichen und in 
einem Viertel der Fälle über-
haupt fehlenden Inselver-
änderungen im Sinne von 
Weichselbaum (hyaline und 
hydropische Degeneration, 
Fibrose, Atrophie der Inseln 
usw.) das spezifische 
Substrat am Inselsy-
stem beim Diabetes 

mellitus gesehen werden 
(Ferner1951).Wir verstehen 
nun, warum ein Diabetiker 
(genau so wie ein alloxan-
diabetisches Tier) nach to-
taler Entfernung der Bauch-
• speicheldrüse nur einen 
• Bruchteil jener Insulin-
menge benötigte, die vor der 
Operation gegeben werden 
mußte. Mit der Entfernung 
der Drüse ist auch das hyper-
plastische A-Zellensystem in Wegfall gekommen. Die beim menschlichen 
Diabetiker noch vorhandene, wenn auch verminderte Quantität der 
insulinproduzierenden B-Zellen würde allein in den meisten Fällen 
sicherlich an sich ausreichen, infolge des Übergewichtes des Glukagon.-
systems tut sie es aber nicht. Es erscheint mir fraglich, ob es einen 
Diabetes bei normaler AB-Relation überhaupt gibt. Aus allem folgt, 
daß man im Hinblick auf das Inselsystem den Diabetes beim Menschen 
als eine A-Zellenhyperplasie und Glukagonüberproduktion bei gleich-
zeitiger relativer Insulininsuffizienz wird kennzeichnen müssen. An der 
letztlich insulären Genese ist nicht zu zweifeln, aber auf anderer Basis, 
als wir sie uns bisher vorgestellt haben. Nicht eine „insuläre Unter-
funktion", sondern eine auch morphologisch nachweisbare „insuläre 
Dysfunktion" liegt beim Diabetes vor. 
Mit diesen Feststellungen haben wir noch keine Aussagen über die 

Ursachen gemacht, die beim menschlichen Diabetes zur Verschiebung 
der AB-Relation geführt haben. Hier spielen unter den endokrinen 
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Abb. 6. Mächtige Wucherung des A-Zellensystems (schwarz), vom 
Gangepithel ausgehend; früher als „Inselregenerate" gewertet. 

Schwache Vergrößerung. 
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Drüsen die Hypophyse und die Nebennieren eine entscheidende Rolle. 
Für die experimentellen Formen kennen wir ja die Ursachen genauer. 
Für den menschlichen Diabetes greife ich den mit dem Wachstums-
hormon eng vergesellschafteten alphacytotropen Faktor der Hypophyse 
heraus, da er ein besonderes Interesse verdient. 
Das A-Zellensystem wird offensichtlich schon physiologischer Weise 

durch ein Prinzip der Hypophyse, das wir das alphacytotrope nennen, 
stimuliert. Es ergab sich, daß dieses sowohl mit dem diabetogenen. von 
Houssay als auch mit dem insulotropen. Faktor von Anselmino, Herold 
und Hoffmann identisch ist und der Unterschied zu Lasten der Reak-
tionsweise bei den für die Experimente herangezogenen Tierspezies bzw. 
der unterschiedlichen Vulnerabilität des •B-Zellensystems bei Hunden 
einerseits und Ratten andererseits geht. Die Existenz des alphacyto-
tropen Faktors gestattet eine Theorie der Insulinempfindlichkeit und 

Insulinresistenz aufzu-
stellen, welche  diese 
Phänomene bei den ex-
perimentellen  Diabe-
tesformen und r beim 
menschlichen Diabetes 
gleichermaßen befrie-
digend zu erklären ver-
mag. AnHand einfach er 
Schemata sollen die Zu-
sammenhänge kurz er-
läutert werden (Abb. 8a 
bis f). Der Normalzu-
stand ist in der physio-
logischen Stimulierung 
des A-Zellensystems bei 

normaler AB-Relation gegeben. überaus aufschlußreich ist das Verhalten 
des Inselsystems unter der Wirkung hoher Gaben von HVLE, welche 
den alphacytotropen Faktor enthalten, und zwar beim Hund einerseits 
und bei der Ratte oder Kaninchen andererseits. Durch die täglichen 
hohen Dosen von HVLE kommt es zu einer übermäßigen Stimulierung 
der A-Zellen und zu vermehrter Glukagonabgabe. Als Folge dieser 
stellt sich eine Neigung zu Hyperglykämie ein, der das B-Zellen-
system zunächst seinerseits durch gesteigerte Tätigkeit, also kom - 
pensatorisch, gerecht zu werden sucht. Um daher beim Hund den 
hyperglykämischen Effekt weiter zu erhalten, müssen die Dosen laufend 
erhöht werden. Während der Injektionen ist das Tier äußerst insulin-
resistent, werden die Injektionen unterbrochen, ist es insulinempfind-
lich. Bei weiterer Steigerung der täglichen Dosen von HVLE tritt beim 
Hund infolge der besonderen Vulnerabilität des B-Zellensystems ein 
Moment ein, wo diese leistungsmäßig nicht mehr mitkommen und durch 
Erschöpfung zugrunde gehen. Nun besteht der Diabetes auch nach Ab-
setzen der Injektionen weiter, er ist mit dem Verschwinden der B-Zellen 
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Abb. 7. Links Insel von einem normalen Hund, rechts von einem allexan-
diabetischen Hund. Die B-Zellen sind zerstört, die A-Zellen sind übrig-

geblieben und zu einem kleineren Komplex zusammengesintert. 
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manifest geworden, da allein die A-Zellen übrig geblieben sind. Die 
HVLE hatten eine diabetogene Wirkung. Ganz anders bei der Ratte 
und beim Kaninchen. Hier reagieren die B-Zellen kompensatorisch 
ebenfalls mit gesteigerter Insulinproduktion und -abgabe, werden den 
erhöhten Anforderungen aber durch Vermehrung, d. h. Teilung der vor-

Ti 

1. 

ia 
11 

0-

'g 
ei 

ie 
ts 
en 
ag 
er 
n-
n-
en 
ad 

d-

in 
ch 
b-
en 

4•••• .' 

J: 

a 

e 

Abb. 8. Die Wirkung des ulphacytotropen Faktors der Hypophyse (Pfeil) unter experimentellen Bedingungen 
auf duo Inselsystem. 

u) Normale, physiologische Stimulierung des A-Zellensystems. 

b) Exzessive Stimulierung des A-Zellensystems durch tägliche Gaben hoher Dosen von HVLE beim Hund 
(idiohypophysärer, insulinresistenter Diabetes). 

b') Nach Absetzen der Injektionen resultiert der metahypophysäre, insulinempfindliche Diabetes beim 
Hund infolge weitgehender Zerstörung des B-Zellensystems. 

e) Injektionen von HVLE bei der Ratte und beim Kaninchen führen im Gegensatz zum Hund zur quanti-
tativen Vermehrung des B-Zellensystems, eine Erzeugung eines Hypophysendiabetes gelingt daher nicht. 

d) Wegfall der A-Zellenstimulierung nach Hypophysektomie. Hohe Insulinempfindlichkeit. 

0) Alloxandiabetes, insulinempfindlich, da normale A-Zellenstimulierung. 

f) Menschlicher Diabetes, links normale A-Zellenstimulierung, daher insulinempfindlich, rechts akro-
megaliseher Diabetes, insulinresistent. 

handenen B-Zellen gerecht. Bei der Ratte ist es demnach auch nicht 
möglich, einen Hypophysendiabetes zu erzeugen. Die quantitative Zu-
nahme der B-Zellen ist neben den morphologischen Befunden auch 
durch den erhöhten Insulingehalt der Gesamtdrüse erwiesen. Die Ur-
sache für das Zugrundegehen der Insulinzellen beim Hund (dialeto-

13 b 
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genes Prinzip) und für die Vermehrung der Insulinzellen bei Ratte und 
Kaninchen (insulotropes Prinzip) ist in beiden Fällen die gleiche: Die 
Stimulierung des A-Zellensystems durch den alphacytotropen Faktor. 
Während dessen Zufuhr von außen sind die Tiere insulinresistent, da 
das Insulin gegen den Antagonisten gar nicht richtig zur Geltung 
kommen kann, nach Absetzen der Injektionen sofort wieder. insulin-
empfindlich. Es leuchtet daher ein, daß die Situation nach Hypo-
physektomie, also nach Wegfall jeglicher Stimulierung des A-Zellen-
systems durch einen hohen Grad von Insulinempfindlichkeit und Nei-
gung zu spontanen hypoglykämischen Zuständen charakterisiert ist. 
Der Alloxandiabetes, der pankreatoprioe Diabetes und besonders der 
Houssay-Hund (ohne Pankreas und ohne Hypophyse) sind insulin-
empfindlich, da eine übernormale Hypophysenstimulierung des A-Zellen-
systems nicht im Spiele ist. Beim Menschlichen Diabetes würde auf der 
Faltaschen Lehre basierend die Insulinempfindlichkeit bzw. -resistenz 
einen Schluß u. U. darüber erlauben, in welchem Maße die Hypophyse 
oder andere inkretorische Drüsen direkt oder indirekt durch Stimu-
lierung des A-Zellensystems — darin liegt die neue Sicht — am Diabetes 
beteiligt sind. Als Beispiel für den insulinresistenten Diabetes mit deut-
lichem Hinweis auf die Hypophyse wird seit langem der akromega-
lische anerkannt. 

X XXV. 

Aus der Inneren Abteilung des Knappsehaftskrankenhauses Bochum-Langendreer 

(Chefarzt: Professor Dr. K. Oberdisse). 

Diabetes mellitus und supraselliire Tumoren. 

Von 

• K. Oberdisse. 

Mit 2 Textabbildungen. 

In den letzten 3 Jahren hatten wir die Möglichkeit, ein größeres 
Krankengut von intrasellären und suprasellären Tumoren im Hinblick 
auf den Kohlenhydratbaushalt zu untersuchen. Es handelt sich um die 
Patienten der neurochirurgischen Abteilung (Prof. Tönnis) unseres 
Hauses, die uns zur Voruntersuchung auf die innere Abteilung über-
wiesen wurden. Dieses Krankengut, das gemeinsam mit der neuro-
chirurgischen Abteilung untersucht wurde und zum großen Teil ope-
rativ gesichert ist, erlaubt einm al eine Stellungnahme zu Wert und 
Unwert der einzelnen, jetzt üblichen Funktionsproben, wobei wir im 
Laufe der Zeit in der Beurteilung immer zurückhaltender geworden sind, 
zweitens aber auch zur Frage der zentralen Genese des Diabetes mellitus. 
Unsere Patienten wurden in der verschiedensten Richtung unter-

sucht. Hier soll insbesondere zur Beurteilung der Glukosetoleranz die 
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Doppelbelastung nach Staub- Traugott interessieren. Der zweite Gipfel 
dieser Blutzuckerkurve läßt einen Sehluß auf Suffizienz oder Insuffizienz 
des Inselorgans mit gewissen Vorbehalten (vegetative Ausgangslage !).zu. 
Da die einzelne Belastungskurve wenig aussagt, haben wir die Krank-
heitsgruppen statistisch zusammengefaßt und unter Berücksichtigung 
der Fehlerrechnung beurteilt. Eine Übersicht über das Krankengut und 
die Einteilung der Kranken ergibt folgende Zusammenstellung: 

1. Chromophile Tumoren 
a) eosinophile Adenome   40 
b) Cushing- Syndrom   9 

2. Chrornophobe Adenome   40 
Kraniopharyngeome   24 
sonstige supraselläre Prozesse   38 

151 

3. Gesunde Vergleichspersonen   25 

Die Gruppe 1 umfaßt die chromopbilen Tumoren, d. h. die eosino-
philen Adenome des Vorderlappens und die Patienten mit einem 
Cushing-Syndrom. Bei beiden ist bekannt, daß ein diabetogenes Prinzip 
unter Umständen im Übermaß produziert werden kann. Bei beiden 
Gruppen kommt es im allgemeinen nicht zu einer Kompression des 
Hypothalamus, da die basophilen Adenome, sofern überhaupt ein 
solches beim Cushing-Syndrom vorliegt, winzig klein sind und da auch 
die eosinophilen Adenome im allgemeinen nicht zu einer erheblichen 
suprasellären Ausbreitung neigen. 
Die Gruppe 2 umfaßt diejenigen Adenome und Tumoren, die sich 

mit Vorliebe suprasellär ausbreiten und damit zu einer Kompression 
des Hypothalamus führen, selbst aber keine innersekretorische Potenz 
aufweisen. Es handelt sich um chromophobe Adenome, die zwar intra-
sellär entstehen, aber die Tendenz haben, weit über die Sella hinaus zu 
wachsen, um Kraniopharyngeome, die zum Teil überhaupt suprasellär 
entstehen, sowie um eine dritte Gruppe, die hier als organische Prozesse 
der Sellagegend bezeichnet wurde und in der vorwiegend Hypothalamus-
gliome, Opticus- und Chiasma-Gliome sowie Patienten mit anderen 
suprasellären Tumoren zusammengefaßt sind. 
Schließlich kommt noch eine Gruppe von gesunden Vergleichs-

personen hinzu, die dem statistischen Vergleich dient. 
Um zu einer statistischen Urteilsbildung zu kommen, haben wir die 

Kurvenverläufe in bestimmte Gruppen eingeteilt und bei gesunden 
Versuchspersonen die Mittelwertskurve bei Doppelbelastungen mit 
der wahrscheinlichen Streuungsbreite berechnet. Dabei ist besonders 
auffällig, daß in der Mittelwertskurve ein zweiter Gipfel überhaupt 
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nicht in Erscheinung tritt. In pathologischen Fällen zeigt sich häufig 
ein Kurventyp, den wir, um nichts vorweg zu nehmen, zunächst ein-
mal als Dysregulation bezeichnet haben. Es handelt sich um einen 
sehr steilen hohen Anstieg über 200 mg- %, einen deutlichen Einschnitt 
zwischen den beiden Gipfeln, einen zweiten Gipfel, der niedriger ist 

als der erste und ein steiles 
i  '  50g  1  Abfallen auf hypoglykämische 
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Abb. 1. Latent-diabeiischer Kurvenverlauf.  stieg mit Plateaubildung. Der 

vierte Kurventyp ist der mani-
fest-diabetische, der hier nicht weiter erörtert zu werden braucht. 
Die Abb. 2 zeigt das Verteilungsdiagramm. Man sieht, daß bei den 

normalen Vergleichspersonen fast alle Kurven im Bereich der normalen 
Streuungsbreite oder darunter liegen. Aber auch bei den Gruppen 1 
und 2 finden wir in 20 bis 40% normale Verhältnisse. Bei beiden Grup-
pen überwiegt die leichte und schwere Dysregulation einschließlich des 
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Abb. 2. Verteilungsdiagramm. 
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sogenannten latent-diabetischen Verlaufs, der auch in der Gruppe 2 
häufig ist. Ich möchte aber annehmen, daß er hier nur -eine besonders 
schwere Form der Dysregulation darstellt, da wir nie beobachtet haben, 
daß bei der Gruppe 2 ein echter Diabetes im Laufe der Erkrankung 
daraus entsteht, auch nicht nach dem Trauma der Operation. 
Einen manifesten Diabetes fanden wir bei der chromophilen Gruppe 

in 25%. Rechnet man den latenten Diabetes hinzu, so ergibt sich eine 
Häufigkeit von 47%. 
Bei der Gruppe 2 (supraselläre Tumoren) fanden wir dagegen über-

haupt nur zwei Fälle von echtem Diabetes. In einem Fall lag eine familiäre 
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Belastung vor, so daß dieser für unsere Fragestellung völlig ausscheidet. 
Bei dem zweiten Fall handelt es sich um eine 58jährige Frau mit einem 
operativ bestätigten Hypothalamusgliom (Operation Prof. Tönnis). 
Eine familiäre Belastung war nicht festzustellen. Seit 1 Jahr war es zu 
einer Gewichtszunahme von 25 kg gekommen; gleichzeitig trat eine 
homonyme linksseitige Hemianopsie auf. Der Visus war stark herab-
gesetzt. Der Diabetes wurde erst bei uns festgestellt. Der Blutzucker 
lag bei 180 mg- %; die Zuckerausscheidungsschwelle der Nieren war, 
wie gewöhnlich in solchen Fällen, mit 280 mg-% ungewöhnlich hoch. 
Deshalb wurden nur Spuren Zucker im Urin ausgeschieden. Bei der 
Doppelbelastung ergab sich ein diabetisches Plateau. Natürlich besteht 
bei dem letzten Fall die Möglichkeit, daß eine diabetische Disposition 
vorgelegen hat und daß der Diabetes durch die Läsion des Hypothalamus 
manifest geworden ist. Diese Auffassung ist jedoch nicht zu beweisen. 
Es handelt sich um einen vereinzelten Fall. Angesichts so vieler supra-
sellärer Tumoren ohne Diabetes ist mit dieser Einzelbeobachtung wohl 
nichts anzufangen. Sehr wahrscheinlich handelt es sich um ein zufälliges 
Zusammentreffen. Ich muß demnach feststellen, daß sich bei langsam 
wachsenden suprasellären. Tumoren kein Anhalt für die zentrale Genese 
des Diabetes mellitus ergeben hat. 
Bei der Gruppe der chromophilen Tumoren kanñ man unter Um-

ständen gewisse Erfolge hinsichtlich des Diabetes durch die Operation 
beobachten. So sahen wir eine junge Frau, über die an anderer Stelle 
berichtet wird, mit dem Vollbild des Cushing- Syndro ens und einem 
schweren progredienten Diabetes. Der Blutzucker betrug 250 mg-%, 
sie schied bis zu 110 g Zucker täglich aus und benötigte täglich 100 E 
Depot-Insulin. Nach Entfernung eines großen atypischen Adenozns vex,-
schwand der Diabetes klinisch für die Dauer eines halben Jahres. Es wurde 
in dieser Zeit kein Insulin benötigt. Allerdings war der Diabetes auch in 
dieser Zeit nach Maßgabe der Doppelbelastung noch latent vorhanden. 
Der Zeitpunkt der Operation scheint von besonderer Bedeutung zu 

sein. Nach unseren Erfahrungen besteht keine Aussicht auf Erfolg, 
wenn der Diabetes der chromophilen Adenome bereits 1 bis 2 Jahre 
besteht. Wahrscheinlich gilt das gleiche wohl von den Röntgenbestrah-
lungen. Hier war uns eine Frau mit einer Akromegalie und einem insulin-
bedürftigen Diabetes besonders lehrreich. Sie war auswärts mit großen 
Röntgendosen bestrahlt worden, ohne daß der Diabetes verschwand. 
Wegen arachnitischer Verwachsungen wurde von Prof. Tönnis die 
Schädelbasis freigelegt. Dabei ergab sich, daß die Sella völlig leer war, 
daß die Hypophyse durth die Bestrahlung komplett zerstört war und 
trotzdem der Diabetes unverändert bestehen blieb. 
Wenn der Diabetes eine gewisse Zeit bestanden hat, kommt es zu 

irreparablen Veränderungen im Inselapparat. Eine Operation ist dann 
erfolglos. Der Diabetes wechselt dabei den Charakter; er zeigt nicht 
mehr den phasenhaften Verlauf in Schüben; es bleibt dann vielmehr 
ein gewöhnlicher insulinempfindlicher Pankreasdiabetes bestehen, wo-
rauf Bartelheimer kürzlich hingewiesen hat. 
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Unmittelbar post operationem kann es zu einer akuten Verschlim-
merung eines bis dahin latenten Diabetes kommen. Die Verschlimme-
rung kann bis zum Coma diabeticum führen. Dies hängt offensichtlich 
mit einer plötzlichen Ausschüttung von Vorderlappenhormon durch 
den operativen Eingriff zusammen. 
Zum Thema des gestrigen Tages möchte ich bemerken, daß schon 

verschiedentlich, besonders von Tönnis, auf die merkwürdige Tatsache 
hingewiesen wurde, daß sich nach der Operation eines Vorderlappen-
adenoms nicht häufiger eine Simmondssehe Kachexie entwickelt. Wahr-
scheinlich hängt dies damit zusammen, daß der Vorderlappen schon 
vorher geschädigt ist und die Funktion der glandotropen Hormone von 
anderen Drüsen übernommen wurde. Manchm al entwickelt sich eine 
mehr oder weniger latente Vorderlappeninsuffizienz, die erst bei der 
Belastung offensichtlich "wird. Wir fanden in solchen Fällen 1. eine 
erhöhte Insulinempfindlichkeit, 2. eine periphere Kreislaufinsuffizienz, 
3. einen niedrigen Grundumsatz und 4. eine Anergie der Haut nach 
Hautreizungen im Sinne von Tonutti. 
Dabei spielt die sekundäre Unterfunktion der Nebennierenrinde eine 

entscheidende Rolle. Dementsprechend erzielt man die besten Erfolge 
durch die Substitution dieser ausgefallenen Rindenfunktion. Es emp-
fiehlt sich das Fehlen oder Vorhandensein der Rindenfunktion vorher 
durch Bestimmung der Steroidausscheidung auszutesten. Ist die 
Rindenfunktion erhalten, so ist die Substitution durch ACTH sinnvoll. 
Ist die Rindenfunktion aber durch Atrophie erloschen, so kommt 
mangels anderer. Präparate die Implantation von Desoxycorticosteron-
acetat in Frage, jedoch nur dann, wenn keine auffällige Retentions-
neigung im Wasserhaushalt besteht. Die Ausführung des Robinson-
Kepler-Tests hat sich bei uns nicht immer bewährt, da die Zufuhr großer 
Wassermengen zu Hirnödem führen kann. 
eher unsere Versuche, die Funktion des Vorderlappens im Anschluß 

an die Untersuchungen von Tonutti am Menschen mittels der Cantha-
ridenblase auszutesten, wird mein Mitarbeiter Thews heute Nachmittag 
berichten. Sie scheint insofern aussichtsvoll, als sich bei Zerstörung 
des Vorderlappens eine Reaktionslosigkeit der Haut, gemessen am Zell-
inhalt der Cantharidenblase, feststellen läßt. 
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X XXVI. 

Aus der II. med. Klinik des allgemeinen städtischen Krankenhauses Nürnberg 
(Vorstand: Prof. Dr. Friedrich Meythaler). 

Kohlenhydratstoffweehselregulation im milzlosen Organismus. 
Von 

Friedrich Meythaler (Nürnberg-Erlangen). 
Mit 2 Textabbildungen. 

Bei unseren Versuchen ging ich in Zusammenarbeit mit meinen Mit-
arbeitern Ehemann (1937/38), Lobenhofer und Haggenmiller (1949/50) 
von der Vorstellung aus, daß bei den einzelnen Konstitutionstypen 
nicht nur physische und psychische Unterschiede vorhanden sind, son-
dern daß auch Differenzen im Stoffwechsel und humoralem Geschehen 
bestehen müssen. Mit meinen Mitarbeitern untersuchten wir deshalb 
die verschiedensten Konstitutionstypen nach Art und Stärke ihrer 
Reaktion auf experimentell gesetzte Störungen im Kohlenhydratstoff-
wechsel-Geschehen. Es war dabei möglich, sowohl in die Stoffwechsel-
vorgänge der Kohlenhydrate, als auch in den eigentlichen humoralen 
Regulationsmechanismus — Insulin — Adrenalin -- Einblick zu 
nehmen. • 
In Übereinstimmung mit den Untersuchungen aus der Kretsehmer-

Schule und insbesondere den Untersuchungen von Winkler, Tübingen, 
kamen wir zu dem Resultat, daß der Pykniker über ein starkes 
sympathico-chromaffines Adrenalsystem, sowie über einen starken 
Inselapparat verfügt. Das hormonelle Steuerungssystem — zwischen 
Regulation und Gegenregulation — steht unter allgemein hoher Span-
nung, wobei das Adrenalsystem das Übergewicht hat. Der Pykniker 
kann also eine artifiziell gesetzte Hypoglykärnie durch seine starke 
adrenale Gegenregulation leicht überwinden. 
Der Athlet weist gegenüber dem Pykniker eine gewisse Schwäche 

seines chromaffinen Apparates in seiner Gegenreaktion auf und gegen-
reguliert langsamer als der Pykniker. Beim Athleten überwiegt der 
Inselapparat. 
Der Leptosome besitzt nur ein schwaches Adrenalsystem und 

einen ebenso schwachen gegenregulatorischen Inselapparat. Der ganze 
hormonelle Steuerungsapparat steht beim Leptosomen unter einer 
schwachen Spannung. 
Über die Stellung der Milz in ihrer Wirkung zum Kohlenhydrat-

stoffwechsel liegt bis heute noch keine eindeutige Auffassung vor, 
obwohl seit dem Jahre 1920 eine Reihe von Untersuchungen experi-
menteller Natur über die Beziehungen zwischen Milz und Kohlen-
hydratstoffwechsel vorliegen. Besonders wurde die Wirkung auf Leber-
und Muskelglykogen untersucht, auf den Blutzucker und auf das 
Insulin-Adrenalin-System geprüft. Ich verweise hier auf Untersuchungen 
von Togawa, von Marino, von Togawa und Solarino, Marino und Ligas. 
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Verabreichung von Milzextrakt hat eine Blutzuckersenkung zur Folge 
(Ligas), während die Toleranzverminderung durch Milzextrakt bei 
oral verabreichtem Milzextrakt wieder aufgehoben wird (Marx). 
Marx ist der Ansieht, daß die Milz in den Ablauf eines Mechanismus 
eingeschlossen ist, der normalerweise den Blutzuckerspiegel nicht über 
eine gewisse Höhe steigen läßt. Lauda ist auf Grund von Parabiose-
Versuchen von Flaunt und Schlesinger von einem die Kohlenhydrat-
Toleranz erhöhenden Hormon der Milz überzeugt. Nach ,Rubinstein ist 
die Milz eine Art Puffer, welcher die Wirkungen sympathischer und 
parasympathischer Reize abdämpft und so auch regulierend in den 
Kohlenhydratstoffweehsel eingreift. Eine ähnliche Auffassung vertritt 
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Schliephake, welcher der Milz einen regulierenden Einfluß auf eine große 
Anzahl physiologischer Funktionen unter Einbeziehung des Kohlen-
hydratstoffwechsels zuschreibt. R. E. Mark erzielte durch Milzgaben 
eine kurzdauernde Steigerung des Blutzuckerspiegels, der sich an-
schließend eine Senkung des Blutzuckers anschloß. 
Mit meiner Mitarbeiterin Ursula Witte habe ich nun den Einfluß 

der Milz auf das Adrenalin-Insulin-System untersucht und an milz-
losen Patienten nach intravenösen Insulin-Injektionen 
1. die Blutzucker-Reaktion,  3. die Schlagfrequenz und 
2. die Adrenalinausschüttung,  4. den Blutdruck 

verfolgt. Als Test für die jeweilige Höhe und Reaktion des Adrenalin-
spiegels im Blute wurde nach Krakow-Pissemski die• prozentuale 
Tropfenabnahrne bei Durehströmung am amputierten überlebenden 
Kaninchenohr registriert (siehe Methode bei Meythaler-TVossidlo). 
Ferner wurden die Zeitpunkte der tiefsten Zuckerwerte, der Adrenalin-
und Pulsmaxima mit Normalwerten verglichen. Schließlich wurde die 
Größe des Blutzuekerahfalls und der Adrenalinaussehüttung im Minu-
tendurchschnitt errechnet. 
Das Resultat unserer Untersuchungen geben de Kurven der Abb. 1 u. 2 

wieder. 
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Aus diesen experimentellen Untersuchungen kann auf einen Ein-
fluß der Milz auf das adreno-insuläre Steuerungssystem geschlossen 
werden. Wir nehmen an, daß der Milz eine Art Pufferwirkung zukommt, 
da ihr Fehlen leicht Unregelmäßigkeiten im Regulationsmechanismus 
bewirkt. Ferner war auffallend, gewissermaßen als Beitrag zur Kon-
stitutionsforschung, daß die Größe des Blutzuckerabfalls bei den Pyk-
nikern annähernd gleich war, während sie bei den Asthenikern und 
Leptosomen viel geringer und unterschiedlicher erschien. 
Stark ausgeprägt war bei allen Milzlosen die Neigung zu Hypo-

glykämien und wir glauben, daß eine gewisse mangelnde Gegenregu-
lation bei Milzexstirpierten vielleicht im Sinne der Theorie und Unter-
suchungen von Rein spricht, der der Mile in direkter Korrelation mit 
der Leber eine überragende Rolle als Kreislaufregulationsorgan zu-
sprach. 

XXXVII. 

Untersuchungen über Dithizondiabetes. 
Von 

Hanns Wolff und Helmut Maske (München). 

Auf dem vorjährigen Internistenkongreß konnten wir in einem 
Vortrag über „Analytische Grundlagen einer klinischen Spurenelement-
forschung" ein Ergebnismaterial ankündigen, das wir bei unseren 
Untersuchungen über die Rolle des Zinks im menschlichen Stoffwechsel 
gesammelt hatten. Wir möchten Ihnen heute diese Ergebnisse vortragen, 
soweit sie das Thema dieses Tages, den Diabetes, berühren. Beziehungen 
zwischen Zink und der Physiologie und Pathophysiologie des Kohle-
hydratstoffwechsels scheinen auf Grund folgender Beobachtungen an-
nehmbar: 
1. Der auffällig hohe Zinkgehalt des Pankreas ist seit längerer Zeit 

bekannt. Neuere Untersuchungen Okamotos konnten eine selektive 
Anreicherung des Zinks in den Langerhansschen Inseln nachweisen. 
2. Krystallisierte Reinstinsuline zeigen regelmäßig einen Gehalt 

organisch gebundenen Zinks, der größenordnungsmäßig zwischen 0,1 
und 0,5% schwankt. Dirscherl konnte in letzter Zeit berichten, daß 
die Höhe des Zinkgehaltes Einfluß auf die Schnelligkeit und Dauer der 
Insulinwirkung besitzt. 
Diese Befunde sagen bisher nichts darüber aus, ob im Zink ein 

fester Baustein des Insulins und damit in dem Insulin ein Zinkproteid 
gesehen werden kann, oder ob Zink lediglich einen Katalysator der 
Insulinsynthese in den Langerhansschen Inseln darstellt. Mit hoher 
Wahrscheinlichkeit kann jedoch angenommen werden, daß die Gegen-
wart von Zink für die Bildung und gewisse Wirkungsqualitäten des 
Insulins von integrierender Bedeutung ist. Diese Vermutung wird durch 
die im letzten Jahre veröffentlichten Beobachtungen Kadotas unter-
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strichen, der durch Injektionen organischer Substanzen, die mit Zink 
komplexbildend reagieren, bei seinen Versuchstieren einen echten 
Diabetes erzeugen konnte. 
Um die Bedeutung des Zinks für die inkretorische Pankreasfunktion 

und den Kohlenhydratstoffwechsel zu studieren, haben wir Unter-
suchungen über die Frage angestellt, welche Veränderungen am Kohlen-
hydratstoffwech,sel und Zinkstoffwechsel auftreten, wenn das Zink im 
Organismus aus seinen physiologischen Verbindungen gelöst und che-
misch blockiert- wird. Wir benützten zu diesem Zwecke Dithizon, das 
mit Zink feste Komplexverbindungen eingeht Zur Feststellung, ob und 
in weichem Ausmaß Dithizon mit Zink unter den physikalisch-che-
mischen Umweltsbedingungen des Blutes und der Gewebe reagiert, 
diente folgender Basisversuch: 15 Hunde erhielten Dithiminmengen von 
100 bis 200 mg/kg in schwach alkalischer, wäßriger Lösung intravenös 
verabfolgt. Hierauf wurde das Verhalten des Zinkserumspiegels in halb-
stündigen Intervallen kontrolliert. Es zeigte sich nach der Injektion 
eine rapide Vermehrung des Serumzinks, auf das 2 bis 3fache der Norm, 
die von einem Absturz des Zinkspiegels bis weit unter das normale 
Niveau gefolgt war. Gleichzeitig mit der Senkung des Serumzinks fand 
sich eine Erhöhung der Zinkausscheidung im Ham auf das mehrfache 
der an sich minimalen Norm. Diese Ergebnisse wurden von uns folgender-
maßen gedeutet: Das injizierte Dithizon reißt große Teile des Blutzinks 
oder des mobilisierbaren Gewebszinks an sich, in der Folge wird das 
in seiner Dithizonbindung nunmehr harnfähig gewordene Zink durch 
die Nieren flutartig ausgeschieden. Nachdem die Reaktionsfähigkeit des 
Dithizon.s mit Zink im Blut und Geweben derart unterstellt werden 
konnte, wurden die bereits bei den Hunden beobachteten Stö-
rungen des Kohlenhydratstoffwechsels an Kaninchen eingehender stu-
diert. Zu diesem Zweck erhielten 25 Tiere Dithizondosen von 30 bis 
150 mg/kg intravenös verabfolgt. Nachdem wir anfängliche me tho-
di s che Schwierigkeiten überwunden hatten, sahen wir bei *sämtlichen 
Tieren in den folgenden Stunden schwere Blutzuckerveränderungen, 
die in den meisten Fällen nach 24 bis 48 Stunden in das Bild eines 
echten Diabetes einmündeten, der auffällige Ähnlichkeit mit dem 
Alloxandiabetes. aufwies. Hierbei ließen sich zwei Reaktionstypen diffe-
renzieren: Bei Typ I entwickelte sich der Diabetes aus einer initialen 
Hyperglykämie mit folgender hypoglykämischer Phase, bei Typ II 
ging dem Diabetes lediglich eine initiale Hypoglykämie voraus. Typ II 
zeigte i. A. die schwereren Diabetesformen. Von der Gesamtzahl der 
Tiere zeigten etwa 50% einen permanenten Diabetes, 20% einen pas-
sageren Diabetes von 3 bis 6tägiger Dauer und 30% gingen in der 
schweren initialen Hypoglykämie zugrunde. Auf der Suche nach ana-
tomischen Grundlagen dieser diabetischen Veränderungen haben wir 
das Pankreas der Versuchtiere eingehend histologisch studiert. Wir 
sahen bei sämtlichen Tieren massive Schädigungen des Inselapparates, 
die von schweren degenerativen Veränderungen der ß-Zellen bis zu 
deren völligen nekrotischen Untergang rangierten.  Die  ß-Zellen 
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blieben unverändert erhalten. Die Schwere der Veränderungen war von 
der Höhe der Dithizondosis und dem zeitlichen Abstand der Injektion 
von der Sektion abhängig. Die ersten Veränderungen waren bereits 
nach 3 bis 5 Stunden feststellbar. Von besonderem Interesse erschien 
tins das Zinkverhalten in den Langerhanssehen Inseln während der 
Entwicklung des Diabetes. Zu seinem Studium wurde von uns das 
Zink in den Inseln mittels Diphenylthiocarbazid histiochemisch dar-
gestellt. Die Stärke der Färbung vermittelt einen Eindruck von der 
Größe der Zinkvorkommen in den Inseln und der Empfindlichkeit des 
Nachweises. Demgegenüber zeigten die Inseln dithizondiabetischer 
Tiere einen annähernd völligen Schwund des reaktionsfähigen Zinks. 
Wenn wir dieses vorliegende Ergebnismaterial überschauen, drängt sich 
die Frage nach seiner theoretischen Deutung auf. Wir möchten hierbei 
vorerst Zurückhaltung bewahren und die vorgetragenen Beobachtungen 
als Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen dienen lassen, die sich 
mit der Rolle des Zinks im Kohlenhydratstoffweehsel und bei der Ent-
stehung experimenteller und spontaner Diabetesformen zu beschäftigen 
haben. 

XXXVIII. 

Die ketogene Wirkung der HVL-Hormone. 
Von 

F. Bahner (Heidelberg-Edinburgh). 

Hochgereinigtes Wachstumshormon wirkt ebenso ketonkörperstei-
gernd wie ein Hypophysenvorderlappenrohextrakt, während reines 
ACTH nicht ketogen ist. Dieses unterschiedliche Verhalten beruht auf 
verschiedenem Einfluß dieser Hormone auf die Leber. Durch Wachs-
tumshormon wird der oxydative Kohlenhydratstoffwechsel der Leber 
gehemmt und dafür mehr Fett verbrannt, während durch ATCH ver-
mehrt Eiweiß abgebaut wird. Im ersten Fall resultiert verstärkte Keton.-
körpersynthese, im zweiten Fall verhindern die beim Eiweißabbau abge-
spaltenen glukoplastischen Am.inosäuren die Ketonkörpersynthese aus 
den freiwerdenden ketoplastischen Aminosäuren. Die allgemein-biolo-
gische Bedeutung der Sekretion der stoffwechselwirksamen HVL-Hor-
mone ist wahrscheinlich darin zu sehen, daß sie im Hunger einen dem 
jeweiligen Vorrat an Kohlenhydrat, Fett und Eiweiß angepaßten 
Hungerstoffwechsel ermöglichen. Da Insulin auf der anderen Seite bei 
Nahrungsaufnahme die Stapelung einer im Augenblick überschüssigen 
Nahrungsenergie befördert, ermöglicht die Funktion von Hypophyse und 
Nebennierenrinde einerseits und des Pankreas andererseits die diskonti-
nuierliche Nahrungsaufnahme. Diese innersekretorischen Drüsen ar-
beiten sich daher vielmehr in die Hände, als daß sie echte Antagonisten 
wären. In Hinsicht auf die Stoffwechselbeeinflussung ist die funktionelle 
Organisation hier durch die Gesamtleistung bestimmt. Hypophysek-

M M .11 .1 Mir 
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tomierte Ratten haben nach 30-stündigem Fasten gleiche Ketonkörper-
werte wie Normaltiere. Wahrscheinlich werden zu erwartende niedrigere 
Ketonkörperwerte hypophysektomierter Tiere durch den schlechteren 
Allgemeinzustand und dadurch geförderte Ketosis maskiert. Das Er-
haltensein einer Ketonkörperentstehung beim hypophysektornierten Tier 
beweist, daß die Hypophyse durch ihr Wachstumshormon die Keton-
körperentstehung in der Leber nicht direkt verursacht, sondern nur 
fördert. Ebensowenig wie ACTH sind die übrigen Hypophysenhormone, 
außer Wachstumshormon, ketogen. 

XXXIX. 

Regulationsstörungen 
in der Schwangerschaft bei Zuckerkrankheit. 

Von 

H. Bartelheimer und K. Moos (Kiel). 

Das Zusammentreffen von Diabetes und Gravidität zeigt uns, wie ein 
Experiment, die Wirkung zweier pluriglandulärer Syndrome aufeinander. 
Im Vordergrund steht dabei die Beeinflussung der Schwangerschaft 
durch die Zuckerkrankheit, oder vielleicht besser gesagt durch die 
Regulationsstörung, die der Zuckerkrankheit zugrunde liegt. 
Die KH-Stoffwechselstörung verstärkt sich meist, manchmal nur 

vorübergehend, oft aber auch für die Dauer. Die Senkung der Nieren-
schwelle für Zucker verlangt, daß man bei der Einstellung besonders auf 
das Blutzuckerniveau achten muß. Die diabetesbegünstigende Wirkung 
der Schwangerschaft kommt ad:ion dadurch zum Ausdruck, daß, wie 
wir fanden, bei jeder 7. zuckerkranken Frau, im geschlechtsreifen Alter, 
die Manifestation bei oder nach einer Schwangerschaft erfolgt ist. 
Viel bedeutungsvoller sind aber die Störungen der Schwangerschaft. 

Schwangerschaftstoxikosen treten um ein Vielfaches häufiger auf als bei 
stoffwechselgesunden Frauen. Das Hydramnion ist beinahe die Regel. 
Vor allen Dingen aber kommt es zu Entwicklungsstörungen beim Kind, 
zum vorzeitigen Absterben des Foeten, zu übermäßigem Wachstum und 
zur Frühreife der Neugeborenen, sowie zum 6mal häufigeren Auftreten 
von Mißbildungen. Und diese Zunahme der Entwicklungsstörungen ist 
Folge der gestörten Regulation verschiedenster Lebensvorgänge durch 
den Diabetes. 
Wir haben uns die Aufgabe gestellt, auf experimentellem Wege Ein-

blick in die genetischen und ursächlichen Zusammenhänge zu gewinnen. 
Unsere Untersuchungen konzentrierten sich zunächst auf die Frage, ob 
auch der künstlich erzeugte Pankreas-Diabetes zu Schwangerschafts-
anomalien und zur Schädigung der Nachkommen führt. Das ist, im 
Gegensatz zu Angaben von Miller, tatsächlich der Fall. 
Bei alloxandiabetischen schwangeren Ratten vermißten wir aller-

dings die Übergröße der Neugeborenen. Das war zu erwarten, denn sie 
e 
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ist beim Menschen von der gesteigerten Tätigkeit des IIVL. abhängig, 
die heute beim Diabetes als häufige auslösende Ursache wohl allgemein 
anerkannt ist. Sein experimentelles Pendant wäre der Young-Diabetes! 
Ebenso wie beim Menschen kam es in unseren Rattenversuchen zum vor-
zeitigen Absterben der Früchte, zur Ausstoßung macerierter Foefen. 
Gelegentlich erfolgte auch ihre intrauterine Resorption oder sie mußten 
künstlich ausgeräumt werden. Diese Schwangerschaftsanomalien traten 
nicht nur auf, wenn erst während der Schwangerschaft Alloxan verab-
reicht wurde, sondern auch in späteren Graviditäten der Tiere, wenn also 
sicher eine direkte Schädigung der Foeten durch Alloxan ausgeschlossen 
werden konnte. Wir fanden derartige Zwischenfälle in 12,5% unter etwa 
150 Früchten. Barns und Mitarbeiter beobachteten bei Injektion diabeto-
gen wirksamer Hypophysen-Extrakte solche Veränderungen sogar in 
100%, ohne daß ein Diabetes bei den Ratten manifest wurde. Das gleiche 
Geschehen bei Alloxanratten spricht dafür, daß allein die Regulations-
änderung in diabetogener Richtung dafür verantwortlich zu machen ist, 
damit erklärt sich dann auch der von uns beobachtete relativ geringe 
Prozentsatz von fehlerhaften Schwangerschaften im Vergleich zu Barns 
Ergebnissen. Ein wirklicher Diabetes war nur bei unseren Tieren vor-
handen. Die Schwere der erzeugten Stoffwechselstörung ist also nicht 
maßgeblich. Wir sahen dann noch bei den überlebenden Neugeborenen 
außerordentlich häufig einen Hydrops. Ferner eine Erythroblastose, 
eine hämorrhagische Diathese sowie gelegentlich Fehlbildungen, z. B. 
am Skelet mit Bildung nur eines Stumm.elschwanzes, oder eine Blindheit. 
Die Neugeborenen, die in ihrer Größe sehr voneinander abwichen, 

unterschieden sich von Vergleichstieren dadurch, daß sie zuweilen ein 
übermäßiges Wachstum besonders um die Zeit der beginnenden 
Geschlechtsreife entfalteten. Riesentiere wurden fast doppelt so groß wie 
normale. Die gleiche Beobachtung machte übrigens Hultquist einmal 
nach einem Pankreatektomie-Diabetes des Muttertieres. Hierzu fehlt 
uns das Analogon beim Menschen. 
Bei durch Alloxan diabetisch gemachten Ratten gelang es uns 

wiederholt, mehrere Schwangerschaften hintereinander herbeizuführen. 
Dabei beobachteten wir das Vorkommen einer vorübergehenden Glyko-
surie (bis 2%) während des stärksten Wachstums bei Ratten aus solchen 
späteren Würfen, in denen also sicher während der Schwangerschaft 
keine Alloxanapplikation mehr stattgefunden hatte. Wir möchten erst 
die histologische Bearbeitung dieser Tiere abwarten, bevor wir diese 
überraschende Zuckerausscheidung deuten. Auf alle Fälle spricht sie 
für die Auswirkung der mütterlichen diabetischen Störung auf die 
Stoffwechselsteuerung des Neugeborenen. 
Unsere Versuche zeigen also, daß es möglich ist, die Anomalien der 

Schwangerschaft der zuckerkranken Frau außerordentlich weitgehend 
im Experiment zu reproduzieren. Sie geben uns die Möglichkeit, in allen 
Stadien die histologischen Veränderungen im Inselorgan — und im 
extrainsulären Regulationsssytem — und auch in der Placenta zu ver-
folgen. 

Kongreß f. innere Medizin. LVII.  14 
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Besonders wesentlich wird es sein, dann auch bei der Diabetikerin die 
erheblichen, auch von uns (K) gefundenen, sehr interessanten und bisher 
fast unbeobachteten Störungen im Aufbau der Placenta zu klären. Es 
spricht manches dafür, daß die gesamte Regulationsstörung der dia-
betischen Schwangerschaft von diesem 3. Regulationssystem aus ent-
scheidend beeinflußt wird. Durch die moderne Sexualhormontherapie 
lassen sich nicht nur die dabei auftretenden Regulationsstörungen be-
einflussen, sondern es kommt auch zur anatomischen Angleichung der 
Placentarveränderungen an die Norm, wie Smith und Smith gezeigt haben. 
Nach den experimentellen Gesichtspunkten einige praktisch klinisch 

wichtige: 
Der Fragenkomplex Diabetes und Schwangerschaft steht im Mittel-

punkt der Diskussion, wie ein Blick in die deutsche und in die Welt-
literatur zeigt. Vor allem Katsch hat kürzlich auf dem Leipziger Gynalto-
logenkongreß dazu Stellung genommen. 
Die Wachstumssteigerung des Kindes, das 3 Wochen zu früh aus-

reift, tritt oft schon Jahre vor Ausbruch des Diabetes auf, ein Hinweis, 
daß sie nicht von der Stoffwechselstörung als solcher abhängt, das zeigte 
ja auch ihr Fehlen bei unseren Versuchen. Sie ist Folge der prädia-
betischen Funktionssteigerung des HVL bei der Mutter und vielleicht 
auch einer placentogenen hormonalen Gleichgewichtsverschiebung. Sie 
läßt sich durch Zufuhr von großen Dosen Sexualhormon verhindern. 
Eine Therapie, die von der Joslin- Schule bei vorhandener Zuckerkrank-
heit gefordert wird. Außerdem verringert man die auf das 6-fache er-
höhte Neigung zu Mißbildungen, die also auch Folge der endokrinen und 
Stoffwechselstörung ist. Sie ist nicht durch Genmutation allein hervor-
gerufen! 
Eine derartige Östrogen- und Progesteron-Therapie ist bei uns leider 

kaum durchführbar. Einmal fehlen uns genügend hochkonzentrierte 
Präparate, zum anderen würden die Kosten für die Behandlung nur 
einer Schwangerschaft•bei uns zwischen 2000 und 7000 DM liegen, wie 
wir (B) kürzlich einmal ausgerechnet haben (Ärztliche Wschr. 1950, 541). 
Nach den großen Beobachtungsreihen von P. White ist ihr Erfolg jedoch 
überzeugend. Die Zahl der überlebenden Kinder steigt bei Beachtung 
ihrer Richtlinien von 50 auf 90%. Die abnorme Vermehrung gonado-
troper Wirkstoffe im Urin verschwindet, die verringerte Ausscheidung 
von Follikel- und Corpus luteura-Hormon normalisiert sich. Es kommt 
tatsächlich zu einer Wiederherstellung der hormonalen Balance. Man 
sollte daher in allen Fällen einer diahetischen Schwangerschaft mit einer 
derartigen Störung — das sind 75% — zumindest von der 20. Woche an 
wenigstens Tagesdosen von 10-20 mg Stilboestrol, wenn möglich, auch 
von Proluton injizieren, um übergröße und Totgeburten zu vermeiden. 
Das ist unbedingt zu fordern, wenn schon Totgeburten oder Schwanger-
schaften mit übergroßen Kindern oder mit den ja häufig vorkommenden 
Toxikosen vorangingen. Bei dem früheren Auftreten von Fehlbildungen 
sollte man bereits bei Feststellung der Schwangerschaft damit beginnen, 
um die Neigung zur Entstehung von Mißbildungen zu verhindern. 
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Wir stehen am Beginn der 3. Ära in der Führung der Schwanger-
schaft bei gleichzeitiger Zuckerkrankheit, die nun auch noch die Gefahren 
verringert, die dem Kinde drohen. In der ersten, in der Vorinsulinzeit, 
kam es infolge der Unfruchtbarkeit dieser Frauen kaum einmal zur 
Gravidität. In der 2. wurden Fertilität und Stoffwechselstörungen der 
Mutter durch die Insulinanwendung entscheidend gebessert. Damit 
wurde die mütterliche Bedrohung fast beseitigt. Jetzt dürfte es möglich 
sein, auch noch die nach allen größeren Statistiken 35-50% be-
tragende Mortalität der Kinder auf höchstens 10% herabzusetzen. 
Zu der von manchen amerikanischen Autoren geforderten regel-

mäßigen operativen Beendigung dieser Schwangerschaften am Ende der 
37. Woche konnten wir uns allerdings bisher in Zusammenarbeit mit der 
Philippschen Klinik nicht entschließen. Hörmann hat dafür die Begrün-
dung gegeben. Man muß aber in jedem Einzelfall ernsthaft die Indika-
tion zur künstlichen Geburtseinleitung prüfen, zu der man sich in 
Zweifelsfällen immer entschließen sollte. Wir (B) haben schon früher den 
Vorschlag gemacht, derartige Geburten grundsätzlich im Krankenhaus 
und zwar in bestimmten für die Gemeinschaftsarbeit besonders geeigneten 
Kliniken auszuführen, nach vorangegangener mehrwöchiger inter-
nistischer Stoffwechselkontrolle. Wir werden dann auch endlich größere 
eigene Erfahrungen Sammeln können, so daß wir nicht mehr so sehr auf 
Vorschläge aus dem Ausland angewiesen sind. 

XL. 

Aus der Medizinischen Klinik und Poliklinik der Universität Greifswald 
und dem Diabetikerheim und Forschungsinstitut für Diabetes Garz/Rügen 

(Direktor: Prof. Dr. Gerhardt Katsch). 

Die Manifestation des kindlichen Diabetes. 
Von 

Wulf Lübken, Assistenzarzt. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Die wesentliche Ursache der kindlichen Zuckerkrankheit wie der 
Zuckerkrankheit Erwachsener scheint die anlagebedingte funktionelle 
Schwäche des Insulin produzierenden Anteils der Bauchspeicheldrüse 
zu sein. Wahrscheinlich aber können nach den Ergebnissen der experi-
mentellen Forschung sowohl als auch der klinischen Beobachtung noch 
andere Faktoren als mitwirkende Kräfte den Diabetes verursachen oder 
den Anlaß zu seiner schließlichen Manifestation geben. Unter diesen 
Faktoren scheint das Wachstum des Kindes eine wichtige Rolle zu 
spielen. 
Wir haben von 500 kindlichen Diabetikern, die in den vergangenen 

20 Jahren in dem der Medizinischen Univ.-Klinik Greifswald ange-
schlossenen Diabetikerheim Garz behandelt wurden, das Erkrankungs-

14* 
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alter aufgezeichnet (Abb. 1). Es fällt auf, daß die Erkrankungshäufigkeit 
bis zur Pubertätszeit nicht kontinuierlich ansteigt.. Häufungen von 
Diabetesmanifestationen treten vom 5. bis 7. und vom 10. bis 14. Lebens-
jahre in Erscheinung, während in den dazwischenliegenden Zeiträumen 
die Erkrankungshäufigkeit geringer ist. 
Wenn man sich vergegenwärtigt, daß die erstgenannten Perioden mit 

der den Kinderärzten geläufigen ersten und zweiten Streckungsphase, 
die zweitgenannten aber mit denen der „Fülle" (Stratz) der kindlichen 
Entwicklung zusammenfallen, ergibt sich ein Hinweis auf den Zusammen-

hang der gehäuften Manifestationen 
mit dem Wachstum des Kindes. 
In den von Eltern gut beobachteten 
Fällen wird uns zuweilen von ver-

7 . 50 -  .  stärktem Wachstum der Kinder vor 
oder während der Manifestation der 
Zuckerkrankheit berichtet. Um einen 

-"e weiteren Anhalt für diese von uns ver-
muteten, mit dem Erkrankungsbe-

JO  ginnzusammenfallend ehnaWbeeanc hwstiru mdise-schübe zu  gewi nnen, 
Größen der bis spätestens drei Monate Is1 

20  nach dem klinischen Beginn des Dia-
betes zu uns kommenden Kinder zu-
sammengestellt, und setzten sie in 
Vergleich zu den Größen gesunder 
gleichaltriger Kinder. Als Vergleichs-

I  1  1 I  2 grundlage benutzten wir hierbei die 
2  0'  8  10  12 NI 10 

Alter  von Kornfeld für gesunde Kinder an-
gegebenen Normalgrößen. Die Ab-Abh. I. 
bildung wird hier aus Ranmerspar-

nisgründen fortgelassen, sie wurde bereits von Herrn Professor Katsch 
gelegentlich eines Vortrages vorgewiesen. 
Nur wenige dieser von uns beobachteten Kinder haben offenbar zur 

Zeit der Erkrankung die normale Größe ihres Jahrganges, sondern sind 
— zum Teil erheblich — größer, als ihrem Alter entspricht. Durchschnitt-
lich sind sie etwa 8 cm größer als gesunde gleichaltrige Kinder. Wir 
glauben nach diesem Befund, den Wachstumsschüben bzw. der ihnen 
zugrunde liegenden verstärkten Aktivität des eosinophilen Anteils des 
Hypophysenvorderlappens eine wesentliche Rolle zumindest für den 
Zeitpunkt der Manifestation bei kindlichen Diabetikern zusprechen zu 
können. Die Dickenzunahme hingegen, die bei Erwachsenen so häufig in 
der prädiabetischen Phase erkennbar wird, tritt bei kindlichen Zucker-
kranken viel seltener in Erscheinung. 
Gegenüber der manifestationsbegünstigenden vermehrten Tätigkeit 

.des Hypophysenvorderlappens treten andere sicher zuweilen bedeu-
tungsvolle Ereignisse wie Infektionen, seelische und körperliche Traumen 
mehr in den Hintergrund. Derartige Vorkommnisse — meist Infektions-



Lübken, Die Manifestation des kindlichen Diabetes.  213 

Lt 

5 

it 
e, 
LU 

LU 

Lfl 

or 
er 

r-

Ls-
Lie 
te 
a-
u-
in 
Ler 

lie 
n-
b-
ir-
;ch 

ur 
nd 
tt-
Vir 
Len 
les 
[en 
zu 
in 
er-

krankheiten — konnten wir bis 4 Wochen vor der Manifestation bei 
etwa 20% der bei uns beobachteten kindlichen Zuckerkranken finden. 
Die Insulineinstellung, wie sie sich in der praktischen Arbeit im 

Garzer Diabetikerheim ergeben hat, haben wir in der Abb. 2 aufge-
zeichnet. Die mittlere Kurve stellt die durchschnittliche Insulinmenge 
aller insulinierten Kinder, die obere Kurve die maximale, die untere die 
minim ale benötigte Insulintagesmenge im entsprechenden Jahrgang dar. 
Sie sehen, daß die durchschnittlich notwendige Insulindosis mit zu-
nehmendem Alter ansteigt, wobei gleichzeitig die Spanne zwischen 
niedrigster und höchster notwendiger Tagesmenge größer wird. Trotz 
dieser Schwankungsbreite und trotz des erwähnten häufigen Zusammen-
hanges zwischen Manifestation und Wachstumsschüben stößt die Insu-
linierung der Kinder meist auf geringere Schwierigkeiten, als man bei 
der gesteigerten Tätigkeit des Hypo-
physenvorderlappens erwarten wurde.  1,90 - 
Aber individuelle Schwierigkeiten  8,9-  Maxima ." 

können bei der Insulinierung beson-
80 

ders in der ,Manifestation und bei be-
reits manifestem Diabetes auftreten.  70 -

Die Schwankungen des Stoffwechsels A . -  \*/ D 
können so erheblich sein, daß die Ge-
fahr der Stoffwechseldekompensation  50 

urclu, h7, 

wie des spontanen oder bei geringer  449 
Insulinierung auftretenden Schocks  
gleichermaßen droht. Die Ursache ist 

20 
in verstärkter Tätigkeit des Hypo-
physenvorderlappens einerseits und 
in dadurch hervorgerufener reaktiver 
überleistung des Inselorgans anderer-
seits zu suchen. Die Neigung zu hypo-
glykämischen Anfällen wird unter Umständen durch vermehrte Glyko-
genfixation in der Leber verstärkt (Glykogenleber), wie sie nach Be-
obachtungen an verwahrlosten kindlichen Diabetikern in zahlreichen 
Fällen wahrscheinlich ist. 
Die an unserem Institut seit fast 2 Jahrzehnten wohlbekannten 

Spontanschocks in der prädiabetischen Phase bei Kindern und Er-
wachsenen sind inzwischen recht geläufig geworden. Aber uns scheint 
wichtig, auf die Neigung zu Unterzuckerung — spontan oder bei geringer 
Insulindosierung — bei schon bestehendem kindlichen Diabetes hinzu-
weisen, damit durch vorsichtige Anpassung der Insulinbehandlung 
an die Stoffwechsellage die klinisch und tierexperimentell gleich ein-
drucksvollen cerebralen Dauerschäden nach häufigen Hypoglykämien 
vermieden werden. 

L 17-iirl-•)-1-•-/  
/ 2 385 078.910 12  isVahre 

Abb. 2. 

Literatur. 
Stratz: zit. nach Brock: Biologische Daten für den Kinderarzt, Bd. 1, Berlin: Julius 

Springer 1932. -- Kornfeld: Z. f. Kinderhcilk. 48, 1881 (1929). — Katsch, G. Dtsch. 
Med. Wschr. 75, 1331-1332 (1950). 
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XLI. 

Aus der Ned. Universitätsklinik Leipzig 
(Direktor: Prof. Dr. M. Bürger). 

Das anurische Coma diabeticum. 

Von 

M. Donner (Bonn). 

Das Krankheitsbild des Diabetes mellitus ist in den Kriegs- und 
Nachkriegsjahren verschiedenartigen Wandlungen unterworfen ge-
wesen. Krankheitsverlauf, Altersschichtung, Mortalität und Kompli-
kationen sind u. a. auf die wechselnden Ernährungsbedingungen, die 
unterschiedliche Insulinversorgung und Milieuveränderungen zurückzu-
führen. 
Besondere Beachtung wurde bestimmten Komplikationen geschenkt, 

die sich, mehrfachen Beobachtungen nach, immer zahlreicher dem 
klinischen Bild des Diabetes hinzugesellten. 1948 traten gehäufte Ende-
mien der infektiösen Hepatitis auf und während der letzten beiden 
Jahre imponierten die Gefäßkomplikationen am Augenhintergrund 
und an den Nieren. Im Zusammenhang mit derartigen Feststellungen 
halten wir die auffällige Häufung einer besonderen Form des diabe-
tischen Komas für erwähnenswert, die im vergangenen Jahr an der 
Mediz. Univ.-Klinik Leipzig mehrfach in Erscheinung trat. Diese Form 
eines „atypischen Komas", um die Einteilung Naunyns zur An-
wendung zu bringen, zeichnete sich im besonderen Maße durch die 
Divergenz der klinischen und anatomischen Befunde aus. Wegen der 
augenscheinlichen Tatsache der extremen Hyperglykämie bei minimaler 
Glykosurie mit Oligurie scheint die Bezeichnung „a nuris ches Coma 
diabeticum" berechtigt zu sein. In der Literatur findet man nur wenige 
einschlägige Mitteilungen; die von Begg 1925 entsprechen unseren Beob-
achtungen annähernd. 
Bei drei dieser Patienten war pathologisch anatomisch kein krank-

hafter Nierenbefund (histolog. belegt!) zu erheben; bei anderen nur 
geringe Veränderungen wie Cystitis, Verfettung usw. Es ist eine be-
kannte Erscheinung, daß verschiedene den Diabetes komplizierende 
Erkrankungen zum Verschwinden der Glykosurie führen können und 
damit eine Besserung des Kohlen.hydratstoffwechsels oder gar eine „ Spon-
tanheilung" vortäuschen. Von derartigen Krankheiten sind die allge-
meine Arteriosklerose, Lebercirrhose, Carcinose, Tuberkulose, Nephro-
sklerose u. a. Nierenerkrankungen, wie die verschiedenen Formen der 
Mark- und Papillennekrosen, geläufig. Diese Tatsache kann zu verhäng-
nisvollen Fehlentscheidungen Anlaß geben. Für alle Fälle schwerster 
doppelseitiger Veränderungen an den Nieren ließen sich diese Rückwir-
kungen auf den Kohlenhydratstoffwechsel erklären, wenn sie auch nach 
unseren Erfahrungen relativ selten sind. Aus diesem Grunde war uns 
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die Beobachtung mehrerer Comata auffällig, die insulinresistent 
waren, mit einer beträchtlichen Azotämie einhergingen, und nur geringe 
oder keine anatomisch faßbaren Veränderungen an den Nieren auf dem 
Sektionstisch demonstrierten. 
Symptomatologie und Differentialdiagnose soll die folgende tabel-

larische Übersicht skizzieren. 

Tabelle 1. Differentialdiagnose zum anurischen Coma diabeticum. 

Symptome Coma (I ia b. anurisches 
Coma diab. 

Coma uraemicum 
(echte Urämie) 

tmung   Kußmaul ohne besond. Atem- 
typus, häufig be- 
schleunigt und 
oberflächlich 

Kußmaul oder 
unauffällig 

Foctor ex ore   obstartig nach Heu, oder 
uncharakte-
ristisch 

urinös 

i.ugen-Bulbusdruck erniedrigt erniedrigt normal 
Blutdruck ......   Hypotonie Hypotonie Normo-Hypertonie 
Erbrechen   ± ± ± 
Reflexe   fehlen fehlen normal bis gestei-

gert 
Blutzucker .....    erhöht erhöht bis stark 

erhöht 
normal 

Elarnzucker   beträchtlich erhöht fehlt oder gering keine Ausscheidung 
(meist über 100g 
in 24 Std.) 

(0,5 bis 30 g in 
24 Std.) 

,Icetonkörper im Urin ± ± fehlt oder Spuren fehlt 
Rest-N im Serum   etwa normal erhöht (100 bis erhöht (100 bis 

200 mg-%) 300 mg-%) 
Elarnmenge   normal bis reich- 

lieh 
0 ligurie bis 
Anurie 

Oligurie bis Anurie 

1,1buminurie   fehlt bis Spuren Spuren bis ± + Spuren bis ± ± 
larnsediment   

nsprechbarkeit auf 

normal bis Ery+, 
Komazylinder 

normal, Leuko, 
Ery, Zylinder 

je nach zugrunde-
liegender Nieren-
erkrankung 

Insulin   gut resistent — 
?rognose   gut (6 bis 8 Std. 

nach Eintritt d. 
infaust schlecht his infaust 

Bewußtlosigkeit) 

Gleichartige Erscheinungen ohne diabetische Stoffwechselstörung 
gehören zum umfangreichen Gebiet sogen. extrarenaler Azotämien 
und wurden von Nonnenbruch unter dem Begriff des „extrarenalen 
Nierensyndroms" in Anlehnung an französische Dar stellungen. be-
schrieben. 
Bürger und Grauhan prägten auf Grund ihrer Untersuchungen an 

Operierten die Bezeichnung postoperative Azoturie und Azotämie. 
Große Stickstoffausscheidungen im Urin, verbunden mit einem Anstieg 
der Blutstickstoffwerte, fand Bürger außerdem bei intestinalen Massen-
blutungen (posthärnorrhag. Azoturie und Azotämie). Hauss zeigte mit 
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tierexperimentellen Untersuchungen, daß erhebliche Steigerungen des 
Reststickstoffs und Bromlaugenstickstoffs erzielt werden können und 
auf Anoxämiewirkung zurückzuführen sind. 
Die Erkenntnis aus diesen Untersuchungen läßt uns die pathologisch-

physiologischen Vorgänge beim anurischen Coma diabetic = verständ-
licher werden. Es liegt dem Krankheitsgeschehen unserer Ansicht nach 
eine Stoffwechselstörung zugrunde, die sich einmal durch die Hypoxämie 
der Gewebe mit nachfolgendem Zugrundegehen von Zellmaterial, zum 
anderen durch die funktionelle Beeinflussung der Glomerulusmembran, 
wie sie Hamburger nachwies, von Abbau- und Zwischenprodukten des 
gestörten Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsels erklärt. Bereits v. Noorden 
prägte den Begriff der Nierendichtigkeit für die Tatsache, daß es Hyper-
glykämien ohne Glykosurie gibt und glaubte, daß diese durch abnorme 
Stoffwechselprodukte oder erhöhten Adrenalingehalt hervorgerufen 
würde. 
Für die Insulinresistenz, die das anurische Koma schon im Beginn 

seines Bestehens wesentlich auszeichnet, lassen sich ähnliche Argumente 
beibringen. 
Der Hauptangriffsort des Insulins liegt nach umfangreichen experi-

mentellen Untersuchungen Bürgers in der Muskulatur. Muskelarbeit 
steigert den Insulineffekt bei Diabetikern auf Grund der vermehrten 
Durchblutung. Desgleichen verbessert Insulin die verschlechterte Ar-
beitsökonomie des Zuckerkranken. Der Grund des Insulinversagens 
beim anurischen Coma diabeticum muß deshalb auch in der schlechten 
Durchblutung der Muskulatur gesucht werden. Sie ist die Folge der 
Kreislaufinsuffizienz als komplizierendem, unbeeinflußbaren Faktor und 
regelmäßige Erscheinung dieser Korn aform. 

XLII. 

Aus der Medizinischen Poliklinik der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz 
(Direktor: Prof. Dr. R. Duesberg).  • 

Beobachtungen bei diabetischer Nephropathie. 
Von 

A. Kleinschmidt. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Auch außerhalb der schweren renalen Störungen beim diabetischen 
Koma ist dem Verhalten der Nierenfunktion bei der Zuckerkrankheit 
Beachtung zu schenken. Nicht selten entwickeln sich bekanntlich nach 
jahrelangem Bestehen Komplikationen, die manchmal nephrotischen, 
häufiger — besonders bei vorgerücktem Alter — nephrosklerotischen 
Charakter tragen. Diesen Veränderungen soll ein spezifisch diabetischer 
Capilar- und Membranschaden zugrunde liegen, der auch die Ursache 
der diabetischen Retinopathie darstellt. In .der Folge kommt es zur 
Entwicklung einer vorzeitigen Gefäßsklerose. 
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Um Aufschluß über den Grad einer eventuell bestehenden Nieren-
funktionsstörung zu erhalten, haben wir an einem Krankengut von 
50 Diabetikern verschiedenen Alters und verschiedener Krankheits-
dauer und -schwere Untersuchungen angestellt. 
Zur überschlagsmäßigen Erfassung der Niereufunktion schien uns 

der von Dorner und Gros entwickelte Penicillin-Test geeignet. Die vor-
wiegend tubuläre Ausscheidung dieses Antibioticums erwies sich bei 
Niereninsuffizienz erheblich beeinträchtigt, was sich in einem ver-
zögerten Absinken des Blutspiegels 
dokumentiert. Wir belasteten mit 
einer erhöhten Dosis von 100000 E. 2,5 

Penicillin G i.m. und beobachteten 
bei 37 von 50 Diabeteskranken eine 
gehemmte Penicillineliminationi. 
Der Bereich der Kurvenschar ver- 2,0 

mittelt hiervon ein Bild. Eine als 
Grenzwert normaler Ausscheidung 
errechnete Exkretionskurve liegt 
durchaus im unteren Bereich 

(Abb. 1). Auf Einzelheiten soll hier 
nicht eingegangen werden. 
Diese Einschränkung der tubu-

lären Funktion steht in auffallen-  40 
dem Gegensatz zur Glomerulusin-
filtrationsleistung, die beim Diabe-
tes mit Hilfe der Insulin-Clearance 
gesteigert festgestellt wurde  40 

(Spühler). Auch wir fanden bei 10 
Kranken mit der Methode der endo-
genen Kreatinin-Clearance die III-
tratmenge deutlich erhöht. Die  0 

nach 1  2  3h 
Werte lagen bei 130 bis 230 ccm. 
Die Ermitt lung der Durchblutungs-  Abb. 1.  Bereich der Ausscheidungskurven  von 

50 Diabetikern nach Belastung mit 100000 I. E. 
größe mit Para-amino-hippuriä-ure  Penicillin G i. m. Blutspiegelwerte in I. E./ccm 

Serum.  Oberer Grenzwert normaler Ausscheidung ergab geringe Herabsetzungen, aber  ausgespart. 
nur bei bereits beginnender Er-
höhung der harnpflichtigen Substanzen eindeutig pathologische Werte. 
In diesen Fällen war aber auch das Filtrat herabgesetzt. 
Wie oft fanden sich nun Hinweise auf die Entwicklung nephro-

tischer Veränderungen ? 
Um die Häufigkeit von Störungen des Proteinstatus zu erfassen, 

wurden bei den gleichen Zuckerkranken Serumlabilitätsprüfungen an-
gestellt. Bei stärkerer Abweichung führten wir in 21 Fällen Elektro-

1 Dem Laboratorium der Universitilts-Hautklinik, Mainz (Direktor: Prof. Dr. 
Egon Keining) sind wir für die Bestimmung der Penicillin-Blutspiegel zu Dank ver-
pflichtet. 
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phoresen mit dem A nt w e er -Gerät durch. Dabei ergab sich in neun 
Fällen eine mäßige bis deutliche Alpha- Globulinvermehrung von 11 bis 
22%, 6mal in Kombination mit Beta-Globtlinanstieg. Die Albumine 
waren entsprechend vermindert. Diese Verschiebung unter Vermehrung 
der Lipoproteine muß im Sinne einer pränephro tischenbzw. pseudonephro-
tischen Entwicklung gedeutet werden, wie in ausgesprochenen Fällen 
auch eine Albuminurie nicht fehlte. Eine Gruppe von 4 Patienten 
zeigte Gamma- Globulinanstiege um 40%, die als unspezifisch (chronisch 
entzündlich-degenerativ) anzusehen sind. 
In der folgenden Tabelle sind diese Werte den Ergebnissen des 

Penicillin-Testes als Nierenfunktionsprüfung und den Augenhinter-
grund-Befunden im Sinne der diabetischen Retinopathie gegenüber-
gestellt. 

Tabelle 1. 

Elektrophorese 
(durchschnittliche Diabetesdauer) 

normal (Dauer 6,2 J.)   

a-Globulinvermehrung (Dauer 15,7 J.)   
(a- und ß-Globulinvermehrung)   

y-Globulinvermehrung (Dauer 15,2 J.)   

Anzahl 

9 

9 
(6) 

4 

patholo-
gischer 
Penicillin-
Test 

4 

9 
(6) 

4 

Fundus 
ver-

änderung 

4 

7 
(5) 

2 

Es ergibt sich, daß eine Dysproteinämie keineswegs als Vorbe-
dingung für die Entwicklung der renalen oder retinalen Störungen an-
gesehen werden kann. Nierenfunktionsstörung und diabetische Retino-
pathie finden sich offensichtlich auch bei normalen — oder wieder 
normalen — Plasmaproteinen, wenn auch häufiger bei deren Störungen. 
Wir haben innerhalb eines halben Jahres vier langjährig Zucker-

kranke an Urämie verloren. In allen Fällen war der Diabetes in den 
letzten Jahren und Monaten im Vergleich zu früher geringer in Er-
scheinung getreten, so daß in zwei Fällen ohne Insulin Zuckerfreiheit im 
Harn bestand. In der Abbildung (Abb. 2) sind den pathologisch-anato-
mischen Diagnosen die Elektrophorese-Diagramme gegenübergestellt. 
In zwei Fällen ist eine Hypoproteinämie (5,2% und 5,7%) erkennbar, 
dabei bestand einmal ein charakteristisches pseudonephrotisches Bild. 
Die beiden älteren Kranken lassen ausgesprochene Gamma- Globulin-
vermehrung bei Hyperproteinämie (9,5% und 10,5%) erkennen. Nur 
einmal fand sich unter den verschiedenen Nephroskleroseforznen eine 
charakteristische diabetische Glomeruloslderose. 
Die diabetische Nephropathie kann sich offensichtlich auf ver-

schiedene Weise und in verschiedener „Gangart" entwickeln. 
Klinisch ist es im einzelnen Falle oft kaum zu unterscheiden, oh es 

sich primär um ein dysproteinämisch-nephrotisches Bild oder eine 
benigne oder maligne vasculäre Verlaufsform handelt. Nicht jede dia-
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betische Nephropathie ist eine intercapilläre Glomerulosklerose (Kim-
melstiel- Wilson), die als Spezialform anzusehen ist und als pathologisch-
anatomische Diagnose aus dem klinisch en Bild keineswegs mit Sicher-
heit vorausgesagt werden kann. 
Funktionell ergibt sich bei  Gesami - 

den verschiedenen Formen für  5,3 °I°  

den Kohlenhydratstoffwechsel 
fast monoton ein Rückgang der 
Glykosurie und Ketoseneigung 
bei Absinken des Insulinbedarfs. 
Unter Anstieg der sogenannten 
Nierenschwelle kommt es trotz 
hoher Blutzuckerwerte oft zur 
A glyko surie. 
Der Mechanismus dieser Ent-

wicklung gilt als ungeklärt. 
Entscheidend scheinen uns 

die zunehmenden glomerulären 
Veränderungen mit Ausfall ein-
zelner Schlingen bis zur to-
talen Hyalinose ganzer Knäuel-
gruppen: Dies führt zu einer 
Verminderung des Filtrates, das 
beim Diabetes an sich vermehrt 
angetroffen wird. Aus diesem 
spärlicher werdenden Primär-
ham kann beim Passieren der 
Tubuli contorti I der erhöhte 
Zuckergehalt zunehm end besser 
rückresorbiert werden. Für diesen Vorgang müssen wir nach neueren 
Anschauungen das reibungslose Ineinandergreifen fermentativer Vor-
gänge: Phosphorylierung und Dephosphorylierung als wesentliche Vor-
aussetzung ansehen. 

Tabelle 2. Zuckerrückresorption in der Niere (nach Marsh und Drabkin). 

Abb. 2. Elektrophoresediagramme nach Antweiler bei End-

stadien diabetischer Nephropathie. 

Diabetes-Dauer 

a) R. S. (3, 35 J. Maligne Nephrosklerose und 

Nephrose, Uriimie  18 J. 

b) W. K. 3 40 J. Arterio-arteriosklerot. 
Schrumpfniere, Uriimie  14 J. 

e) K. K. y 65 J. Glomerulosklerose, Arterio-
sklerose, Urömie  30 J. 

d) R. K. y 64 J. Arteriosklerot. Schrumpf-
Mere, Uriimie  16 J. 

Tubulus-
lumen 

Tubuluszelle Gefäß-
lumen 

Glomerulus-
filtrat 

GlukoseF 

Hexokinase Phosphatase 

Hexose-
Glukose 0 Phosphat  Glukose° — 

Phosphory-  Dephosphory-
lierung  lierung 

a> . 
e 

Blut 

GlukoseE 
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Nach der Corischen Auffassung ist die Hexokinasewirkung beim 
Diabetes entscheidend herabgesetzt. Dies wird besonders von Laszt be-
stritten. Er wies experimentell nach, daß eine gesteigerte Phosphory-
lierung (im Darm, wie besonders in der Niere unter vermehrter Ruck-
resorption) die diabetische Stoffwechselstörung charakterisiert. Laszt 
führt dies auf ein relatives Überwiegen der Nebennierenrinden-Funktion 
zurück. Nach den Ergebnissen von Marsh und Drabkin wird in ähn-
licher Weise die Phosphatase-Aktivität der Nieren vermehrt gefunden. 
Die Autoren sehen hierin, also in der gesteigerten Dephosphorylierung 
ein Kernproblem des diabetischen Stoffwechsels. 
Die Vorstellung einer gesteigerten fermentativen Zuckerrückresorp-

tion im proximalen Tubulus macht es verständlich, daß unter fort-
schreitender Abnahme des Primärharns als Glomerulusfiltrat der vor-
handene Zucker in zunehmender Weise und schließlich quantitativ 
— wie beim Normalen — rückresorbiert wird. Die Vorschaltung eines 
glomerulären Stauwehrs verbessert also eindeutig die Resorptionsbe-
dingungen für Glukose Hand in Hand mit der fortschreitenden Nieren-
insuffiziénz. 
Wir glauben, daß diese Vorstellung geeignet ist, die charakte-

ristische Anderung des Kohlenhydratstoffwechsels bei der diabetischen 
Nephropathie zu erklären. 

Literatur. 
Domar und Gros: Dtsch. med. Wschr. 1950, 173. — Drabkin (and Marsh): Proc. 

Amer. Diab. Assoc. 8, 173 (1948). — Laszt: Ärztl. Monatsh. III, 373 (1947); IV, 661 
(1948). — Schweiz. med. Wschr. 1951, 107. —Spühler: Zur Physiopathologie der Niere., 
Bern 1946. 

XLIII. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Frankfurt a. M. 
(Direktor: Prof. Dr. Dr. h. c. F. Volhard 

-Ober den Einfluss der Operationen an 
Brust- und Bauchsympathikus 

auf deli Kohlenhydratstoffwechsel des Menschen. 
Von 

H. Wirtz und M. Lampen. 

Bei der Frage der Beeinflussung des Kohknhydratstoffwechsels 
durch neurale Faktoren kann man 2 Regulationsgebiete unterscheiden: 
1. Intracerebrale Regionen, deren Reizung Steigerung oder Senkung 

des Blutzuckers oder Änderung der Insulintoleranz durch Änderung der 
h um or alen Regulation über das Zwischenhirn-Hypophysensystem 
ergeben, 
2. periphere Leitungsbahnen, auf denen nervale Impulse zu Neben-

niere, Leber und Pankreas geleitet werden und von dort aus wirksam 
sind. 
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Während für die erste Gruppe beim Menschen zahlreiche Unter-
suchungen nach Hirntraumen, Tumoren, Operationen ara Hypophysen-
Zwischenhirnsystem vorliegen, stützen sich die Untersuchungen für die 
Bedeutung der peripheren vegetativen Nerven vorzüglich auf das Tier-
experiment. Hier soll nur von den peripheren Leitungsbahnen die Rede 
sein, und dabei die Veränderungen des Kohlenhydratstoffwechsels nach 
Vagotomie beim Menschen wegen Ulcus nicht berücksichtigt werden. 
Die bekannteste Folge der Ausschaltung des sympathischen Nerven-

systems unterhalb des fünften Halssegmentes ist beim Tier die Erfolg-
losigkeit des Zuckerstiches. 
Für die Regulationsvorgänge im Rahmen der n or malen Blut-

zuckerschwankung ist die Intaktheit des peripheren Sympathicus 
nach den Untersuchungen von Houssay.und Deulefeu und Etscheverry 
nicht erforderlich, während Lucke und Andere eine Senkung des Nüch-
ternblutzuckers und Neigung zu Hypoglykämie fanden. 
Um angesichts dieser wechselnden Resultate des Tierexperimentes 

die Bedeutung des peripheren Sympathicus auf die normale Blut-
zuckerregulation des Menschen zu prüfen, haben wir gemeinsam mit 
M. Lampen an Patienten, die an der Volhardschen Klinik entweder in. 
Zusammenarbeit mit Prof. Zenker nach den Methoden von Peet oder 
Sznithwick oder von uns selber nach der Methode von Kux mittels des 
Operations-Thorakoskops sympathektomiert wurden, das Verhalten des 
Blutzuckers durch Funktionsproben untersucht. Den Operations-
methoden gemeinsam ist die Ausschaltung des Splanchnicus major und 
minor. Bei der Peetschen Operation werden gleichzeitig die unteren, nach 
Kux die unteren und mittleren Thorakalganglien und nach Smithwick 
die unteren Thorakalganglien und die beiden .oberen Lumbalganglien 
des Grenzstrangs entfernt. 

Ergebnisse: 

Der Nüchternblutzucker von 24 Patienten mit maligner Nephro-
sklerose lag vor der Operation bei durchschnittlich 78 mg-% (41 bis 
119)1. Zum Vergleich wurde er bei 40 gleichaltrigen Stoffwechsel-
Normotonikern mit 79,9 mg-% (50 bis 106) bestimmt. Entgegen An-
gaben der Literatur können wir für die maligne Sklerose und für den 
übergangshochdruck keine Erhöhung des Nüchternblutzuckers fest-
stellen. 
I. Nach einseitiger Sympathektomie betrug der Nüchternblutzucker 

79 mg-% (48 bis 124), nach doppelseitiger Sympathektomie 81 mg-% 
(55 bis 140). Eine Änderung ist demnach nicht eingetreten. 
II. Dextrosebelastung nach Staub-Traugott mit 1 g pro kg Körper-

gewicht: Bei 17 Patienten stieg vor der Operation der erste Gipfel um 
durchschnittlich 58 (18 bis 147), der zweite um 54 mg-% (9 bis 121). 
Der Staubeffekt ist im Durchschnitt also nicht sehr deutlich aus-

geprägt, er fehlt bei acht Fällen. 

1 Die Zahlen in Klammern geben die Streubreite an. 
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Innerhalb 3 Wochen nach der doppelseitigen Operation nach Kux 
bleibt bei 5 Patienten der erste Gipfel mit 49 mg-% (22 bis 89) unter 
dem zweiten mit 55 mg-% (47 bis 94). 
3 bis 24 Wochen nach doppelseitiger Operation sind für 4 Patienten 

nach Kux die Anstiege 25 mg-% (8 bis 51) und 30 mg-% (9 bis 66), 
für 7 nach Smithunck Operierte 32 mg-% (10 bis 35) und 41 mg-% (3 bis 
77). Es kommt jetzt also zu einer deutlichen Abnahme der Anstiege bei 
durchschnittlich fehlenden Staubeffekten und vermindertem Streu-
bereich. 
6 Monate bis 4 Jahre sind bei 9 nach Smithwick, 3 nach Peet und 

1 nach Kux operierten Fall die Werte wieder im Bereich der Ausgangs-
werte mit 60 und 43 mg-%. 
III. Insulinbelastung mit 1 E. Altinsulin i• v. pro 6,5 kg Körpergewicht: 

Sowohl initialer Blutzuckeranstieg (Glukagon-Effekt) (a) als auch Aus-
maß des Absinkens des Blutzuckers (b) als auch Zeitpunkt (c), in dem 
die Gegenregulation in Gestalt des Blutzuckeranstieges deutlich wird, 
sind vor, innerhalb 3 Wochen wie auch längere Zeit nach Sympathek-
tomie so gleichartig, daß man von einem besonderen Einfluß der 
Operation nicht sprechen kann. 

Insulinbelastung  a 

vor Operation   
bis 3 Wochen 
nach Operation   

4-24 Wochen 
nach Operation 

11,8 mg- % 

9,0 mg- % 

9,0 mg- % 

35,8 (14 -56) mg- % 

37,0 (23 -47) mg- % 

37,0 (37 -47) mg- % 

27 Min. 

25 Min. 

26 Min. 

IV. Auch bei der Adrenalinbelastung mit 0,5 Suprarenin s. co. sind 
Ausmaß des Blutzuckeranstiegs wie auch Zeitpunkt des höchsten Gipfels 
durch die Operation innerhalb der ersten 3 Wochen wie auch später 
unverändert. 

Adrenalinbelastung Zahl der Fälle  Blutzuckeranstieg Zeit des Maximums 

vor Operation   6 33 (8-50) mg-% 47 (30 -60) Min. 
bis 3 Wochen 
nach Operation   5 40 (15 -67) mg-°/ 60 (18 -75) Min. 

8 Monate — 3 Jahre 2 27 (20 -34) mg- % 52  —  Min. 

Besprechung: 

Bei den gezeigten Ergebnissen hat also nur die Traubenzucker-
Doppelbelastung eine deutliche Veränderung nach der Operation er-
geben. Aber gerade diese möchten wir nicht hoch bewerten, da Falken-
hausen und Gaida und Andere gezeigt haben, .daß unspezifische Er-
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krankungen und operative Eingriffe auch außerhalb des Nervensystems 
zu erheblichen Störungen führen können. Vor allem aber haben Pfeffer, 
St. Mason, H. N. Pollhard, I. M. Torre und Villareal erhebliche Stö-
rungen der Magenm.otilität speziell mit Entleerungsverzögerung ge-
funden, die den flachen Verlauf der Blutzuckerkurven nach peroraler 
Belastung sicherlich beeinflussen. 
Dagegen ist bei der sehr zuverlässigen Insulinbelastung sowohl das 

Ausmaß der Senkung, vor allem der zeitliche Ablauf auch so schnell 
erfolgender Regulationsphänoraene wie initialer Blutzuckeranstieg und 
gegenregulatorischer Blutzuckerwiederanstieg weitgehend unbeeinflußt. 
Auf Grund der Blutdrucksenkungen können wir bei unseren Pa-

tienten, vor allem nach der Smithivickschen. Operation, eine weit-
gehende Entnervung des Splanchnicusgebietes annehmen, möchten 
also nicht Unvollkommenheit der Sympathektomie als Ursache fehlen-
der Veränderungen anschuldigen. 
Vielmehr scheint uns daraus zu folgen: 1. daß die resezierten Sym-

pathicusteile sicher keinen Einfluß auf den Nüchternblutzucker des 
Menschen haben. 2. Auch die Blutzuckerveränderungen bei den von uns 
verwandten Funktionsproben werden ohne Mitbeteiligung des peri-
pheren Sympathicus ausreguliert. Daß dabei die kurzfristigen zeitlichen 
Verhältnisse so ungestört bleiben, spricht für ein im Rahmen der 
normalen Blutzuckerregulation weitgehend vom sympathischen Nerven-
system unabhängiges Funktionieren der beteiligten Organe, vor allem 
der Leber, des Pankreas und nicht zuletzt der Nebenniere, zumindestens 
ihrer Rindenanteile. 

XLIV. 

Aus der Medizinischen Klinik der Medizinischen Akademie Düsseldorf 
(Direktor: Prof. Dr. E. Boden). 

Die Bedeutung der hydrierten Mutterkornalkaloide für die 
vegetative Funktionsdiagnostik und die Behandlung gewisser 

Diabetesformen. 
Von 

Dozent Dr. Platon Petrides und Dr. Ernst-Ludwig Schäfer. 

Mit 2 Textabbildungen. 

1948 wurde an dieser Stelle erneut von Bodechtel auf die Problematik 
der vegetativen Funktionsdiagnostik hingewiesen. Es müssen die enge 
Kopplung verschiedener Kreislauf- und Stoffwechselregulationen unter-
einander, der entscheidende Einfluß der vegetativen Ausgangslage und 
die Tagesrhythmik unbedingt berücksichtigt werden. Unter Beachtung 
dieser Faktoren dürfen mit aller Reserve auch die Substanzen zur 
Funktionsdiagnostik mit herangezogen werden, die nach den ein-
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gehenden experimentellen und klinischen Untersuchungen von Rothlin 
u. a. vorwiegend eine periphere Sympathicolyse hervorrufen. Es wurden 
deshalb bei einer Reihe vegetativ deutlich stigmatisierter Kranker 
Traubenzucker-Doppelbelastungen nach Staub- Traugott, in einigen Fäl-
len auch einfache Traubenzuckerbelastungen durchgeführt, nach einigen 

200 
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!i 120 
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80 

Abb. 1. Mittelwertkurven aus 9 Traubenzuekerbelastungen bzw. 33 Doppelbelastungen vor und nach Hydergin. 

Tagen nochmals nach vorheriger iv.- Gabe von 0,3 mg Hydergin. Be-
trachten wir die Mittelwertkurven (Abb. 1), so ist es fraglos durch das 
Sympathicolyticum zu einem gewissen Abfangen der nach Holtz von 
der Darmwand ausgelösten reaktiven Adrenalinausschüttung mit ihrer 

gZ 
mg% 
400 

375  - 

350 E. 

385 80-

800 80-
800 9,0-

275  0 

250  - 

285 250-

200 200 - 

175 150-

150 100-

125 50 - 

100  0 % 
15  17 

E.O.  27.7 

9. 21. 83 25. 22 28  81 I r 
8. 

Phi-hy: lc 

L   
J.  7_ S.  1  18. ze 17  12 21   

OliE -7iwpfen 

Abb. 2. Jugendlicher Diabetes mell. mit deutlicher Hyperthyreffle. Verringerung des Insulinbedarfs unter dem 
Sympathikolytikum DHE 

konsekutiven Hyperglykämle gekommen. Entsprechend der rasch ab-
klingenden iv.- Gabe wirkt sich dieser adrenolytische Effekt nur auf den 
ersten Gipfel des Staub- Traugott aus wie aus der nebenstehenden Mittel-
wertkurve entnommen werden kann. Im einzelnen zeigen die Kurven 
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z. B. bei manchen Hyperthyreosen nach kurzdauernder Dämpfung bald 
eine überschießende Reaktion oder aber auch eine länger anhaltende 
Senkung des Gesamtplateaus (Abb. 1). 
Die Belastungskurven nach dem klinischen Bild vorwiegend vagoton 

eingestellter Patienten zeigen einmal mehr, wie wenig von einer über 
alle vegetativen Funktionen Sich erstreckenden Vagotonie bzw. Syria-
pathicotonie die Rede sein kann (Abb. 1). 
Da aber der Verlauf der Blutzuckerkurven sehr maßgeblich vom 

vegetativen Tonus abhängig ist, können wir an Hand solcher Kurven 
einen Einblick darüber gewinnen, wie stark im Einzelfall das sympathico-
adrenale System in die Blutzuckerregulierung eingreift. Diese Beob-
achtungen haben auch schon im Zusammenhang mit konstitutions-
pathologischen •Fragen eine weiterreichende Bedeutung gewonnen 
(Kretschmer, Georgi, Sohns, Meythaler), Zeitmangel verbietet leider 
darauf einzugehen. Der vermutliche Angriffspunkt der hydrierten 
Mutterkornalkaloide in ihrer eben • beschriebenen Wirkung auf den 
Kohlenhydratstoffwechsel dürfte neben der Beeinflussung der reaktiven 
Resorptionshyperglykämie in einer Dämpfung der vom Zwischenhirn 
via Sympathicus-Nebennierenmark ablaufenden Impulse (kontra-
insuläres Hormon Luckes) bestehen. Diese überlagern sich bekanntlich 
beim manifesten Diabetes mellitus oft störend der eigentlichen diabe-
tischen Regulationsstörung. Es darf deshalb in Anlehnung an das 
heutige Eauptreferat von Herrn Professor Grafe, der uns eindrucksvoll 
die komplexe Bedingtheit der Diabetespathogenese vor Augen geführt 
hat, ein eigener Versuch erwähnt werden, dem auch im Therapeutischen 
gerecht zu werden. Es sind hiermit die häufigen Diabetesfälle in Pubertät 
'and Klimax mit ausgeprägten hyperthyreotischen Erscheinungen und 
ihrer bekannten Labilität des KH-Stoffwechsels gemeint. Die Dämpfung 
dieser unerwünschten sympathicotonen Einflüsse — schoñ früher von 
verschiedenen Klinikern mit Sedativas versucht — kann sich auch 
günstig auf den KH-Stoffwechsel auswirken wie nur ein Beispiel einer 
starken b.yperthyreotischen jugendlichen Diabetikerin zeigen mag: es 
verbesserte sich unter der DHE-Medikation die KH-Bilanz und kam zu 
einer deutlichen Verringerung des. Insulinbedarfs (Abb. 2). 
Die günstige Beeinflussung des diabetischen Geschehens hierbei wird 

verständlich, wenn man sich neuerer Untersuchungen erinnert, nach 
denen das Adrenalin als Stimulans der ACTH-Produktion und damit 
auch der insulinantagonistischen Nebennierenrindentätigkeit angesehen 
werden darf. 

Literatur. 

Petrides und Schafer: Schweiz. med. Wschr. 1950, 844. 
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XLV. 

Aus der Medizinischen Klinik und Poliklinik der Universität Greifswald 
(Direktor: Prof. Dr. G. Katsch). 

Experimentelle Ketosen. 
Von 

Friedrich Müller, Oberarzt. 
Mit 2 Textabbildungen. 

Zum Thelma „Experimentelle Ketosen", mit dem ich mich an der 
Greifswalder Klinik seit Jahren beschäftige, bringe ich aus Zeitmangel 
nur das Ergebnis einer Versuchsreihe, die ich an alloxanvergifteten und 
pankreatektornierten Hunden anstellte. 
Uns interessierten zwei Fragen: 
- 1. Wie verhält sich der Blutke-5  _ 

tonspiegel in den ersten Stunden 
mg % 

1 111  nach einer Alloxanvergiftung, e mbziwe.?_naDcahbeeiinbeermPüahnkrten ewaitreukntoe-, 
% 
\I  das Alloxan so zu dosieren, daß 

4 ,  \ die primäre hypoglykämische 
a \,......„.............---* Reizphase ohne Traubenzucker-

48  Al/oxon  P  zufuhr überstanden wurde, sich 
3  ankrealeklornie.3  

i  2 Se  7  2 Std.  aber doch wenigstens für einige ,  ,  1  ,  ,  1 i 
Tage einpassagererDiabetes ent-

Abb. I. Die linke Kurve zeigt den Ketonverlauf in den  wickelte. — Nach Abklingen des 
ersten 3 Stunden nach Al'oxen, die rechte beginnt mit dem  Alloxandiabetes wurde derselbe 
Moment der letzten Gefiiflunterbindung und damit endgill-

tiger Entfernung des Pankreas.  Hund pankreatektomiert. 
2. Fragten wir: Wie verändert 

sich durch den Alloxandiabetes und durch den Diabetes nach Pankrea-
tektomie der Verlauf einer exogenen, durch intravenöse Fettsäure-
injektion erzeugten Ketose ?  . 
Die Ergebnisse möchte ich an einigen Kurven erläutern: 
Abgesehen von einem nur kurzen Anstieg wenige Minuten nach der 

Alloxaninjektion und der Pankreatektomie verlaufen die Ketonkurven 
,prinzipiell verschieden. Nach Alloxan kommt es schon nach 1 bis 2 
Stunden erneut zu einer Hyperketonämie, die dann vorübergehend 
wieder auf normale Werte abklingen kann. Nach der Pankreatektomie 
dagegen bleibt der Ketonspiegel in dieser Phase auf einem normalen 
Niveau. Erst viele Stunden später steigt er an und liegt dann bis zum 
Tode des Hundes nüchtern bei Werten um 5 mg- %. 
Eine sichere Erklärung, warum es nur nach Alloxanvergiftung zu 

dieser gewissermaßen noch prädiabetischen Ketose kommt, nach Pan-
kreasentfernung dagegen nicht, kann vorläufig noch nicht gegeben 
werden. — Die Alloxanketose könnte rein hepatogen infolge direkter 
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Reizung oder auf dem Umwege über eine Stimulierung des HVL oder 
des Nebennierenmarks zustandekoramen. Es ist aber auch denkbar, 
daß im Pankreas selbst — etwa in den Alphazellen — ein ketogener 
Faktor gebildet wird, der bei der Alloxanvergiftung, nicht aber natür-
lich nach Entfernung des Pankreas zur Geltung kommen kann. Erst 
später bringt die sich verschlechternde allgemeine Stoffwechsellage auch 
nach Pankreatektomie die übliche diabetische Ketose zur Ausbildung. 

Die nächste Abbildung zeigt bei demselben Hunde Blutketonverläufe nach i. v. 
Injektionen von 20 ccm einer isotonischen Natrium-Kapronatlösung vor und nach 
der Alloxanvergiftung und nach der Pankreatektomie. 
Die Injektion einer niederen Fettsäure läßt helm. stoffwechsel-

gesunden Menschen und Tier die Blutacetonkurve steil ansteigen 
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Abb. 2. Capronsiiurebelastung; a) beim gesunden Hund, b) nach Alloxangabe, o) nach Pankreatektomie. 

(Abb. 2a). Schon nach 6 bis 8 Minuten wird regelmäßig der Gipfel 
erreicht. Dann fallen die Werte ebenso rasch ab und erreichen nach 10, 
spätestens nach 15 Minuten wieder die Norm. 
Ohne Zweifel spiegelt sich in einem solchen Kurvenverlauf die auf-

fallend rasch vonstatten gehende Verbrennung der injizierten Fettsäure, 
die schnelle Ketogenese und die ebenso rasche Ketolyse. 
Anders liegen die Verhältnisse während eines Diabetes: Die neben-

stehende Kurve (Abb. 2b) wurde 6 Tage nach der Alloxanvergiftung 
gewonnen. Von einem etwas höheren Ketonniveau ausgehend steigt sie 
ebenso steil wie vor der Alloxanvergiftung an und erreicht auch schon 
nach 8 Minuten ihr Maximum, aber sie fällt träger ab, woraus eine deut-
liche Spreizung der Ketonzacke resultiert. Der Alloxandiabetes des 
Hundes war nur leicht. Der Nüchternblutzucker lag bei 126 mg- %. 
Deutlicher kommt die Änderung des Kurventyps beim pankreatek-

tomierten Hund zum Ausdruck, wie Sie aus der Abb. 2c ersehen können. 

15* 
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Die Kurve ist 8 Tage nach totaler Pankreatektomie entstanden und 
steht am Ende einer Reihe von Belastungen, die einen zunehmend ver-
zögerten Abfall des Blutacetons zeigen, bis schließlich bei der darge-
stellten das Aceton praktisch die einmal gewonnene Höhe 60 Minuten 
lang beibehält. Der Acetonausgangswert liegt bei 5,5 mg- %, der Blut-
zucker bei 250 mg-%. 
Die aufgezeigten Veränderungen im Kurventyp der Capronsäure-

ketose nach Alloxanvergiftung und Pankreatektomie beweisen m. E., 
daß die érste Phase der Fettverbrennung, die Ketogenese, durch den 
Diabetes überhaupt nicht gestört wird, denn der Anstieg der Blut-
keton.körper kommt in gleicher Schnelligkeit und Ausgiebigkeit, wie 
beim stoffwechselgesunden Hunde zustande, und beweisen ferner, daß 
die Weiterverbrennung der Ketonkörper — die Ketolyse  gehemmt 
oder, wie im zweiten Fall nach der Pankreatektomie, praktisch auf-
gehoben wird. — Die Capronsäurebelastungen geben zugleich einen Ein-
blick in die Schwere der diabetischen Fettstoffwechselstörung und lassen 
sich damit auch klinisch zur Einstellung eines Diabetes mellitus ver-
werten, wie wir an anderer Stelle zeigen konnten. 

XLVI. 

Aus der I. med. Klinik des Städt. Krankenhauses Nürnberg 
(Vorstand: Prof. Dr. D. Jahn). 

Über den Einfluß der Fructose auf den Blutglukosespiegel 
des Diabetikers. 

Von 

E. Strauss und J. Hiller. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Cori und Skin (1), Vestling (2) sowie Leuthardt und Testa (3) haben 
in tierischen Geweben eine spezifische Fructokinase nachgewiesen, die 
die Phusphorylierung der Fructose katalysiert. 
Zwingende .Gründe sprechen dafür, daß dieser Befund auch für den 

menschlichen Organismus Gültigkeit hat. 
Die Fructokinaseaktivität ist nun aber im Gegensatz zur Gluko-

kinaseaktivität offenbar weitestgehend bzw. wahrscheinlich ganz insulin-
unabhängig. Denn sonst könnten die an Tier und Mensch vielfach be-
stätigten Beobachtungen über die Eigentümlichkeiten der Fructose-
verwertung nicht gedeutet werden, wie z. B. die Unempfindlichkeit 
hormonaler Regulationsmechanismen des KH-Stoffwechsels gegenüber 
Fructosebelastungen (4) und nicht zuletzt die seit langem bekannte 
und selbst therapeutisch genutzte Tatsache (5), daß der Diabetiker 
Fructose besser verwerten kann als Glukose. 
Beim Diabetiker läßt sich nun zeigen, daß auf Fructosegaben auch 

der Blutglukosespiegel gesenkt wird (Abb. 1).. Die Verminderung des 
Blutglukosespiegels verläuft parallel dem Verschwinden der Fructose aus 
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dem Blut. Diese Abnahme der Blutglukosekonzentration nach Fructose-
zufuhr ist auch beim Stoffwechselgesunden zu beobachten (6). Beim 
Diabetiker ist dieser Fructoseeffekt zunächst aber nicht ohne weiteres 
verständlich, da der Insulinmangel nicht behoben wird. Eine Er-
klärung dafür wird in der folgenden Überlegung gesucht: 
Die Phosphorylierung der Hexosen zu Hexosephosphorsäuren ist dann 

•e- eine endotherme Reaktion und daher nicht katalysierbar, wenn als Phos-
phorquelle eine energiearme Phosphorverbindung z. B. anorganisches 

en  Phosphat zur Verfügung steht (2. Hauptsatz der Thermodynamik!). 
it- Im Biologischen ist diese Phosphorylierungsreaktion dagegen exo-
iie therm und deshalb katalytisch zu beschleunigen, weil eine organische 
aß  Phosphorverbindung mit hohem Energie-
nt  gehalt (11 Kal / mol) als spezifischer ßz- r klose Z. g gig g/kg 

if- Phosphordonator fungiert, nämlich die mg%-
Ln-  Adenosintriphosphorsäure (ATP). 2410   - 
en  Der ATP-Gehalt der Gewebe ist aber too -

unverhältnismäßig klein. Deshalb er-  1/8800 i  \.\> 
fordert eine dem Energiebedarf des 

- 
Organismus jeweils angepaßte Zucker-  mo - 
verwertung • die schnelle Regeneration  100 
der jeweils verbrauchten (zu Adenosindi-  80 - 
phosphorsäure abgebauten) ATP. Diese  80  

YO - 
ist aber auf das engste an den dissimi-  BO - 
latorischen KH-Stoffwechsel gekoppelt.  0 i i 1 >?--..4   

0 10 80 30 1/0 50 80 70 80 90100110120min Sie erfolgt mit der Dephosphorylierung 
der Phosphorbrenztraubensäure.  Die  Abb. 1. 
Zuckerdissimilation ist also, anders aus-
gedrückt, eine wesentliche Voraussetzung für die Phosphorylierung der 
Hexosen und damit letztlich auch für die Glykogenbildung. 

Nun ist die Glukosephosphorylierung aber beim Diabetiker infolge 
Insulinmangel katalytisch gehemmt. Die Folge davon muß zwangs-
läufig eine Verlangsamung bzw. Unterbrechung der ATP-Regeneration 
sein. Die fermentative Insuffizienz des Diabetikers führt mit anderen 
Worten schließlich auch zur energetischen Insuffizienz des KH-Ver-
wertungssystems. 

Wird dem Diabetiker aber ein trotz Insulinmangel phosphorylier-
barer Zucker zugeführt, nämlich die Fructose, dann wird mit der Dissi-
milation dieses Zuckers auch das ATP-System ständig wieder auf-
geladen. Berücksichtigt man dabei die Umsatzintensität der Fructose, 
dann kann zwanglos angenommen werden, daß ATP auch für die Mit-
phosphorylierung der Glukose (Mit n ahme effe kt !) reichlich zur Ver-
fügung steht. Diese 1Vlitphosphorylierung ist auch bei Katalysatormangel 
grundsätzlich möglich und zwar um so mehr, je reichlicher der spez. 
Phosphordonator verfügbar ist, da diese Reaktion, wie gesagt, exotherm 
ist und das Gleichgewicht der Reaktion auf der Seite der Hexosephos-
phorsäure liegt. 
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Sie gibt sich denn auch zu erkennen an der Senkung des Blut-
glukosespiegels. 
In die engen Verknüpfungen. von Zuckerumsatz und Phosphor-

umsatz konnte mit Hilfe von Radiophosphor ein tiefer Einblick ver-
mittelt werden. Wie u. a. Kaplan und Greenberg (7) zeigten, nimmt nach 
Zufuhr von (P32-) signiertem anorganischem Phosphat in der Leber 
fastender Ratten die spezifische Aktivität der ATP, insbesondere ihrer 
labilen Phosphorgruppe, nur sehr allmählich und mäßig zu. Glukose-
zufuhr, mehr noch aber Glukosezufuhr in Verbindung mit Insulin, 
steigert dagegen die spez. Aktivität der ATP sofort und in beträcht-
lichem Maße. 
Wenn nun aber Zucker den ATP-Umsatz aktiviert, dann liegt der 

Gedanke nahe, daß umgekehrt die Zufuhr von energiereichem Phos-

mg%-  AIP(sing-oing)  phat, also von ATP, den Zuckerumsatz akti-
vieren könne, dieses wiederum kenntlich an 

BZ 

Blutzuckersenkungen. 
220 Wir haben in diesbezüglichen 

chungen sowohl bei Diabetikern als bei Stoff-
100 -  wechselgesunden auf intravenöse Zufuhr von 

ATP (frische Präparate von ATP und ihrem 
120  Natriurn.salz1 in Dosierungen von 3 his 6 mg 
100   
80  •  mit auffälliger Regelmäßigkeit tatsächliche 
80  Blutzuckersenkungen registriert (Abb. 2), die 

wir als echten Zuckerumsatzeffekt der ATP 
20-  im Sinne der gegebenen Hypothese verstehen 0  m ill   
lo 20 80 4105080 70 eo min  möchten. Das würde freilich voraussetzen, 

Abb. 2.  daß eine so labile Verbindung wie die ATP 
nicht schon in der Blutbahn (durch ATP-ase) 

abgebaut wird und daß die ATP unverändert auch in die Zelle eingeht. 
Wir sind uns dessen bewußt, daß die Diskussion darüber noch nicht ab-
geschlossen ist und daß der exakte Beweis dafür noch aussteht. (Lit. bei 
Stewart (8)). Jedoch spricht der gezeigte Blutzuckereffekt sehr für die 
Diffundibilität der ATP. 
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1 Die ATP-Präparate warden von der Lavosan-Geiellschaft zur Verfügung gestellt. 



Habs, Neue Möglichkeiten der Insulin-Therapie.  231 

t-

r-
r-

er 
er 
se-

t-

ter 

ti-
an 

XLVII. 

Neue Möglichkeiten der Insulin-Therapie. 
Von 

H. Halm (Frankfurt/M.). 
Mit 2 Textabbildungen. 

Von je war es das Ziel der Diabetes-Therapie, die Zahl der Insulin-
Injektionen und die Höhe der einzelnen Dosis so klein wie möglich 
und dabei so hoch wie unbedingt notwendig zu halten, um vor allem 
auch des nachts Hyperglykämien zu vermeiden und sich bei einer 
Insulin-Therapie solcher Art zugleich den nicht abänderlichen Lebens-
bedingungen des einzelnen Kranken — wie Arbeitszeit, Essenspause 
usw — anzupassen. 

su- . Diesem Ziel diente uns seit über 2 Jahrei ein dem einzelnen Fall 
ff-  angepaßtes, also individuelles Mischungsverhältnis zwischen Alt- und 

Depot-Insulin, wobei bei einem schweren Diabetiker, je nach der Lebens-
weise des Kranken, den zeitlichen Abständen der Nahrungszufuhr mit 

ng  verschieden hohem Kohlenhydratgehalt, das Mischungsverhältnis zwi-
he  schen Alt- und Depot-Insulin am Morgen und am Abend differierte 
lie oder auch das gleiche war. 
17P Auf diese Weise gelangen — vorausgesetzt, daß die Kranken über 
sen einen bestimmten Einsichtsgrad verfügten — so günstige Einstellungen, 

daß die so oft ventilierte Frage, ob Hypoglykämien oder Hyperglyk-
ämien für die Diabetiker von größerem Nachteil seien, wesentlich an 

se) Bedeutung verlor. Diese Art der Einstellung war deswegen erst seit 
ht. etwas über 2 Jahren möglich, weil erst seit dieser Zeit Alt-Insulin zur 

Verfügung steht, das bei einer Mischung mit Depot-Insulin dessen 
bei Wirkungsdauer nicht verkürzt, auch dann nicht, wenn die Mischung die Monate zuvor vorgenommen wird. Jedoch erlaubte sie schon bei mittel- • 

schwerkranken Diabetikern nicht, mit einer Injektion täglich aus-
zukommen: 
Dies wurde in dem Augenblick anders, als vor 9 Monaten uns auf 

Ick:  unsere Bitte Herr Dr..Därzbach von den Farbwerken Höchst ein Ver-
zögerungs-Insulin zur Verfügung stellte, das eine Suspension von 

led. mehreren krystallisierten Surfen-Salzen des Insulins ist. rger 
een- Dieses Verzögerungs-Insulin ist auch bei monatelanger Anwendung 
Lib!.  reizlos verträglich. Seine Wirkung, deren Verlauf beim Gesunden nach 

Injektion von 10 E Verzögerungs-Insulin Ihnen das folgende Dia-
positiv zeigt, setzt nach einer halben Stunde ein. Sie erstreckt sich über 
24 Stunden. Diese lange Dauer bewirkt gerade beim schwerkranken 
Diabetiker den so günstigen Blutzuckerverlauf des nachts, vor allem 
auch in den frühen Morgenstunden, wenn, wie es die Regel ist, das 

eilt.  Verzögerungs-Insulin des morgens injiziert wird. 
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Bei Mischung des Verzögerungs-Insulins mit den von uns verwandten 
Alt- und Depot-Insulinen bleibt die langdauernde Wirkung des Ver-
zögerungs-Insulins erhalten, während sich — entsprechend der ge-
wählten Höhe des Alt- oder Depot-Insulins — eine zusätzliche blut-
zuckersenkende Wirkung bemerkbar macht. 

I iof KZ-/tzw/in 
80-
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10 11 12 13 141 15 e 17 16 19 20 31 22 29 241 1 2 3 9 5 Uhr 7 

Abb. 1. Tagesblutzuckerkurve beim Gesunden nach Injektion von 10 E VZ-Insulin. 

Das folgende Diapositiv zeigt' nach einer Gabe von 25 E Ver-
zögerungs-Insulin einen vorübergehenden Blutzuckeranstieg auf bis zu 
200 mg- %. Da die Patientin körperlich arbeitet, nie Urinzucker aus-
schied, wurde die Einstellung bewußt beibehalten. Eindrucksvoll ist 
der nächtliche Blutzuckerverlauf. 

14%  28  insuel 
200  70L" All -Insulin ffreclispriee 
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420 
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Abb. 2. Tagesblutzuckerkurve nach 28 E VZ-Insulin + 10 E Alt-Ineulin. 

Bei der nachfolgenden Patientin, die zugleich mit 28 E Verzöge-
rungs-Insulin 10 E Alt-Insulin injizierte, wurde die Alt-Insulin-Dosis 
nicht erhöht bzw. dem Verzögerungs-Insulin kein Depot-Insulin zuge-
führt, da sie vormittags körperlich arbeitet. 

Die hier nicht abgebildeten Kurven werden andernorts mit zahlreichen anderen 
Kurven veröffentlicht. 
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Aus Zeitgründen bedingt, zeige ich Ihnen nur noch ein Diapositiv: 
die Blutzuckerkurve eines Patienten, der die sehr ungewöhnlich hohe 
Dosis von 130 E. braucht, bei Gesamtausscheidung von 7 g Zucker 
täglich, nachdem er von Depot-Insulin in gleicher Höhe auf Ver-
zögerungs-Insulin umgestellt wurde. Auch hier findet sich des nachts 
eine ausgeglichene Kurve'. 
Es ergibt sich daraus, daß es — unbekümmert um die jeweilige 

Einstellung des Therapeuten zur Frage der ihm wünschenswert er-
scheinenden zuzuführenden Menge von Kohlenhydraten, des von ihm 
gewünschten Blutzucker-Verlaufs usw. — bei Würdigung der beson-
deren Eigenschaften des Verzögerungs-Insulins nicht nur gelingt, mit 
Hilfe einer einzigen Injektion täglich ausgeglichene Tages- und Nacht-
Blutzuckerkurven zu erzielen, sondern dabei zugleich — worauf von 
uns stets besonderer Wert gelegt wird — den individuellen Lebensver-
hältnissen der Diabetiker Rechnung zu tragen, selbst dann, wenn täg-
liche Injektionen von 60 E. oder mehr, wie es bei sechs unserer Pa-
tienten der Fall war, erforderlich sind. 
Betont sei noch, daß bei unseren Patienten keine Zwischenfälle zur 

Beobachtung kamen, insbesondere auch nicht bei den Patienten, dié 
sich selbst ein bestimmtes, individuelles Gemisch von Verzögerungs-
und anderen Insulinen injizierten. 
Selbstverständlich ist, daß die von uns geübte Art der Behandlung 

eine bestimmte Einsicht des Diabetikers in sein Leiden zur Voraus-
setzung hat. 
Ich schließe mit dem Hinweis auf ein Wort von v. Noorden; er 

schrieb vor nunmehr 25 Jahren: „Seitdem die Diätetik über das Er-
teilen schematischer Vorschriften hinausgewachsen ist, erkennt auch 
der ärgste Zweifler die Tragweite abstimmender, der Lage des Einzel-
falles sich anschmiegender diätetischer Kunst an." 
Hoffen wir, daß im gleichen Sinne die neuerdings gegebenen Mög-

lichkeiten einer individualisierenden Insulin-Therapie, wenn nötig mit 
Hilfe eines den]: Einzelfalle angepaßten, individuellen Mischungsver-
hältnisses von Alt-, Depot- bzw. Verzögerungs-Insulin, schon jetzt 
erkannt werden mögen. 

XLVIII. 

Erfahrungen mit modernen Depotinsulinen. 
Von 

F. Steigerwaldt (München). 

Es soll über Erfahrungen mit neuen Depotinsulinen berichtet werden. 
Die Grundidee bei der Entwicklung neuer Depotinsulinpräparate ist, 
die Vorteile des Altinsulins mit denen des Depotinsulins zu kombinieren, 
um auf diese Weise ein günstigeres Tagesprofil des Stoffwechselablaufs 
zu erzielen. Dem ausgezeichneten Vorschlag Mohnikes folgend, kann 

1 Die hier nicht abgebildeten Kurven werden andernorts mit zahlreichen anderen 
Kurven veröffentlicht. 
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man diese modernen Depotpräparate in sogenannte Kombinations- und 
Mischinsuline einteilen. 
Bej. den Kombinationspräparaten besteht das Depotinsulin aus 

einem veränderten Insulinmolekül, das durch die Veränderungen rever-
sibel inaktiviert wurde. Beispiel für ein derartiges Depotinsulin ist das 
Iso-Insulin Novo, bei dem Phenylisocyanat zur Blockade freier Gruppen 
Verwendung findet. Dieses Insulin kann im verschiedenen Verhältnis 
mit Altinsulin vermischt werden. Im Di-Insulin Novo liegt ein Korn.-
binationspräparat vor, bei dem dieses Verhältnis 1:1 ist. Wirkungs-
mäßig haben wir also ein Nebeneinander von Alt- und Depotwirkung 
vor uns, d. h. die beiden Wirkungen addieren sich. (Kurve 1). Die Vor-
teile eines solchen. Präparates sind schnell einsetzender Wirkungs-
beginn (meist nach 1 Stunde) und verhältnismäßig gleichmäßige Wir-
kung, allerdings, wie die meisten Untersucher finden, nicht über 14 
Stunden. Wesentliche Vorzüge gegenüber dem Depotinsulin Höchst 
sind nicht vorhanden, nur die geringere Hypoglykämiegefahr ist 
hervorzuheben. 
Mischinsuline sind Präparate, bei denen durch Vermischen eines 

Depotinsulins (Protamin-Zink-Insulin oder Surfen-Insulin) mit Alt-
insulin ein neues Insulinpräparat entsteht, in dem das Verhältnis von 
Insulin zu Verzögerungssubstanz den Charakter des Präparates be-
stimmt. Im Gegensatz zu dem Kombinationspräparat ist hier nicht 
ein Nebeneinander von Alt- und Depotinsulin gegeben, sondern es liegt 
ein völlig neues Depotpräparat vor. Charakteristisch für die Misch-
insuline, im Gegensatz zu den Kombinationsinsulinen, ist also das 
jeweilige Verhältnis von Insulin zu Verzögerungssubstanz. Beispiele: 
Dutch Vermischen von Surfeninsulin mit Altinsulin entstand das nur 
als Versuchscharge bekannt gewordene Insulin C der Höchster Farb-
werke, das sich gut bewährt hat. Bekannt ist das NPH 50 von Hagedorn, 
das ebenfalls bisher nur als Versuchscharge existiert und ein Protamin-
Zink-Insulin darstellt. Über solche Mischinsuline informieren zwei aus 
der Bertram-Schule stammende Arbeiten, die im Kongreßheft der 
„Deutschen Medizinischen Wochenschrift" erscheinen. In Deutschland 
ist das erste Präparat dieser Art, bei dem also versucht wurde, das 
Verhältnis von- Insulin zu Protamin möglichst optimal zu gestalten, um 
dadurch den obengenannten Forderungen gerecht zu werden, das klare 
Protamin-Zink-Insulin der Hormon-Chemie, München. Der Vorzug 
dieses Mischinsulins ist eine schnell einsetzende Wirkung, die sich mit 
einer sehr gleichmäßigen, über mehr oder weniger lange Zeit hinziehen-
den Depotwirkung vereint. Diese Depotwirkung reicht aus, um auch 
noch während der Nacht eine leichte Blutzuckersenkung ohne hypogly-
kämische Erscheinungen zu erzielen, so daß häufig verhältnismäßig nie-
dere Nüchternblutzuckerwerte resultieren. Bei schwereren Fällen bzw. 
bei Fällen, die gegen Abend eine Blutzuckersteigerung aufweisen, muß 
am Abend eine kleine Menge Altinsulin zur Kompensation der Kohlen-
hydrate des Abendessens gegeben werden. Auf Grund einer mündlichen 
Mitteilung von Mohnike (Greifswald) konnte dieser an dem großen Kran-
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kengut des Diabetikerheims auf Rügen die von mir mitgeteilten günsti-
gen Erfolge mit dem Depotinsulin der Hormon-Chemie, München, eben-
falls bestätigen. 
Die kurze Darstellung sollte lediglich über das Prinzipielle dieser 

neuen Insuline berichten und das Interesse der zuständigen Kreise für 
die Weiterentwicklung der Depotinsuline anregen. 

XLIX. 

Beobachtungen aus der Praxis der Diabetikerberatung. 
Von 

F. E. Fritsch (Gardelegen). 
I. Scheinbare Insulinresistenz. 

Nicht jede Störung in der Stoffwechsellage bei schon lange Insulin 
spritzenden Diabetikern hat ihre Ursache in den feineren Stoffwechsel-
vorgängen. Manchmal sind solche Störungen dutch relativ einfache 
Ursachen bedingt. 
An fünf der ersten Insulinpatienten der I. mediziniscben Klinik der 

Deutschen Universität in Prag, Prof. Dr. Rudolf Schmidt, die ich über 
fast 20 Jahre ununterbrochen betreuen konnte, waren folgende Beob-
achtungen zu machen: 
Es handelte sich durchwegs um männliche Patienten asthenischen 

Types, deren Diabetes mellitus um das 20. Lebensjahr manifest wurde, 
bei denen Neigung zur Ketonurie bestand, mit einem durchschnittlichen 
Tagesbedarf von 40 bis 50 Einheiten Insulin. Die Pat. waren äußerst 
diszipliniert, dauernd bestens eingestellt, dauernd in gleichbleibender 
Arbeit, also bedingt gesund im Sinne von Katsch. Bezüglich anderer 
endokriner Störungen waren sie unauffällig. Seit 1934 bis 35 wurde 
einmal täglich früh Depotinsulin „Bayer" oder „Novo" je nach der 
besseren individuellen Verträglichkeit gespritzt. Diese „Musterpa-
tienten" kamen in den ersten Kriegsjahren ohne äußere oder innere 
Ursachen in beträchtliche Unordnung. 
Diese Erscheinungen konnten durch folgende Versuchsanordnung 

in stationärer Kontrolle wie folgt aufgeklärt werden. 
Bei gleichen äußeren Bedingungen und gleicher Kostform wurden 

Tagesblutzuckerkurven (stündliche Bestimmungen über 24 Stunden) 
durchgeführt: 
a) Bei Depotinsulin — Resultat: eine an eine Kontinua erinnernde 

Kurve zwischen 250 bis 300 mg-% ohne die übliche nächtliche und 
morgendliche Senkung. 
b) Bei gleicher Dosis Altinsulin auf einmal zur gleichen Zeit früh 

gespritzt  Resultat: Die sonst bei Depotinsulin gewohnte Tageskurve 
mit nächtlicher und morgendlicher Senkung bis auf 80 bis 100 mg- %. 
Altinsulin verhielt sich also wie Depotinsulin. Die Versuche verliefen 

bei allen fünf Pat. prinzipiell gleich, nur graduell leicht unterschiedlich. 
Wir vermuteten die Ursache dieser scheinbaren Insulinresistenz bei 

Depotinsulin bzw. der verzögerten Resorption von Altinsulin in dem 
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sich schon palpatorisch auffallend derb anfühlenden Unterhautzell-
gewebe der zum Spritzen verwendeten Körperpartien. 
Kontrollversuche wie oben mit gleichen Dosen und unter gleichen 

sonstigen Bedingungen, aber am Rücken, also an einer für Selbstspritzer 
unzugänglichen und unversehrten Körperpartie, ergaben vollkommen 
normalen Ablauf der Tagesblutzuckerkurven, sowohl für Depot- als 
auch für Altinsulin. 
Zwei der Pat. gestatteten eine Probeexcision aus der Haut und dem 

dazugehörigen Unterhautzellgewebe. Histologisch: Beträchtliche Binde-
gewebsvermehrung, einzelne Riesenzellen, auffallend geringe Vascu-
laris ation. 
Ich glaube, daß auf diese Weise mit genügender Sicherheit die 

Ursache dieser scheinbaren Insulinresistenz in den cirrhotischen Ver-
änderungen des Unterhautzellgewebes festgestellt ist. Unentschieden 
bleibt die Frage, ob das Insulin oder die zur Erzielung der Depot-
wirkung beigegebenen Substanzen für diese Gewebsreaktionen ursäch-
lich verantwortlich sind. 
Da ich ähnliche Beobachtungen in der mir allerdings nur unvoll-

ständig zur Verfügung stehenden Literatur bisher nicht mitgeteilt 
fand und eine fast zwanzigjährige Beobachtung durch ein und denselben 
Beobachter relativ selten ist, glaubte ich mich zur Mitteilung vor diesem 
Forum berechtigt. 

II. Gravidität bei Diabetes mellitus. 
Stellt schon eine Gravidität bei gesunden Frauen einen gewaltigen 

endokrinen Umbruch dar, so ist eine Gravidität bei schon präexistenten 
Diabetes sehr geeignet, interessante Anhaltspunkte für die vielseitigen 
Zusammenhänge in der gesamten endokrinen Konstellation zu geben. 
Aus unserem Krankengute meines früheren Wirkungskreises Rei-

chenberg/ Sudeten greife ich fünf exakt beobachtete Fälle heraus, die 
wegen ihrer Diszipliniertheit und sonstigen Unkompliziertheit zur Aus-
wertung geeignet erscheinen. 
Die Pat. standen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren, waren in 

ihrer Stoffwechsellage vor Eintritt der Gravidität wenigstens 2 Jahre 
konstant, gut eingestellt, Insulinbedarf: 40 bis 60 Einheiten pro die, 
Hausfrauen. Die Gravidität war in allen Fällen erwünscht, es bestanden 
daher keine psychogenen Reaktionen. 
Wir konnten folgende, gesetzmäßig anmutende, gleichartige Beob-

achtung machen: 
1. Der Insulinbedarf sank ab 5. Graviditätsmonat durchschnittlich 

auf 50% des früheren Bedarfes. 
2. Bei den normalen Geburten ein Gefälle des Blutzuckers von der 

Mutter über die Nabelschnurvene zum Kind. 
3. Klinische Zeichen von Hyperinsulinismus beim Neugeborenen 

(Blutzucker 30 bis 60 m g- %). 
4. Das erste Neugeborene (Blutzucker 30 mg- %) kam unter klo-

nischen Krämpfen kurz nach der Geburt ad ekitum. Eine Obduktion 
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konnte leider aus äußeren Gründen nicht durchgeführt werden. Die 
übrigen Neugeborenen konnten wir durch sofortige i. V.- Glukose-Gaben 
und auch kleinste Adrenalingaben (0,2 ccm der üblichen 1900 igen 
Adrenalinlösung) am Leben erhalten. Die ernsteren, lebensbedrohlichen 
Erscheinungen waren nach 24 Stunden überwunden. Innerhalb einer 
Woche normalisierte sich die Stoffwechsellage unter Brustnahrung voll-
kommen. Die weitere Entwicklung war ungestört. 
5. Alle Kinder waren relativ groß, Geburtsgewicht über 4000 g. 
6. Bei der Mutter stieg der Insulinbedarf inneihalb von 1 bis 2 Wo-

chen wieder auf die ursprüngliche Dosis vor der Gravidität. Unter-
suchungen der Frauenmilch wurden nicht durchgeführt. 
Andere Störungen, insbesondere solche des Wasserhaushaltes, ödem-

bereitschaft, wie sie besonders in der anglo-amerikanischen Literatur 
beschrieben sind, konnten wir nicht beobachten. Dies dürfte seinen 
Grund in den äußeren Lebensbedingungen haben. Bei uns verbot die 
schon bestehende Lebensmittelrationierung jeden Luxuskonsum. Außer-
dem achteten wir ab 2. Graviditätshälfte auch auf eine knappe Eiweiß-
ernährung, etwa 1 g pro kg Körpergewicht, und auf weitgehende Koch-
salzeinschränkung. 
Versucht man dieses Verhalten des Diabetes während der Gravidität, 

das gesetzmäßige Absinken des Insulinbedarfes während der zweiten 
Schwangerschaftshälete zu erklären, so drängt sich unwillkürlich der 
Gedanke auf, daß der Poet kompensatorisch für das insuffiziente Insel-
o'rgan der Mutter eintritt. Dieser Auffassung stehen aber die von nam-
haften Geburtshelfern gemachten und gut belegten Einwände gegenüber, 
daß ein retrograder übertritt von Inkreten durch die Placenta wegen 
der Molekulargröße nicht stattfindet. Ich wage diese Frage an Hand 
der wenigen Fälle natürlich nicht zu entscheiden. Man kann sich ebenso-
gut vorstellen, daß der gesamte endokrine Umschwung während einer 
Gravidität wahrscheinlich via Hypophyse und Zwischenhirn diesen 
verminderten Insulinbedarf bedingt und daß durch die Ernährung des 
Poet, ähnlich wie bei der Muskelarbeit, eine erhöhte Ausnutzung der 
Kohlenhydrate vor sich geht und daß auch dadurch ein Teil des ver-
minderten Insulinbedarfes bedingt ist. 
Der vorübergehende Hyperinsulinisrnus bei den Neugeborenen läßt 

sich als Anpassung des fötalen Inselapparates einschließlich des ge-
samten endokrinen Systems an die dauernd erhöhte Kohlenhydrat-
zufuhr zwanglos erklären. Anatomisch faßbare Veränderungen am 
kindlichen Pankreas dürften kaum zu erwarten sein, da sich innerhalb 
kurzer Zeit die Kh-Stoffwechsellage in normale Grenzen einstellt. Es 
kann sich daher wohl nur um eine funktionelle Anpassung handeln. 
Das hohe Geburtsgewicht bei diesen Neugeborenen erklärt sich zwanglos 
aus der guten intrauterinen Ernährung. 
Auf weitere Beziehungen zwischen Diabetes und Gravidität, ins-

besondere auf die interessante Tatsache der Schwangerschaftsglykosurie 
und das 1VIanifestwerden von echtem Diabetes während der Gravidität 
will ich in diesem Rahmen nicht eingehen. 
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L. 
Aus der IL Medizinischen Universitätsklinik Frankfurt a. M. 

(Direktor: Prof. Dr. M. Gänsslen). 

tier Misch-Insuline. 
Von 

Oberarzt L. Elbert und W. Franz. 
Mit 2 Textabbildungen. 

Seit der Einführung der Speicherinsuline in die Dauertherapie des 
Diabetes mellitus haben sich Mängel eingestellt, die vor allem in dem 
verzögerten, dafür aber verhältnismäßig massiven Wirkungseintritt 
bestehen, der mehrere Stunden nach der Injektion des betreffenden 
Depotinsulins erfolgt. Eine derartige verzögerte, dafür aber massiv ein-
setzende Insulinwirkung hat gröbere Blutzuckerschwankungen zur 
Folge, die bis zur Hypoglykämie führen können. Derartige plötzliche 
Tagesschwankungen wirken sich auf das Allgemeinbefinden und be-
sonders auf Herz und Kreislauf auf die Dauer nachteilig aus. Diese 
Erfahrungen legten deshalb frühzeitig den Gedanken nahe, durch 
Schaffung von Mischinsulinen solchen unphysiologischen Blutzucker-
schwankungen vorzubeugen. Als Ziel stand vor Augen, die Tagesblut-
zuckerkurve nach Möglichkeit dem physiologischen Verhalten anzu-
gleichen. 1944 gelang es der Firma „Novo" in Kopenhagen, durch Um-
lagerung am Insulin-Molekül das Iso-Insulin herzustellen. Dieses Iso-
Insulin hat Depotcharakter, ohne daß ihm irgendwelche fremden 
Stoffe zugesetzt sind, wie das bei anderen Depotin.sulinen derFall ist. Als 
zweiter sehr wichtiger Vorteil hat sich gezeigt, daß Altinsulin in jedem 
Verhältnis mit Iso-Insulin mischbar und haltbar ist, ohne daß sich der 
Depotcharakter des Iso-Insulins verändert, was bisher bei den üblichen 
Depotinsulinen aus bekannten Gründen unmöglich war. Im letzten Jahr 
ist es den Farbwerken Höchst gelungen, ihr Surfeninsulin ebenfalls mit 
Altinsulin in jedem Verhältnis misch- und haltbar zu machen. 
Aus der großen Zahl unserer Zuckerkranken hatten wir Gelegenheit, 

95 Fälle mit derartigen Mischinsulinen in den verschiedensten Mi-
schungsverhältnissen zu behandeln. Wir haben die meisten Fälle mit 
fertigen Mischinsulinen, nämlich dem Di-Insulin „Novo" mit dem 
Mischungsverhältnis 1:1 und dem Insulin C der „Farbwerke Höchst" 
mit dem Mischungsverhältnis 1:2, behandelt, das demnächst in den 
Handel kommen wird. Mehrere Prüfungen haben wir außerdem mit 
einem Gemisch von 1:2 und 1:3 Alt- zu Iso-Insulin durchgeführt. Die 
letztere Mischung ist besonders in Frankreich unter dem Namen Di-
Insulin 75 bekannt. 
Unsere vergleichenden Untersuchungen wurden unter denselben 

äußeren Umständen und bei gleicher Kost durchgeführt. Zwischen den 
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einzeln en Versuchstagen, die im Abstand von 2 Tagen erfolgten, 
schoben wir einen Altinsulintag ein, um eine mögliche Depotwirkung 
vom vorhergehenden Versuchstag auszuschließen. Wie bei allen der-
artigen biologischen Untersuchungen sind 
wir uns der Schwierigkeit der Bewertung 
solcher Kurven bewußt. Einige der dabei 
erzielten Ergebnisse sollen nun im Folgenden 
demonstriert werden. 
Über das Verhalten des Tagesblutzuckers 

sowie der Harnzuckerausscheidung unter 
Di-Insulin im Vergleich zu anderen Depot-
insulinen haben Kestermann und Thöne, so-
wie auch wir berichtet, und es soll an dieser 
Stelle nichtmehr daraufeingegangenwerden. 

Zusammenfassung. 

An Hand der Abbildungen versuchten 
wir Ihnen Folgendes zu zeigen: 
Die verschiedenen Mischinsuline weisen 

einen ziemlich gleichmäßigen Verlauf der 
BlutzuckerkurvenundderUrin.ausscheidung 
auf. Es gelingt in wesentlich größerem Umfang bei mittelschweren und 
zum Teil auch bei schweren Diabetikern die tägliche Injektion auf 
eine einzige zu beschränken, ohne daß  zu hypoglykämischen noch 
zu merklichen hyperglykä-
mischen Blutzuckerschwan-
kungen kommt. Auch die 
Harnzuckerausscheidung 
wird dabei auf einem Mini-
mum  gehalten.  Subjektiv 
fühlten sich die Patienten im 
Allgemeinen wohler als bei 
den anderen Depotinsulinen. 
Es konnte gezeigt werden, 
daß die serienmäßige Her-
stellung von Mischinsulinen 

13.E. durchaus genügt, und es nicht 
notwendig ist, bei guter Ein-
stellung das Mischen in die 
Hand des Patienten zu geben, 
zumal dies nicht leicht kon-
trollierbar und dies immer ge-
fährlich sein wird. Die Einführung der Mischinsuline bedeutet insofern 
einen Fortschritt, als es damit gelingt, übermäßige Blutzuckerschwan-
kungen zu vermeiden und sich damit einer möglichst physiologischen 
Behandlungsweise der Zuckerkrankheit zu nähern. 
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Abb. 2. Abschnitt aus der Dauerbehandlung eines 52jährigen 
Arbeiters, der aus beruflichen Gründen morgens um 4,30 Uhr 
sein Insulin spritzt und erst 8,30 Uhr frühstückt. Die Einstellung 
1:2 des Iso-Insulin versagte. Dagegen zeigt des Gemisch 1:3 
Alt-Iso-Insulin eine schlagartige Besserung an. Pat, ist dabei 
harnzuckerfreiund hat keine hypoglykämischen Erscheinungen. 
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Aussprache. 
Herr Bürger (Leipzig): 

Die Glukagonwirkungen wurden von mir zunächst als paradoxe Insulinhyper-
glykämie beschrieben und systematisch studiert. Erst nachdem sich herausstellte, daß 
das kristallinische Insulin von Abel in Baltimore die primäre Insulinhyperglykämie 
vermissen ließ, schien die Auffassung, daß das hyperglykämisierende Prinzip ein zweites 
Hormon des Pankreas darstellt, gesichert. Man darf von „Glukagon" aber nur dann 
sprechen, wenn das Präparat in der Größenordnung von Gammaprozent wirksam ist, 
denn aus Organen und Blut von Menschen und Tieren lassen sich viele hyperglykämi-
sierende Substanzen gewinnen. Einzelheiten über Chemie und Physiologie des Glukagon 
sind in meiner Monographie das „Glukagon" niedergelegt. 

Mir selbst gelang es, aus 10 kg frischem Schweinepankreas durch Extraktion mit 
salzsaurem Alkohol die Substanz zu gewinnen, die ich nach dem Vorgang von Murlin 
mit „Glukagon" bezeichnet habe. 

In der Folge gelang es mir, die Wirkung des Glukagons von der des Insulins zu 
trennen. Diese Trennung erfolgt auf verhältnismäßig einfache Weise durch halbstiin-
diges Erhitzen von glukagonhaltigen Insulinpräparaten mit 1/200  n-Sodalösung auf 
96° C. Hierdurch wird das Insulin inaktiviert, das Glukagon dagegen behält seine 
Wirkung. Ebenso läßt sich Insulin durch Cystein inaktivieren, ohne daß das Glukagon 
in seiner Wirkung geschädigt wird. Versuche das Glukagon vom Insulin durch 
Dialyse zu trennen, welche mein Schüler Manz:lock in meinem Bonner Laboratorium 
durchführte, schlugen fehl, weil weder Glukagon noch Insulin Kollodiummembranen 
passieren. Auch Trennungsversuche des Glukagons vom Insulin durch Absorptions-
versuche mit Tierkohle, Aluminiumoxyd und Fullererde fühlten nicht zum Ziel, eben-
sowenig wie die chromatographische Absorptionsanalyse an Benzoesäure. Schließlich 
gelang es, mit einem dem Abe/schen Verfahren angeglichenen Vorgehen durch mehr-
malige Umfällung der bei etwa pg 4,4 anfallenden Fraktionen ein Produkt zu erhalten, 
das in Mengen von 20 y pro Kilogramm Körpergewicht beim Kaninchen eine durch-
schnittliche maximale Blutzuckersteigerung von 50% für die Dauer einer Stunde 
bewirkte. Auch diesem Präparat hafteten noch Spuren Insulin an, welche ich durch 
Inaktivierung mit n/200-Sodalösung unwirksam machte. Nebenstehende Abbildung 1 
zeigt drei Versuche an verschiedenen Tieren, welche 20 y pro Kilogramm Körper-
gewicht dieser Substanz intravenös erhalten hatten. 

Das bestgereinigte Glukagonpräparat zeigte nach Mikroanalysen von Dr.-Ing. 
Schaller, Berlin, nach Trocknung izn Hochvakuum folgende Zusammensetzung: 

52,03% C,' 6,42% H, 14,38% N, 2,71% S. 
Das kristallisierte Insulin Abel: 

49,91% C, 7,16% H, 14,41% N, 2,94% S. 
Kristallinisches Insulin Bonn „S" Bruch: 

48,64% C, 7,03% li, 14,02% N, 3,08% S, 0,49% Rückstand. 
Kristallinisches Insulin, Bonn, Stallmann: 

51,99% C, 6,63% H, 15,13% N, 3,4% S, 0,23% Rückstand. 

Die Analysenwerte des kristallisierten Insulins stimmen also mit den Analysen-
werten des Glukagons ziemlich genau überein. Diese Tatsache nimmt nicht wunder, 
da sich bei so hochmolekularen Substanzen wie beim Insulin und Glukagon Verschie-
bungen in der elementaren Zusammensetzung nur dann zeigen wenn dieselben sehr 
groß sind. Vielleicht ist der Schluß gestattet, daß Insulin und Glukagon ziemlich 
gleichartig aufgebaute Substanzen mit einem Molektzlargewicht gleicher Größen-
ordnung wie der des Insulins sind (nach Freudenberg mindestens 20000). Sicher ist das 
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Glukagen ebenso wie das Insulin eine Substanz eiweißartigen Charakters, welche 
sowohl mit Milions Reagens wie mit 1,2-Mitrosonaphthol positive Reaktionen gibt. 
Auch die Biuretreaktion ist positiv. 

Einen eindeutigen Unterschied zwischen Insulin und Glukagon ergab der Reduk-
tionswert für Kaliumferricyanid. Es reduzieren IC,Fe(Cn),: 

1 g kristallinisches Insulin Best . . 2,095 g 
1 g Glukagon (Bürger und Brand) . 1,287 g 

Durch dieses verminderte Reduktionsvermögen unterscheiden sich Insulin 
-und Glukagon in charakteristischer und eindeutiger Weise. 

Wie erwähnt, reduzieren alle untersuchten Insuline Kaliumferricyanid. Ebenso 
werden Kupferoxyd, Methylenblau und Indigo reduziert. Dabei zeigte sich ein gewisser 
Parallelismus zwischen Wirkungswert und Reduktionsvermögen. Durch Behandeln 
mit n/200-Na,C08-Lösung gehen 25% des Reduktionsvermögens verloren und gleich-
zeitig die physiologische Wirkung des Insulins. Werden Wirkungsverlust und Reduk-
tionsverlust unter den angegebenen Bedingungen zeitlich verfolgt, so zeigt sich, daß 
parallel mit der Reduktionsverminderung der Wirkungsverlust eintritt, der nach 
45 Minuten auf 0 abgesunken ist. Durch halbstündiges Erhitzen des Insulins mit 
n/200-Na2CO3-Lösung wird ein Teil des labilen Schwefels abgespalten, was nachgewiesen 
werden kann durch Schwärzung von Bleipapier, das in das Reagenzrolir während der 
Erhitzung hineingehängt wird, oder durch eine Reaktion mit dem Harnsäurereagens 
von Folin. 

Das Glukagon behält nach dieser Prozedur seine volle Wirksamkeit. Dieser 
„labile" Schwefel soll nach Abel und seinen Mitarbeitern der Träger der eigentlichen 
Insulinwirkung sein. Da das Glukagon schwefelärmer ist und das Insulin mit der 
Abspaltung des „labilen" Schwefels seine Wirkung verliert, könnte man daran denken, 
daß das schwefelärmere Glukagon ein Spaltprodukt des Insulins darstellt, das z. B. 
durch Behandlung mit n/200-Na,CO3-Lösung entstünde. Es läßt sich aber durch hydro-
lysierende Weiterbehandlung des inaktiv gewordenen Insulins niemals Glukagon ge-
winnen. Später hat mein Schuler Sopp (1935) aus Insulin hydrochloride Wellcome, Batch 
Nr. 4831, mit Hilfe der Schenkschen Mischung (gleiche Teile 5%iger Sublimatlösung 
und 2%iger Salzsäure) drei Gruppen von Substanzen isolieren können: Die erste Gruppe 
umfaßt die Substanzen mit reiner Glukagonwirkung, das sind solche, die bei 20 y kg 
eine anhaltende Hyperglykämie ohne Insulinkomponente hervorrufen. Die zweite 
Gruppe umfaßt Stoffe, die bei anfänglicher Hyperglykämie eine konsekutive Insulin-
wirkung erzeugen. Die Stoffe der dritten Gruppe zeigten nach einer ziemlich langen 
Latenz eine Blutzuckersteigerung. Nicht registriert wurden Substanzen ohne Einfluß 
auf den Blutzuckerspiegel, die wohl als Verunreinigungen des technischen Insulins 
angesehen werden müssen. 

Literatur. 

Bürger, Max: Das Clukagon, „Fortschritte der Diagnostikund Therapie", 1, H. 7 
(1950). — Bruch, Ernest, St. Anthony-Hospital, Rockford: III. Deutsche Übersetzung 
„Dtsch. Z. f. Verde.- u. Stoffwechselkrankh." 11, H. 1 (1951). — Murlin, Piger and 
Allen: J. biol. Chem. 58, 321 (1923); 342 (1923). — Mamlock: Inaug.-Diss. Bonn 1934. 
— Freudenberg: Z. physiol. Chem. 187, 100. — Sopp: Z. exper. Med. 96, 817-820 
(1935). — Bürger und Brand: Z. exper. Med. 96, 375 (1935). 

Herr Simon (Essen): 
Zur Frage der Glukagonwirkung und der primären Blutzuckersteigerung durch 

Insulin. 
Der primäre Blutzuckeranstieg innerhalb der ersten 10 Minuten nach intravenöser 

Inj ektion von Insulin bei dem Insulintest ist bekannt und bei etwa 1/3 aller Probanden zu 
beobachten. Um zur Klärung der Frage zu kommen, handelt es sich hierbei um reine 
Glukagonwirkungen oder um einen insulin-antagonistischen Reflex des adrenergischen 
Systems wurde 20 Minuten vor der Insulininjektion das Sympaticolyticum Dihydro-
ergotamin subcutan verabreicht. Bei diesem Vorgehen kam bei Patienten, die bei 
üblichen Insulintest das Bild einer primären Blutzuckersteigerung boten, diese Reek-

Kongreß f. innere Medizin. LVII.  16 
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tion nicht mehr zur Beobachtung. Injiziert man im Tierexperiment Ratten nach dem 
Vorgehen von Wiechels und Lauber, protahiert kleine Mengen von Insulin (geprüft 
wurden verschiedene Insulinpräparate um der Möglichkeit einer Benutzung gluka-
gonfreien Insulins vorzubeugen), so ist bei Tötung der Tiere nach 2 Stunden in der 
Leber, verglichen mit Normaltieren, eine wesentliche Abnahme oder sogar ein voll-
kommener Schwund des Glykogens nachzuweisen. Auch diese Leberglykogen-Aus-
schüttung ist dureh Dihydroergotamin zu hemmen oder vollkommen aufzuheben. 
Dihydroergotamin allein bewirkt in gleichen Dosen keine Beeinflussung des Leber-
glykogenspiegels oder mäßigen Anstieg. Mit diesen Experimenten soll nicht die Be-
deutung des Glukagons gemindert werden, doch scheint gerade dem vegetativen N.S. 
bei dem primären Blutzuckeranstieg nach Insulin eine recht bedeutsame Wirkung zu-
zukommen. Es handelt sich, wie auch bei dem Diabetes um ein komplexes Geschehen. 
Eine Berücksichtigung dieser Regulationsmechanismen ist daher bei allen Glukagon-
untersuchungen unbedingt notwendig. 

Herr Heinsen (Zeven): 
Im Rahmen der Auffassung des Diabetes als Regulationskrankheit liegt das 

Problem der Insulinresistenz als deren Ursache wahrscheinlich eine Überfunktion der 
Insulinantagonisten anzunehmen ist. Auf Einzelheiten der Pathogenese will ich hier 
nicht eingehen. Nur einige Worte zur Therapie! Eine Dauerinsulinresistenz ist im all-
gemeinen nur schwer zu beeinflussen. Vereinzelt wurde über Erfolge mit Röntgen-
bestrahlungen der Hypophyse und Nebenniere berichtet, besonders dann, wenn hypo-
physäre Züge nach der Richtung eines Akromegalie- oder Cushingtyps des Diabetes 
vorlagen. In manchen Fällen hat sich auch die Behandlung mit Sexualhormonen 
bewährt, aus der Idee heraus, auf diese Weise eine Bremsung der überfunktionierenden 
kontrainsulären Drüsen zu erzielen. Wir selbst haben bei einigen insulinresistenten 
Diabetikern diese Therapie in der Weise durchgeführt, daß wir Tabletten von männ-
lichem oder weiblichem SexuaLhormon unter die Haut implantiert haben. Ein Beispiel 
möge den guten Erfolg dieser Behandlungsweise demonstrieren. Dieser Patient 
zeigte seit Jahren eine sehr erhebliche Insulindauerresistenz mit hohen Blut- und 
Harnzuckerwerten, wobei es in Bezug auf die Kohlenhydratbilanz ziemlich gleich-
gültig war, ob wir 80 oder 240 Einheiten Depotinsulin verabreichten. Die Abbildung 
zeigt die Blutzuckertageskurve mit Werten über 400 mg-% und eine Glykosürie von 
190 g bei 3 x 40 Einheiten Depotinsulin und einer Kost von 275 g Kohlenhydraten. 
Nach Implantation von 100 mg Testosteronpropionat ist 5 Monate später eine gute 
Insulinansprechbarkeit zu beobachten, so daß das Insulin bei gleicher Kost auf 
2 x 40 Einheiten verringert werden mußte. Die Blutzuckertageskurve zeigt jetzt 
Werte zwischen 80 und 200 mg-%, die Zuckerausscheidung im Harn beträgt nur noch 
knapp 5 g. Der Patient hat 10 kg an Gewicht zugenommen. Nach einer Wiederholung 
der Testosteronimplantation hält sich dieser günstige Zustand jetzt bereits seit mehr 
als einem Jahr. 

Diese erfolgreiche Beeinflussung der Insulinresistenz durch Sexualhormonimplan-, 
tation sahen wir auch bei einigen weiteren Zuckerkranken, so daß wir einen Versuch 
mit dieser therapeutischen Methode beim Vorliegen einer mangelhaften Insulin-
ansprechbarkeit empfehlen möchten. 

Herr Kloos (Kiel): 
Zu dem von uns angeschnittenen Thema „Diabetes und Schwangerschaft" eine 

kurze ergänzende Bemerkung: Ausgangspunkt für unsere Versuche waren mehrere 
eingehend analysierte Fälle aus der menschlichen Pathologie. Die Klärung einer Reihe 
der heute noch ungelösten Fragen aus diesem Problemkreis ist von der systematischen 
Erforschung der Pathomorphologie und Pathophysiologie der Placenta, einem wich-
tigen Regulationsorgan, zu erwarten. Histologisch zeigt die Placenta von Din betike-
rinnen recht unterschiedliche Bilder. Auf der vorgewiesenen Abbildung sind Schnitte 
durch zwei Plazenten aus dem 8. Schwangerschaftsmonat zu sehen. Auf der einen Seite 
das Bild, wie es bei Fällen mit einer Hormonbalancestörung angetroffen wird mit teil-
weiser Persistenz des Cytotrophoblasten bei fehlender Vascularisation der Resorptions-
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zotten und anderen hier nicht näher erläuterten Merkmalen. Die Früchte zeigen eine 
fetale Erythroblastose als Ausdruck einer Anpassungshyperplasie des blutbildenden 
Gewebes bei Sauerstoffmangel, demzufolge sie aber trotz dieser Schutzmaßnahmen 
vielfach zugrunde gehen. Auf der anderen Seite eine „überreife" Placenta: schmale 
Resorptionszotten mit einer in den Vordergrund tretenden Blutschrankenfunktion des 
regressiv veränderten chorealen Syncytiums und weiten, das Stroma fast völlig ein-
nehmenden Gefäßen. Unter diesen Verhältnissen kann es, spätestens infolge der 
besonderen Belastung des Gasaustauschs unter der Geburt, zur Überschreitung der 
kritischen Leistungsgrenze der Gefäßchorionschranke kommen. Die Folge ist ebenfalls 
Fruchttod. Das sind die Extreme. Es gibt Zwischenformen. In Gang befindliche Unter-
suchungen sollen uns über Häufigkeit und Bedeutung der einzelnen Formenbilder Auf-
klärung geben. Wie unsere Untersuchungen an menschlichen Fällen und am Tier-
material jedoch bereits gezeigt haben, beruht eine „exogene Teratogenese" nicht nur 
wie heute allgemein anerkannt auf der diaplacentaren Auswirkung von Infekten, 
sondern stellt, vielleicht häufiger als wir bis heute wissen, die Folge von Dyshormonosen 
(Katsch) im mütterlichen Organismus dar. (Abb. S. Virchows Arch.) 

Hinsichtlich der Verschiebung der A/I3-Zellrelationen im Inselapparat zugunsten 
der Glukagonproduzenten: Dieser Veränderung kommt nur bei gleichzeitiger Berück-
sichtigung der Verhältnisse im extrapankreatischen Regulationssystem, insbesondere 
aber auch der Stoffwechselverhältnisse in der Peripherie eine pathognomonische Be-
deutung zu. Bei raschem Wachstum des Gesamtorganismus bzw. beim Vorliegen großer 
unausgereifter Gewebskomplexe entsteht auch bei A-Zellenüberschuß kein Diabetes, 
wie die physiologischen Inselzellverhältnisse bei Neugeborenen, Säuglingen und Klein-
kindern zeigen. 

Herr Mohnike (Karlsburg): 

Es ist klinisch bekannt, daß man durch unadäcruate Insulindosierung eine Resi-
stenz hervorrufen kann. Wir sind diesem Problem seit 4 Jahren in Tierversuchen am 
Meerschweinchen wie am Hund nachgegangen und fanden hierbei eine Bestätigung. 
Hier nur so viel, daß wir bei Hunden bei Beginn der Dauerinsulinierung folgendes be-
obachteten: 

Die Traubenzuckerbelastungen werden diabetoid oder diabetisch, die Insulin-
belastungen zeigen eine Resistenz. Bei Fortsetzung der Dauerinsulinierung bilden sich 
diese Veränderungen wieder zurück. Nach Absetzen des Insulins treten unmittelbar 
oder nach kurzer Spanne diese Veränderungen wieder auf, um mehr oder weniger lange 
bestehen zu bleiben. Wie es Allen gelungen ist, beim teilpankreatektomierten Tier 
durch Kohlenhydratüberernährung einen totalen Diabetes hervorzurufen, ist es uns in 
bisher einem Falle gelungen, bei einem teilpankreatektomierten Hund einen Dauer-
diabetes auszulesen, der jetzt seit über 3 Monaten besteht. 

Herr Groß (Berlin): 
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Die aus dem Schrifttum hervorgehende Kenntnis, daß durch Verabfolgung von 
Hypophysenvorderlappenextrakten der Blutzuckerspiegel gesteigert und gesenkt wer-
den kann, wurde klinisch und tierexperimentell von uns überprüft. Am Menschen wur-
den nach Verabfolgung einer optimalen Dosis Praephyson (Promonta), nämlich 5 bis 
20 ME, Blutzuckersenkungen um durchschnittlich 50% des Ausgangswertes gefunden. 
Man hat sich die blutzuckersenkende Wirkung dieser relativ kleinen Dosis Vorder-
lappenhormons im Sinne einer Anregung der insulinausschüttenden Betazellen des 
Pankreas vorzustellen. Die von uns erzielte Normalisierung des pathologisch aus-
fallenden Staub-Traugottschen Effektes bei Zuckerkranken durch — dem Versuch 
vorausgehende — Praephysonverabfolgung spricht ebenfalls in diesem Sinne. 

An Tierversuchen wurde unter Mitarbeit meines Assistenten Bernd Mauser beob-
achtet, daß nach Verabfolgung einer für Ratten von 200 bis 300 g Körpergewicht 
relativ niedrigen Hbrmondosierung um 5/10 ME Praephyson eine enorme Blutzucker-
senkung um durchschnittlich 46,3% in den ersten 4 Stunden auftrat, dagegen bei einer 
relativ hohen Dosierung um 20 ME eine durchschnittliche Blutzuckersteigerung. um 
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64,5 % des Ausgangswertes zu erreichen war, wobei die jeweils vorher gemachten 
Nüchternblutzuckerreihen eine durchschnittliche Abweichungstendenz um —10,4% 
in den ersten 4 Stunden hatten. 

Dieselben Versuchsreihen wurden an den gleichen Tieren nach Ausschaltung der 
Pankreas-Betazellen durch Alloxan ausgeführt. Die verabfolgte Alloxanmenge ergab 
sich aus der von uns ermittelten Formel: Körpergewicht: 10 + 50 (in mg). Die benötigte 
Insulinmenge zur Erhaltung des Lebens der Tiere steigerte sich bis zum 5. Tage nach 
der Alloxangabe auf durchschnittlich 5 Einheiten Depotinsulin. 

Die vor der Ausschaltung der Betazellen beobachtete Senkung und Steigerung des 
Blutzuckers nach niedrigeren und höheren Praephysongaben blieb dieses Mal über-
raschenderweise aus. Die Blutzuckerwerte fielen um nicht mehr als 11,2% im ersten und 
7,4% im zweiten Falle ab, verliefen also innerhalb der normalen Absinkungstendenz. 

Die aus diesen Tatsachen hervorgehende Existenz eines insulotropen Hypophysen-
vorderlappenhormons ist hiermit als bewiesen anzusehen. 

Die in der Literatur unentschiedene Frage nach prinzipieller Steigerung oder 
Senkung des Blutzuckers nach Verabfolgung von Vorderlappenhormonen ist somit nur 
eine Frage der Dosierung und muß in beiden Fällen positiv beantwortet werden. Offen-
bar hat man sich die blutzuckersenkende Wirkung einer kleinen Dosis im Sinne der 
Anregung der insulinausschüttenden Betazellen des Pankreas, die Wirkung einer 
großen Dosis dagegen im. Sinne einer Hemmung dieser Zellen vorzustellen. 

Herr Katsch (Greifswald): 
Herr Grafe hat sein sehr klares Referat mit der Bemerkung beschlossen, es sei die 

entscheidende Frage, wie häufig extrainsuläre Störungen bei Diabetikern vorkämen. 
Er selbst halte dieses Vorkommen für sehr selten, erwarte anderseits eine endgültige 
Klärung durch verfeinerte endokrinologische Diagnostik. Ich sehe mich genötigt, dem 
nur ganz kurz entgegenzuhalten, daß meines Erachtens die Frage zum Teil auf Grund 
von Arbeiten unseres Institute als bereits entschieden gelten muß, in dem Sinne, daß 
Regulationsstörungen mehr oder weniger in eine große Vielzahl diabetischer Krank-
heitsbilder hineinspielen. Ich bin mit Herrn Grafe einig, daß diese Frage nicht durch 
Tierexperimente, jedenfalls nicht durch sie allein beantwortet werden kann. Und wenn 
betont wurde, daß ein spontaner Diabetes bei Tieren extrem selten ist, so möchte ich 
erwähnen, daß die beim Menschen gar nicht so seltenen endokrinen Krankheitsbilder 
bei Tieren gleichfalls sehr selten sind. Aber — für meine These, daß der Diabetes au eh 
eine Regulationskrankheit sei — gibt es klinische hinweisende Tatbestände, deren 
Beweiskraft nicht leicht abzulehnen ist. Diese von mir seinerzeit zusammengetragenen 
und inzwischen vermehrten klinischen Argumente hat Herr G. überhaupt nicht 
erwähnt. Sie ergeben sich aus Beobachtungen über das Manifestationsgeschehen, die 
prädiabetischen Phänomene, die Metamorphosen der diabetischen Bilder im Lebens-
lauf (Bürgers Biorheuse!), den Beziehungen zu Cyclus und Gravidität bei der Frau und 
zu den Wachstnmsschüben der Kinder usw. Es wäre zweckmäßig gewesen, diese 
Argumente in einem Korreferat zu bringen. Eine Diskussionsbemerkung von 2 Minuten 
reicht dazu nicht hin. 

Herr Leineweber (Hamburg): 
Zur Frage der Wirkung der Adenosintriphosphorsäure beim Diabetes mellitus 

möchte ich folgendes ergänzen: 
Ich habe in der Praxis eine Anzahl von Patienten mit diabetischem Pruritus und 

Ekzem mit ATP (Triadenyl Henning) behandelt und dabei gute Erfolge gesehen. Dies 
scheint mir die Befunde von Herrn Müller zu unterstützen. Zur Frage der Hormon-
therapie in der Praxis möchte ich anregen, die verschiedenen Substanzen, die ja sehr 
heterogener Natur sind, etwas genauer zu klassifizieren und bei bestimmten Indikations-
gebieten spezifischer anzuwenden (Natürliche — synthetische Hormone). Dringend 
warnen möchte ich vor der Gabe hochdosierter synthetischer Hormone im Klimak-
terium. Ebenfalls ist bei Potenzstörungen der Männer mit hochdosierten synthetischen 
Hormonen ohne Vitamin E-Vorbereitung kaum ein Erfolg zu erwarten. 
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Herr W.C. Meyer (München): 
Aus unseren ersten Erfahrungen mit der klinischen Anwendung des ACTH (das uns 

die .Farbwerke Hoechst entgegenkommenderweise zur Verfügung gestellt hatten) er-
laube ich mir Ihnen zwei eindrucksvolle Beobachtungen des Krankengutes der inneren 
Abteilung des Nymphenburger Krankenhauses (Chefarzt Prof. Dr. Kaemmerer) kurz 
mitzuteilen: 

Bei einer 30jährigen Patientin, die Diabetikerin ist, läßt sich an Hand der 
über Monate geführten Gewichtskurve die Zunahme eines nephrotischen Hydrops 
erkennen. Nach Gaben von Schilddrüsenhormon und Harnstoff bessert sich die Diurese 
gering, ohne ZurückgangderAlbuminurie (10 bis 200/0o) und beiweiterem Absinken des 
Serumeiweißgehalts bis auf 3,7%. Nach der viertägigen Verabreichung von insgesamt 
175 mg ACTH setzt sofort eine beträchtliche Steigerung der Diurese ein, das Gewicht 
fällt von 75 auf 55 kg, alle (Mettle schwinden, die Al,buminurie geht auf quantitativ 
nicht mehr meßbare Werte zurück und der Serumeiweißspiegel steigt auf 6,7% an. 
Der Diabetes, der wie bei den Beobachtungen Kleinschmidts, auf dem Höhepunkt der 
Nephrose völlig in den Hintergrund getreten war, verschlechtert sich vorübergehend, 
läßt sich aber dann, ungefähr dem Zustand vor Auftreten der Nep hrose entsprechend, 
wieder einstellen. Die Beobachtung der ACTH-Wirkung auf die Nephrose entspricht 
den bekannten Mitteilungen über die Ausheilung einer Nephrose nach interkurrenten 
fieberhaften Infekten oder künstlichem Fieber  Stress). (1 Diapos.). 

Die zweite Beobachtung zeigt, in Ergänzung der gestern von Herrn Jores gezeigten 
Indikationstabelle des ACTH, eine schwere rheumatische Pa nca r diti s eines 
13jährigen Jungen, der in lebensbedrohlichem Zustand in der 4. Krankheitswoche zur 
Aufnahme kam. ACTH (pro Woche 200 mg) zusammen mit Irgapyrin brachte einen 
jähen Wandel im Krankheitsverlauf. Die Bilder zeigen die spontane Rückbildung des 
Herzbeutelergusses, die analog dem Temperaturabfall und Verschwinden der Atemnot 
in der 1. Woche deutlich wurde. Die BSG zeigt einen Abfall von 74/106 zu 11/28 inner-
halb von 4 Wochen. (1 Diapos.). 

Herr Haring (Bautzen): 
Zum Hauptreferat bemerke ich ergänzend: 
1. Minkowski, mein Lehrer, der vor 20 Jahren starb, hat 1893 schon klar ausge-

sprochen, daß das Pankreas nicht selbständig, sondern im Rahmen der übrigen inner-
sekretorischen Drüsen seine Arbeit leistet, sogar nach Befreiung von den versorgenden 
Nerven rein humoral gesteuert wird. Er hat auch als erster die Akromegalie Pierre 
Maries mit Adenomen der Hypophyse in ursächlichen Zusammenhang gebracht. 

2. Daß das Hypernephrom keine hormonalen Wirkungen zeigen kann, ist nur 
natürlich, denn es trägt seinen Namen zu Unrecht, da es nicht aus Nebennierenepithelien 
besteht, nach Aschoff eher sarkornatöser, also bindegewebiger Abstammung ist. Da-
gegen haben Balfour und ..Sprague ein Adenocarcinom der NNR beschrieben, nach 
dessen Entfernung der bestehende Diabetes ausheilte. In einem Falle von Diabetes mit 
Addison ging mit dem Fortschreiten das Addison der Diabetes zurück his zum Um-
schlagen in hypoglykämische Zustände. 

Herr Bertram (Hamburg): 
Bei der Therapie mit Nebennierenrindenhormonen ist strengste Indikations-

stellung zu fordern, um ernste Komplikationen zu verhüten. Es wurden öfters Glyko-
surien und in zwei Fällen das Manifestwerden eines Diabetes mellitus nach den üblichen 
Dosen bei einer Hepatitis- bzw. Polyarthritisbehandlung beobachtet. 

Reine Bilder der Zuckerkrankheit sind selten. Meist finden sich Korrelations-
störungen infolge rehlsteuerungen anderer endokriner Drüsen. Für die die Prognose 
des Diabetes bestimmenden Spätkomplikationen — Glomerulosklerose und Retinitis 
diabetica — sind mit großer Wahrscheinlichkeit überfunktionszustände der NNR an-
zuschuldigen. Therapeutisch bewährten sich große Dosen von Sexualhormonen, welche 
bei manchen Patienten die Netzhautblutungen zum Sistieren brachten. Männer reagier-
ten besser als Frauen. Weiteren Forschungen muß es vorbehalten bleiben, die Indi-
kationen und die Dosierung für diese Therapie genauer herauszuarbeiten. 
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Die von Habs mit den Verzögerungsinsulinen der Hoechster Farbwerke beschrie-
benen guten Erfolge konnten wir an etwa 20 Patienten nicht bestätigen. Das neue 
Depotinsulin der Hormon-Chemie (München) wirkt günstiger, bedarf aber in manchen 
Fällen eines Zusatzes von Altinsulin, um die Hyperglykämie am Vormittag zu be-
seitigen. 

Herr Rietschel (Gießen): 

Oligurie und Anurie sind nicht nur Folge der Azotlimie, sondern u. a. auch der 
Mineral-Wasserverschiebung. Die Reihenfolge der beim extrarenalen Nierensyndrom 
sich abspielenden Vorgänge ist folgender: Gewebsschaden-Azotämie, Wasser-Mineral-
verschiebung, Bluteindickung-Kreislaufstörung, verschlechterte Glomerulusfiltration, 
Oligurie und Anurie. 

Mitteilung eines Falles einer 53jährigen Patientin mit totaler Pankreasektomie 
wegen Ca. Nach wenigen Tagen Entwicklung eines leichten Diabetes, der nicht mehr 
als 20 Einheiten Depotinsulin benötigte. 3 Wochen nach der Operation Zeichen einer 
Pankreasfunktionsstörung der Fett- und Eiweißverdauung mit Auftreten von reichlich 
Fettstühlen. Hochgradig fortschreitender Gewichtsverlust, 8 Wochen nach der Ope-
ration Exitus. 

Die bessere Verträglichkeit von Fructose gegenüber Dextrose durch den Diabetiker 
kann auf Grund eigener Untersuchungen zusammen mit Stadler bestätigt werden. 

Herr Bresgen (Koblenz): 

So wichtig es ist, die Depotwirkung des Insulins zu verbessern, so wird das letzte 
Ziel der Insulintherapie immer bleiben, die Injektion überhaupt für den Diabetiker 
vermeidbar zu machen. Alle Versuche, Insulin in wirksamer Menge außer als auf 
parenteralem Wege zu applizieren, dürften bisher aus bekannten Gründen gescheitert 
sein. Auf Grund theoretischer Erwägungen, auf die hier aus Zeitmangel nicht einge-
gangen werden kann, habe ich Versuche mit percutaner und rectaler Applikation eines 
Insulin-Hyaluronidasegemischs angestellt und dabei einwandfreie und eindrucksvolle 
Blutzuckersenkungen registrieren können. Die dabei wirksame Insulinmenge lag 
ungefähr doppelt so hoch wie bei der subcutanen Anwendung. 

Ich erlaube mir, Ihnen einige Blutzuckerkurven zu zeigen, die ich gerade in den 
letzten Tagen gewonnen habe: 

Kurve 1 stammt von einer 25jährigen noch nicht behandelten Patientin, Sie sehen 
die Nüchternblutzuckerkurve ohne Insulin bei freier Kost am Tage nach der Kranken-
hausaufnahme. Blutzuckerwerte schwanken innerhalb von 5 Stunden zwischen 250 und 
340 mg-%. Außerdem sehen Sie die Kurve nach Einreibuiig von 80 Einheiten Insulin 
mit Hyaluronidase in die Bauchhaut. Dabei tritt vom Nüchternblutzuckerwert 
(220 mg-%) ein Anstieg auf 340 mg-% mit anschließendem Abfall bis 180 mg-% über 
5 Stunden ein. Blutzuckerwert nach 10 Stunden 420 mg-%. 

Kurve 2 zeigt den Nüchternblutzucker einer noch nicht behandelten 52jährigen 
Patientin am Tage nach der Krankenhausaufnahme. Der Blutzucker schwankt während 
5 Stunden zwischen 210 und 310 mg-%. Am folgenden Tage erhielt die Patientin 
80 Einheiten Insulin mit Hyaluronidase per Klysma. Nüchternblutzucker 200, kurzer 
Anstieg auf 220, Abfall auf 120 — 140 — 80 mg-% während 5 Stunden. Nach 10 Stun-
den Anstieg des Blutzuckers auf 260 mg-%. 

Kurve 3 Nüchternblutzucker der gleichen Patientin am folgenden Morgen 220 mg-%. 
Nach Einreibung von 80 Einheiten Insulin mit Hyaluronidase in die Bauchhaut Abfall 
bis 100 mg-% mit Wirkung über 5 Stunden. 

Die Hyaluronidase wurde bisher nur zur Verbesserung der su b cu t nen Resorp-
tion verwandt. Vielleicht eröffnen sich mit diesen Versuchen mit percutaner und 
enteraler Anwendung überhaupt neue Wege der Therapie, vor allem aber der Insulin-
therapie. 
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Herr Kezdi (Schlüchtern): 
Die Verwertbarkeit der Testmethoden zur Prüfung der vegetativen Regulationen, 

speziell der Insulinbelastung, ist umstritten. Die paradoxe Insulinkurve wurde von 
mehreren Autoren als Zeichen einer Reizung oder Schädigung des Blutzuckerzentrums 
im Zwischenhirn angesehen. Wir haben uns in Zusammenarbeit mit H. Steigerwald an 
der Medizinischen Klinik Frankfurt die Frage gestellt, ob nicht bei Umstellung der 
zentralen vegetativen Tonuslage die Reaktionsweise auf Insulin sich ändert und da-
durch paradoxe Blutzuckerkurven bei der Insulinbelastung entstehen können. Bei dem 
Entzügelungshochdruck besteht eine ausgesprochene sympathicotonische Umstellung 
der vegetativen Zentren. Wir haben während des Spontanentzügelungshochdrucks bei 
rheumatischer Polyneuritis mit Beteiligung des Nerv. glossopharyngeus und des Sinus-
nerven, sowie bei postdiphtherischer Glossopharyngeuslaunnung, wie ihn Lampen an 
unserer Klinik beschrieben hat, i. v. Insulinbelastungen durchgeführt, die eine paradoxe 
Blutzuckerkurve ergaben. Nach Abklingen der Polyneuritis und Normalisierung des 
Blutdrucks war die Kurve wieder normal. Auch während des Entzügelungshochdrucks 
durch Novocainblockade des Carotis-sinus nach der in Zusammenarbeit mit Lampen 
mitgeteilten Methode verliefen die Insulinkurven zum Teil paradox. Die 2 Tage vorher 
durchgeführte Insulinbelastungen fielen dagegen normal aus. Das Insulin wurde erst 
nach Abklingen der geringen initialen Blutzuckersteigerung am Anfang des Ent-
zügelungshochdrucks verabreicht. Eine 3- bis 5stündige Entzügelung zu erreichen 
wurde der Sinusnerv mit Pantocain-Periston-Plombe blockiert. Aus den Ergebnissen 
ist zu schließen, daß paradoxe Insulinkurven bei Verschiebung der vegetativen Aus-
gangslage und Umstellung der vegetativen Zentren in Richtung Sympathicotonie ent-
stehen können und nicht als Zeichen einer Reizung oder Schädigung des Blutzucker-
zentrums anzusehen sind. Rückschlüsse auf die diencephale Genese des Diabetes aus 
den paradoxen Insulinkurven müssen daher zumindest mit Vorsicht gewertet werden. 

Herr Hubs (Frankfurt a. M.) Schlußwort: 
Die andernorts bei Verwendung des Verzögerungsinsulins aufgetretenen Schwierig-

keiten sind darauf zurückzuführen, daß die neuartigen Eigenschaften des Verzögerungs-
insulins (Wirkung über 24 Stunden usw.) die seine Vorzüge darstellen, nicht erkannt 
wurden. Die neuartigen Eigenschaften erfordern selbstverständlich eine andersartige 
Medikation des Verzögerungsinsulins als der sonstigen Insuline. Andernorts geübte, 
mehrmalige tägliche Injektion von Verzögerungsinsulin ist abwegig. Die durch un-
richtige Anwendung bedingten Mißerfolge fallen nicht dem Verzögerungsinsulin zur 
Last. 

Herr von Oldershausen (Tübingen): 
Der Nachweis einer hypophysären bzw. mesencephalen Fehlsteuerung ist in jenen 

Fällen eines Regulationsdiabetes besonders schwer zu führen, wo das klinische Bild 
nicht mit einem Akromegalie- oder Cushingsyndrom einhergeht. Wir haben uns bei 
einer Anzahl von Fällen, die in den letzten Jahren an der Tübinger Klinik zur Beob-
achtung kamen, mit den diagnostischen Möglichkeiten eingehender beschäftigt, ins-
besondere, ausgehend von den experimentellen Ermittlungen von Cori und Mitarbeitern 
über die Beeinflussung der Glukoseutilisation durch  Hypophysenvorderlappenwirk-
stoffe, mit der Frage der Insulinresistenz und den arteriovenösen Blutzuckerverhält-
nissen nach Dextrose- und Insulinbelastung. 

Es wurden dazu die von der Faltaschen Schule, Himsworth sowie Griffith vorge-
schlagenen Verfahren angewandt, die Belastungen unter Grundumsatzbedingungen 
nach einer konstanten Vorperiode der Diät und des Insulitiregimes durchgeführt und 
die Blutzuckerwerte mittels Doppelb.estimmungen nach Bang ermittelt. 

Die Insulinresistenz wurde durch zwei aufeinanderfolgende Belastungen, einmal 
nach peroraler Gabe von 30 g Dextrose pro Quadratmeter Körperoberfläche, zum an-
deren mit 30 g Dextrose und gleichzeitiger I. v. Applikation von 5 Einh. Altinsulin 
pro Quadratmeter Körperoberfläche, nachgewiesen, wobei die Differenz beider Kurven 
einen guten Anhalt für das Ausmaß der Insulinresistenz bietet. 
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Als wir zur weiteren Abgrenzung der Insulinresistenz hierbei arteriovenöse Blut-
zuckerbestimmungen (nach Griffith, modifiziert) durchführten, ergab sich, daß bei 
einigen Diabetikern mit hypophysärdiencephalen Regulationen der venöse Blutzucker-
wert häufig den capillaren überstieg, trotz der durch gleichzeitige Dextrosegabe ver-
größerten arteriovenösen Blutzuckerdifferenz. Die durch die capillaren und venösen 
Blutzuckerkurven gegebene sogenannte capillar-venöse Spannungsfläche (c. v. SpF1) 
zeigte dabei niedrige, teils negative Werte. In der folgenden Abbildung ist zunächst ein 
typischer Kurvenverlauf dargestellt mit einer hohen c. v. Sp. FL, wie sie bei Diabetikern 
ohne Hinweise auf eine hypophysär-diencephale Störung beobachtet wird. Es folgen 
die Kurven eines Diabetikers mit einem chromophoben Adenom und diencephaler 
Symptomatik (Hypophysentumor, ohne Einschränkung der Gesichtsfelder, ohne 
arterielle Hypertension, jedoch Retinitis diabetica, capillar-mikroskopisch wie oscilo-
graphisch nachweisbare Kreislaufstörungen, negativer Grundumsatz mit negativer 
spezifisch-dynamischer Eiweißwirkung, Veränderungen im Wasserhaushalt, Impotenz). 
Die geringe c. v. Sp. Fl. bleibt auch nach Testovironirnplantationen, die wir zur 
Dämpfung der Gegenregulation durchführten, niedrig. Während sich unter der Testo-
vironbehandlung das subjektive Befinden eindeutig bessert, läßt sich eine Besserung 
im Spermiogramxn und des (durch Probeexcision kontrollierten) bioptischen Befundes 
an den Testes nicht nachweisen. Die nächsten Kurven geben die Verhältnisse bei 
einem Diabetiker mit Infantilismus wieder, wobei gleichzeitige Schmelzhypoplasien 
an persistierenden Milchzähnen auf eine bereits intrauterin angelegte endokrine 
Störung hinwiesen und eine weniger ausgeprägte diencephale Symptomatik bestand 
(keine röntgenologischen Veränderungen im Bereich des Schädels, Inversion des Tages-
Nacht-Rhythmus der Diurese, Dissoziation der Wassermolenausscheidung, negativer 
Grundumsatz mit negativer spezifisch- dynamischer Eiweißwirkung). Nach Testoviron-
implantationen kommt es zu einer weitgehenden Besserung der vorher hochgradigen. 
Oligozoospermie und der Insulinresistenz. Die auffallenderweise negative c. v. Sp. FL 
erreichte daraufhin wiederum einen Wert von + 480. Angefügt sei noch ein Fall von 
primärem postoperativem Myxödem und sekundärem Diabetes mellitus (dabei keine 
Sellaveränderungen, hohe Nierenblutzuckerschwelle, verzögerter Fieberabfall nach 
Pyriferbelastung). Die c. v. Sp. Fl. ergibt hier einen Wert von + 883 und würde im 
Zusammenhang mit der fehlenden Insulinresistenz gegen das Vorliegen einer reaktiven 
Hyperplasie der Hypophyse infolge des Myxödems sprechen. 
• Wieweit diese Beobachtungen eine sichere Unterscheidung von mesencephalem 
Fehlsteuerungsdiabetes gegenüber primärem Pankreasmangeldiabetes erlauben und sich 
durch die Corischen Befunde, wie hypothetisch ableitbar, erklären lassen oder noch 
zusätzliche und andersgeartete Faktoren für die periphere Glukoseutilisation unter 
den angeführten Bedingungen von Einfluß sind, müssen weitere Untersuchungen 
zeigen. 

LI. 

Die Bedeutung 
der gleichzeitigen Grundumsatz- und Cholesterinbestirnmung 
für die Diagnose verschiedener Stoffwechselveränderungen. 

Von 

L. Brat (Oldenburg). 

Es ist seit Jahrzehnten bekannt, und Herr Schnettler hat erst 
gestern wieder darüber berichtet, daß die Schilddrüsenüberfunktion mit 
einer Erniedrigung, die Schilddrüsenunterfunktion mit einer Erhöhung 
des Cholesterin-Blutspiegels einhergehen. Bei Beseitigung dieser Stö-
rungen, d. h. wenn der Grundumsatz sich seinem Sollwert angenähert 
hat, kommt es zu einer Normalisierung des Cholesterinspiegels. 



Brat, Bedeutung der Grundumsatz- und Cholesterinbestimmung.  249 

t. 

Bei zahlreichen Cholesterinbestim.mungen in. Fällen von Grund-
umsatzabweichungen hat sich mir jedoch gezeigt, daß bei erhöhtem 
Grundumsatz eine Cholesterinspiegelerhöhung und bei erniedrigtem 
eine Cholesterinspiegelsenkung vorliegt, wenn die zu dieser Abweichung 
führende Störung der Schilddrüse übergeordnet oder vielleicht beige-
ordnet ist, jedenfalls von ihr nicht unmittelbar und ausschließlich 
abhängt. 
Ich beobachtete: zwei Fälle von Sirnmonds'scher Kachexie mit einer 

Grundumsatzverminderung von 30 bzw. 40 0/0, die mit einer Cholesterin-
spiegelsenkung von etwa 100 mg-% (gegenüber 150 bis 230 mg-% in 
der Norm) einhergingen. 

Weiterhin zwei Fälle von Akromegalie mit einer Grundumsatz-
steigerung von etwa 600/o, die eine Cholesterin.spiegelerhöhung zwischen 
300 und 400 mg O/0 aufwiesen. 
Schließlich zwei Nebennierenmarktumoren mit einer Grundumsatz-

steigerung von 25 bzw. 30% und Cholesterinwert von 400 mg- %. Die 
Diagnose wurde in einem Fall klinisch gestellt und autoptisch gesichert 
(Operation war wegen einer begleitenden Lungentuberkulose nicht 
möglich), es handelte sich um ein Phaeochromocytom. In dem anderen 
Fall konnte ich die Diagnose rön.tgenologisch durch das sogenannte 
retroperitoneale Emphysem stellen (Diapositiv). Wir haben von der 
gestern von Herrn Jores angegebenen Methode der perirenalen Luftfül-
lung wegen der damit verbundenen Gefahren abgesehen und das Em-
physem mit Hilfe der üblichen Pneumothoraxapparatur nach Einstich 
zwischen Steißbein und Rectum und Applikation von 1000 ccm Luft 
gesetzt. Die Nadelspitze liegt dann im lockeren Bindegewebe, und die 
Luft steigt beim Aufrichten in wenigen Minuten bis unter die Zwerch-
fellkuppe. Zwischenfälle mit dieser Methode sind kaum zu befürchten. 
Ausgangspunkt für diese Beobachtung waren fünf Fälle von aus-

geprägtem Cushing- Syndrom, die sämtlich mit stark erhöhten Chole-
sterinwerten einhergingen, aber mit einer Ausnahme einen normalen 
Grundumsatz zeigten. Bei diesem Fall lag eine Grundumsatzsteige-
rung von 70% und ein Cholesterinwert von über 400 mg-% vor, also 
auch hier bestand ein proportionales Verhältnis zwischen Grundumsatz 
und Cholesterinspiegel. 
Auszugehen ist immer von der Grundumsatzbestimmung. Zur 

näheren Differenzierung der Ursache. einer Abweichung vom Grund-
umsatz-Sollwert ist eine Cholesterinbestimmung erforderlich, die bei 
proportionalem Ergebnis 'eine primäre Schilddrüsenstörung unwahr-
scheinlich macht, bei reziprokem sichert. 
Die Bedeutung des Cholesterinspiegels (die Bestimmungen warden 

mit zahlreichen Kontrollen im Landeshygiene-Institut Oldenburg aus-
geführt) ist z. Z. noch problematisch. Weitere Untersuchungen müssen 
zeigen, ob sich nicht hier ein Weg zur näheren Differenzierung von 
Stoffwechselabweichungen auftut. MI halte jedenfalls einen Hinweis 
auf die besprochenen Verhältnisse für angezeigt. 
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LIT. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Rostock 
(Direktor: Prof. Dr. V. Schilling). 

Die wahrscheinliche Grundform 
der Substantia reticulo-filamentosa der Erythrocyten. 

Von 

Victor Schilling. 

Das Problem der Erythrocytenstruktur hat seit Jahrzehnten die 
Histologen und Kliniker aus theoretischen und praktischen Gründen 
beschäftigt. Erscheint doch die einfache rote Blutscheibe mit ihrer 
hochwichtigen Funktion für die Atmung als besonders geeignetes Modell 
für zahlreiche morphologische und physio-pathologische Erwägungen. 
Durch die ganz neue Technik der Elektronenmikroskopie hat das 

Thema wieder an Bedeutung gewonnen. Verfasser hat die Frage der von 
Loewenhoek zuerst gesehenen mem.branartigen Umgrenzung der Ery-
throcyten einer eingehenden historischen Prüfung unterzogen (Fol. 
haematol. Bd. 14, Arb. über den Erythrocyten II, 97, 1912) und sich 
gegen die von Weidenreich 1902-1907 (Merkel-Bonets Ergebnisse 12 
bis 14; Archiv f. mikroskop. Anat. 61 u. 69 u. a.) aufgestellte Definition 
einer zähflüssigen, farblosen histologischen Membran mit einem anders-
artigen zähflüssigen Inhalt, im wesentlichen dem Hämoglobin, ausge-
spróchen, zumal jene als Exoplasma mit Lip oideinlagerungen bezeichnet 
und als „physiologische semipermeable Membraǹ  begründet wurde. 
Nach eigenen Untersuchungen ließ sich eine exoplasmatische farblose 
Plasmahaut, wie sie auch die Leukocyten besitzen, und erst darunter 
eine endoplasmatische, komplizierte histologische „Crusta", identisch mit 
Weidenreichs „Membran", wahrscheinlich machen. Die Schatten stellten 
„im wesentlichen enthämolysierte endoplasmatische Scheiben (Stro-
mata), teilweise Wandschichten" dar. Die Bedeutung dieser Auffassung 
für die gesamte. Zellnatur des kernlosen Erythrocyten wurde in weiteren 
Abschnitten der zitierten Arbeit (Fol. haematol. 14, 194, Arbeit VItund 
209, Arbeit VII) historisch entwickelt, die Gesamtauffassung in Vir-
chows Archiv 234, (1921) 548 mit neuen Feststellungen als „Zelltheorie 
des Erythrocyten" der alten „Plnstidenlehre" von einem strukturlosen, 
völlig degenerierten Blutbläschen gegenübergestellt. 
Die neuen Elektronenmikroskopischen Studien von Rusca, Wolpers 

und Zwickau (Fol. haematol. 66, 210, 1942), Jung (Kliwo 1941, 459), 
Lindemann (Arch. f. exp. Path. u. Pharm. 206, 220, 1949), Peters und 
Wigand (Kliwo 1950, 649) u. a. haben denn auch für die wirkliche 
Struktur dieser Wandschichten bemerkenswerte Aufklärungen erbracht, 
da man sich wegen der Dichte des vollständigen Erythrocyten vorläufig 
auf das Studium der hämolysierten Schatten und weniger Reste in 
ihnen beschränken mußte. 
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In der Tat entsprechen die jetzt wirklich in Vergrößerungen von 
3-50000 etwa erhaltenen Abbildungen feindurchlöcherter „Mem-
branen", durch deren Poren das Hb heraustreten kann, gut den theo-
retischen Vorstellungen, wie sie Nathanson u. a. von einer Eiweißgrund-
struktur mit lipoidartigen Einlagerungen vermutet haben. 
Wenig befriedigend sind aber bisher die Darstellungen von Innen-

strukturen des Stromas, wie Verfasser bereits bezüglich des „Heinzschen 
Innenkörperchens" (Verhaüdl. Wiesbaden 1949, 464, D. Arch. f. klin. 
Med., Kongreßbericht) nachgewiesen hatte. 
Die heutige Betrachtung soll der damals nur gestreiften Darstellung 

der Reticuloc yten, d. h. den Erythrocyten mit postvitalfärbbarer 
blauer Netzsubstanz oder „Substantia reticulo-filamentosa" gelten. 
Peters und Wigand (1. c.) haben sich besonders mit dieser Frage be-
schäftigt, und ich habe in Hamburg die ausgezeichneten Originalfotos 
und ihre Vergrößerungen selbst einsehen können. 
Der besondere Grund für die Autoren, sich gerade mit dieser Frage 

zu beschäftigen, war die Notwendigkeit, die Rattenbartonellen (Martin 
Mayer) gegenüber „bestimmten Zustandsformen der Substantia reti-
culo-filamentosa" abzugrenzen. 
In dieser Feststellung liegt zugleich dieSchwäche der elektronenopti-

schen Darstellung, denn in der lichtoptischen Technik besteht auch nicht 
die geringste Übereinstimmung zwischen Bartonellen und reticulocytärer 
Struktur. Die Bartonellen erscheinen als feine, etwas längliche Stäub-
chen. in Reihenanordnungen oder einzeln, durchaus azurophil-dunkelrot 
bei Giemsafärbung, die nach den schönen Untersuchungen von Nauck, 
Peters und Wigand (Z. f. Naturforschung 5, b 259, 1950) als rundliche 
Gebilde von 0,3 bis 0,5 ,u Durchmesser, zum Teil in Bartonellenketten, 
anscheinend der Oberfläche des Erythrocyten ablösbar aufliegen. Diese 
Lage würde dem vom Verfasser beschriebenen Eperythrozoon coccoides 
muris musculi (Kliwo 1928, S. 1853), einem augenscheinlich verwandten, 
aber nicht identischen Parasiten der Erythrocyten, entsprechen, die 
namengebend war. 
Die reticuläre Substanz aber ist sicher als durchaus endoglobuläre 

Struktur der jugendlichen Erythrocyten erweisbar, wird nach postvitaler 
Ausfärbung in der feuchten Kammer (Verfasser, 1. c.) durch nach-
trägliche Fixierung umfärbbar und mit Giemsalösung in einem reinen 
schönen Blau dargestellt. 
Die Beweise für die endoglobuläre Lage dieser Netzsubstanz sind 

absolut eindeutig. Beobachtet man unter dem Mikroskop lichtoptisch 
die Anfärbung, so sieht man zunächst nichts von einer Innenstruktur 
der leicht erkennbaren, Hb-ärmeren jungen Makrocyten. Sie erscheinen 
etwas blasser, aber sonst gleichmäßig Hb-farben, wie die übrigen kern-
losen Erythrocyten. Innerhalb einer Minute etwa erscheint bei Brillant-
kresylblau-Anwendung ein zarter bläulicher Schein über der ganzen 
Fläche des Erythrocyten. Man muß sich hier vor Verwechslung mit der 
homogenen blauen Anfärbung der „Membran"hüten, die die Erythro-
cyten nach ihrem Alter und der Stärke der Farbstoffkonzentration 
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verschieden stark annehmen, die stets ganz homogen erscheint und mit 
der regenerativen Jugendsubstanz, dem blauen Spongioplasma, der 
Ursache der echten Polychromasie, nichts zu tun hat. 
Allmählich werden ganze feinkörnige blaue Strukturen dicht unter 

der Oberfläche der sichtbaren „Membran" erkennbar, und wenn es sich 
um einen noch ganz im Reticulocytenstadium. befindlichen Jungery-
throcyten handelt, so sieht man eine den ganzen Erythrocyten bis zum 
Rande erfüllende dichte blaue Netzzeichnung immer deutlicher hervor-
treten. Gleichzeitig beginnt sie sich von der Oberfläche, d. h. vom Rande 
her langsam zu kontrahieren, sich nach der Mitte zu zu verdichten, 
wobei sie oft eine deutliche Kranzform um eine ungefärbte Mitte an-
nimmt. Tritt prähämolytische Kugelung hinzu, so kann. die ganze Sub-
stanz kernartig dicht, aber kraß blau gegenüber purpurroten Kernen, 
sich auf einen Klumpen konzentrieren. Die reiferen Reticulocyten zeigen. 
dagegen die blauen Netze aufgelöst in einzelne Flöckchen oder gar Fasern 
bis zu letzten Restfaserchen und Punkten, die nur noch bei der post-
vitalen Färbung diese Erythrocyten als junge kennzeichnen, während 
der Ausstrich in Giemsafärbung sie schon ganz orthochromatisch zeigt. 
In der feuchten Kammermethode (Verfasser, Fol. haematol. 14, 225, 

1912) wird der Vorteil einer sehr schonenden, in jedem Augenblick zu 
unterbrechenden Vital färbung verbunden mit einer ausgezeichneten 
Ausbreitung des anklebenden Erythrocyten. Nimmt man die Präparate 
nach 1, 2, 3, 5 und 10 Minuten aus der Kammer, läßt sie trocknen und 
betrachtet sie nun unter starker Olimmersion, so lassen sich alle Ent-
wicklungsstadien von scheinbar homogener Polychromasie etwa am 
Rande des Ausstriches liegender, nicht mehr „vital" erfaßter Makro-
cyten bis zu den beschriebenen Verklumpungsformen an dichteren, 
länger feuchten Stellen des Präparates sehr gut studieren. Die Nach-
fixierung und Giemsa-Umfärbung (kombinierte Brillantkresylblau-
Giemsa-Färbung) ergibt dabei, daß die sonst bekannten homogenen 
„Polychromaten  überall verschwunden sind, wo die Netzsubstanz 
ausgefärbt ist, d. h. daß Netzsubstanz und echte Polychromasie der 
Jugendlichen identisch sind. Zwischen den blauen Fäserchen tritt klar 
rotgefärbt das Hb-haltige Paraplasrna hervor. Die gesamte Netzstruktur 
liegt stets im Rahmen des scharfen Erythrocytenkontur. 
Die elektronen-mikroskopischen Darstellungen dieser Reticulocyten 

zeigen nach allen bisher von mir eingesehenen Abbildungen den Charak-
ter einer sehr schweren Schädigung der lichtoptisch gewonnenen Struk-
turen. Es läßt sich an der Reihenfolge der Umformungen ohne weiteres 
erweisen, daß die elektronenmikroskopischen Bilder im allgemeinen den 
gröbsten Verklumpungen überstarker Färbungen entsprechen, wie man 
sie z. B. mit Nilblausulfat nach längerer starker Einwirkung erhält. 
Daß die reticuläre Substanz im hämolysierten Erythrocyten liegen 

bleibt, ist eine alte Erfahrung der lichtoptischen Technik. Besonders 
schön zeigten das die hämolysierenden Färbungen nach Sabraüs (s. Ver-
fasser, Fol. haematol. 14, 226), die durch direktes Aufgießen der Farb-
lösung auf gut getrocknete Ausstriche ohne vorherige Fixierung ge-
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wonnen werden. Manche Autoren halten sie für das beste Mittel zum 
Nachweis auch für praktisch-klinische Zwecke, weil die Polychromaten 
so am sichersten bis zum letzten Fäserchen des Spongioplasmas erfaßt 
werden, aber die Zerstörung der Struktur ist stärker als bei dem feuch-
ten Kammerverfahren. Verfasser zeigte (Münch. med. Wschr., Feld-
ärztl. Beilage 230, 1917), daß auch im ;,D ic ke n Tropfen" die poly-
chromatische Substanz sehr gut in Netzchenform hervortritt, und daß 
man sehr leicht zwischen normalen und pathologischen, zerrissenen 
Netzchen bis in die basophile Punktierung, die letzte Verklumpungs-
form pathologisch-geschädigten Spongioplasmas, alle Übergänge de-
monstrieren kann. Der große Vorteil ist dabei, daß die im Ausstrich spär-
lichen Formen, wie Malariaparasiten, stark angereichert und daher 
leicht abschätzbar für praktische Zwecke werden. 
Nauck, Peters und Wigand sprechen von hellen bläschenförmigen 

Gebilden, die zuerst den Eindruck zugrundegehender Bartonellen 
machen konnten, sich dann aber als identisch mit den von Bernhard, 
Braunsteiner und Magini und von Jung und Asen beschriebenen 
Erscheinungsformen reticulärer Substanz erwiesen. Jung selbst sagt 
in einer zusammenfassenden Arbeit (Kim. Wschr. 1947, 459), daß 
die „Abgrenzungen der einfachen Reticulocyten verschiedenen Alters 
gegen eine Anzahl degenerativer Veränderungen lichtoptisch sehr 
schwierig und dementsprechend häufig Gegenstand schwerwiegender 
Irrtümer gewesen" sei. So sollen bei Phenylhydrazin-, Pyrogallol- und 
anderen schweren Blutgiftanämien pachydermische Erythrocyteh auf-
treten, die mit reinen Färbemethoden nicht von pathologischen Formen 
zu trennen wären. 

Es ist sehr bedauerlich, daß solche Sätze unter Nichtbeachtung der reichen häma-
tologischen Literatur geschrieben werden. Dementsprechend ist auch die Darstellung 
der Netzstruktur in der grundlegenden Skizze Abb. 1 bei Jung dort mehr als dürftig. 

Weitaus bessere Darstellungen finden sich in der schon erwähnten 
Studie von Peters und Wigand. Besonders der von einer Perniciosa 
stammende Restreticulocyt (1. c. Abb. 9) läßt überhaupt eine Diskussion 
mit lichtoptischen Vergleichsbildern zu, während die anderen Abbildun-
gen (2 und 3 stark verklumpte und beschädigte Substanz, 7 und 8 trau-
benförmig aggregierte Bläschen, zum Teil außerhalb der Erythrocyten) 
schwerste Hämolysezerstörungen bedeuten. Abb. 4 und 5 zeigen einzelne 
kleine Bläschen von 0,2 bis 0,7 ,tc Durchmesser. Sie könnten vielleicht 
der rundlichen Verklumpungsform des Spongioplasmas in pathologischen 
Fällen, der basophilen Punktierung, entsprechen. 

Wie sieht nun die Substantia reticulosa wirklich ails ? 

Wir haben uns schon bei der Identifizierung von Polychromasie des 
Ausstriches mit der „vitalfärbbaren Netzstruktur" und der „basophilen 
Punktierung" eingehend mit dem Thema beschäftigt (Fol. haematol. 11, 
327, 1911). 'Unser Schluß lautete damals: „Echte Polychromasie, vitale 
Netzstruktur und echte basophile Punktierung sind substantiell iden-
tische morphologische Modifikationen einer basischen Jugendsubstanz 
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der Erythrocyten." Der Beweis wurde durch experimentelle Über-
führung der einzelnen Erscheinungsformen mit verschiedenen Methoden 
ineinander geliefert. Vor allem wurde die von Pappenheim teilweise, 
von Naegeli, P. Schmidt u. a. damals noch behauptete karyogene Ab-
stammung der basophilen Punktierung damit endgültig abgelehnt. 
Brückner und Spatz, Brückner (Arch. f. Hygiene 97 u. 98, 1926/27) 
bestätigten diese Untersuchungen und zeigten, daß sie für praktische 
Beurteilung der Zahl der Basophil-Punktierten wesentlich sind. Die 
Zahl kann sich erheblich mit der Technik ändern bei Gleichbleiben der 
Gesamtpolychromaten, d. h. daß mehr oder weniger der bleigeschädigten 
Polychromaten sich noch während der Technik in die Basophile Punk-
tierung umbilden können. Deswegen ist die Angabe der Technik bei 
Bleiblutuntersuchungen ausschlaggebend wichtig (Schwarz und Hefke: 
Dtsch. med. Wschr. 1923, H. 7, u. a.). 
Diese Vorgänge der Umformung sind direkt im Mikroskop während 

einer „Vitalfärbung" zu beobachten, nach der Art der angewandten 
Farbstoffe verschiedenartig und verschieden rasch ablaufend, und 
führen immer von einer sichtlich anfänglich sehr feinen und gleich-
mäßigen Verteilung der ursprünglichen Spongioplasmasubstanz zu einer 
Zusammenziehung, Verdichtung, Verklumpung und am Ende bei phy-
siologisch oder pathologisch bereits vorhandener Auflösung im reifenden 
oder geschädigten Erythrocyten zur Verflüssigung in kleinsten Tröpf-
chen (Basophile Punktierung). 
Bereits Pappenheim legte großen Wert auf die Feststellung, daß 

Polychromasie, d. h. die von Ehrlich wohl zuerst beschriebene Eigen-
schaft mancher Erythrocyten, im fixierten und gefärbten Ausstrich neben 
dem roten fib-Ton auch noch basische Blaufärbung anzunehmen, nicht 
zu einer gleichmäßigen Blaufärbung führte, sondern daß ein Chagrin, 
ein Mosaik von blauen und roten feinsten Teilchen bei aufmerksamster 
Untersuchung mit stärksten Vergrößerungen zu sehen wäre (Pappenheim 
z. B. Fol. haematol. Zentralorgan 9, 311, Prolegomena, 1910, eine Zu-
sammenfassung). Dies ist auf Tafel IX meiner Arbeit I (s. o. Fol. haema-
tol. 11, 1911) in allen übergängen sehr deutlich dargestellt. Abb. 23 
zeigt ein Phänomen, auf das später besonders Pfuhl (Z. f. klin. Med. 78) 
hingewiesen hat; daß die ganz jungen Kernhaltigen mit blauem Spon-
gioplastin (Erythroblasten) der Vitalfärbung eine stärkere Resistenz 
entgegensetzen und daher schwerer in den Zustand der Netzstruktur 
aus der anscheinend homogenen Blaufärbung übergehen. Der Um-
wandlung in die Netzstruktur geht eine deutliche Felderung (1. c. 
Taf. IX, Abb. 16) voraus, die man auch bei ganz kurzer Brillantkresyl-
blaufärbung in Makrocyten des peripheren Blutes sehen kann. Es er-
scheinen im gleichmäßigen Blau feine hellere Linien, die sich verbreitern, 
bis sich zwischen ihnen die fädig-körnigen Netze ausbilden. Unter Um-
ständen kann man den Vorgang in einem Erythrocyten am Rande eines 
Ausstriches in der F.K.-Methode erhalten, wenn der schnell getrocknete 
Teil des Erythrocyten noch einfach bläulich, die Mittelpartie bereits 
feldrig und der am längsten feuchte andere Rand-bereits fädig-granuliert 
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erscheint. Um diese komplizierten Vorgänge einmal recht deutlich zu 
zeigen, habe ich eine Serie lichtoptischer Strukturen in ungefähr den 
Maßstäben elektronenoptischer Vergrößerungen dargestellt (folgt De-
monstration von 14 farbigen Erythrocyte.nbildern in zeichnerischer 
Vergrößerung von 5-10000)1. 
Der Vergleich mit den von Peters und Wigand beigefügten elek-

tronentechnischen Abbildungen ergibt, daß die dort wiedergegebenen 
retikulären, Substanzen im Stadium vollster Verklumpung und Dena-
turierung sich befinden, wie dies auch nach der angewandten hämoly-
sierenden. Technik, die unvermeidbar ist, nicht anders zu erwarten war. 
Die lichtoptischen Verfahren aber haben sich von jeher bemüht, und 
nach ihren Prinzipien es auch durchführen können, möglichst den 
N a tiv zus t and durch Fixierung zu erhalten und die darstellende 
Färbung dann auf unzerstörbare Strukturen anzuwenden Dabei war 
man sich in der Histologie und Hämatologie stets bewußt, daß man nur 
Annäherungen an eine wirkliche Vitalstruktur erreichen könnte. Die 
Skepsis hat sich immer bei neuen Errungenschaften gerade an den Blut• 
zellen wiederholt. Man muß an die Darstellungen von Grawitz und 
Grüneberg im Ultramikroskop oder an die Dietrichsche Beurteilung der 
Dunkel- oder Leuchtbilddarstellungen endoglobulärer Strukturen er-
innern, die bis zur völligen Verneinung überhaupt vorhandener vor-
gebildeter Strukturen gingen. Die ständige Wiederholung sehr ähnlicher 
Bilder bei verschiedensten Techniken, z. B. der Kernzeichnungen, der 
Granula, der Chondriokonten usw., mußte aber schon einen gewissen 
Wirklichkeitswert bedeuten, der zur Zeit durch das Phasenkontrast-
verfahren an der lebenden und unveränderten Zelle schon manche klare 
Bestätigung erfahren hat, ohne alle Fragen und gerade die vorliegende 
aus verständlichen physikalischen Gründen ganz lösen zu können. 
Zwei Möglichkeiten bezüglich der blaufärbbaren. Spongioplastin-

substanz sind denkbar: 1. Die Substanz ist völlig flüssig in einem anderen 
flüssigen Medium aufgelöst oder suspendiert; sie kommt durch Ein-
wirkung des Farbstoffes, der sich nur mit der basophilen Komponente 
des Gemisches verbindet, zur Ausfällung oder zur Korrosion. Brückner 
nennt sie „einen äußerst aktionsfähigen labilen Körper" im hoch-
dispersen, solvatisierten Kolloidzustand, nach Gawrilow (Fol. haematol. 
38, 1929) ein Lipoproteid. Dann wäre die anfängliche Darstellung mit 
scheinbar homogener Polychromasie des jungen Makrocyten die natur-
wahrste. 

2. Die spongioplasmatische Substanz befindet sich auch vor ihrem 
Sichtbarwerden durch die Färbung schon in einer strukturartigen An-
ordnung innerhalb des übrigen flüssigen Endosomas. Es ist dabei zu-
nächst gleich, ob wir uns eine solche Struktur flüssig, halbflüssig oder 
mit festen Teilen durchsetzt denken, da über das Wesen der lebenden 
Substanz alle Vorstellungen bestehen und selbst form- und gestalt-

Da die Abbildungen im Sitzungsbericht nicht erscheinen können, erfolgt Ver-
öffentlichung im „Deutschen Gesundheitswesen". 
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• gebende Grundstrukturen kolloidal als flüssig gedacht werden können 
(Plasmahäute, Schäume usw.). Das Wesentliche ist, daß die blaue Sub-
stanz in bestimmter Anordnung innerhalb eines anderen Mediums vor-
gebildet ist. Diese Auffassung dürfte die herrschende sein. Aufgabe einer 
elektronentechnischen Auflösung könnte es sein, die möglicherweise fast 
molekulare Grundanordnung einmal aufzudecken. Das bis jetzt Dar-
gestellte sind aber technische Entstellungen, die in ihrer groben Bläschen-
form erst mit den schlechtesten lichtoptischen Darstellungen zu ver-
gleichen sind (1. c., Taf. IX, Abb. 12 u. 13, grobe Flockung nach 
stundenlangem Stehen der Vitalfärbung mit Umfixierung und Nach-
färbung). 
Die hämatologisch interessante Frage ist nun vor allem, ob nach der 

Auflösung der jugendlichen Spongipplasmasubstanz, die anscheinend 
bei der fib-Ausbildung aufgezehrt wird, noch für den Erythrocyten 
gestaltgebende Strukturen verbleiben. Der Nachweis feinster Kör-
nungen mit starken Überfärbungen des orthochromatischen Erythro-
cyten, vergröbert vielleicht in der Schüffner-Tüpfclung der Malaria 
tertiana, die Sichtbarkeit feinster Körnungen im Schatten bei Dunkel-
feld- und Leuchtbilddarstellung, die eigenartige gleichmäßige, zentral 
gerichtete Kontraktion der zusammenhängenden Blausubstanz und 
ihre Auflösung in kleinen Körnchengruppen, die eher fädig zusammen-
gehaltenen Flocken ähnlich sehen, der deutliche Unterschied gegenüber 
den wirklich flüssigen basophilen Punktierungen u. a., endlich die Vor-
stellung einer im Wesen faserigen Protoplasm.astruktur (Heidenhain 
u. a.) und die elastische Konstanz der ungeschädigten Stromaform 
des Erythrocyten, die nicht nur in der „Membran" liegen kann, machen 
den Gedanken einer unsichtbar bleibenden fädigen Grundstruktur, auf 
der sich die blauen Körnchen aufreihen, sehr annehmbar. Das Elek-
tronenbild 9 bei Peters und Wigand zeigt allein eine solche fädige Ver-
bindung getrennter kleinster Körnchen. Es entspricht allein einiger-
maßen den schonenden lichtoptischen Methoden. Dagegen zeigt das 
Leuchtbild (Dunkelfeld am vitalgefärbten Reticulocyten feinster Dar-
stellung) eine ausgesprochen unverbundene feine Körnung, die bis in 
die äußerste Peripherie des Erythrocyten innerhalb der „Membran" 
reicht, von einer Größenordnung, die am ehesten den Körnchen der 
Abb. 9 bei Peters und TVigand gleicht, oder die man auch als Grundform 
in den Klumpen der Abb. 2 erkennen zu können glaubt. Auffällig ist, 
daß bei Brillantkresylblau-Anwendung auf menschliche oder Meer-
schwein-Erythrocyten vom ersten Anfang an eine distinkte Körnung 
auftritt, die auch bei Zerfall eines Reticulocyten einen losen Körnchen-
haufen scheinbar ohne Verbindungen übrig läßt. Diese Körnchen sind 
zweifellos weit größer, als die ganz feinkörnige Zeichnung, die auch im 
orthochromatischen Schatten gesehen werden kann und der Wand-
schicht (Membran) angehört. Sie ist auch in den besten Elektronen-
bildern deutlich zu erkennen. Bei Anwendung von Nilblausulfat er-
scheinen die Reticulocyten, besonders bei Mäusen und Ratten, viel 
deutlicher fädig. Man sieht bei Brillantkresylblau wohl auch die Körn-
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chen in deutlichen Reihen liegen, aber die fädige Verbindung wird an-
scheinend bei zarter Methodik nicht mitgefärbt. Interessant ist auch, 
daß die Reticulocyten verschiedener Tiere sich im dicken Tropfen anders 
verhalten, als die menschlichen Erythrocyten, z. B. beim Meerschwein-
chen, wo trotz sehr guter Darstellbarkeit mit Brillantkresylblau im 
dicken Tropfen, keine wirklichen Netze, wie beim Menschen, sondern 
zarte blasse blaue Schatten auftreten. Bemerkenswert ist ferner, daß 
nach kurzer ,zarter Färbung die Reticulocyten im durchfallenden Licht 
oft noch kaum als granuliert zu erkennen sind, während das Dunkelfeld 
sie mit fast gleicher Deutlichkeit, wie die voll ausgefärbten Zellen, als 
helleuchtende Körnchenstruktur darstellt. Man ist überrascht, wenn man 
ein solches eben angefärbtes Gesichtsfeld im durchfallenden Licht ein-
stellt und mit Mühe einige Reticulocyten erkennen kann, wie das 
Leuchtbild dann eine große Menge gut ausgebildeter Körnungen auf-
tauchen läßt. Dagegen gelingt es nicht, in nichthämolysierten Makro-
cyten im Leuchtbild Körnchen zu erkennen, ehe nicht der Vitalfarbstoff 
eingedrungen ist. Trotzdem ergibt die Sabraüssche härnolysierende 
Färbung, daß auch in den angetrockneten scheinbar homogenen Makro-
cyten die retikuläre Substanz vorhanden ist und sich sehr ähnlich, 
wenn auch durch die Häm.olyse verklumpter, darstellen läßt. 
So ergibt schon diese einzelne Struktur des Erythrocyten bei Ver-

gleich der Lichtoptik• un,d der Elektronenmikroskopie interessante 
Fragen über den Wirklichkeitswert aller darstellbaren Struktur. Es ist 
sehr zu wünschen, daß über dem Neuen das gesicherte Alte nicht 'ver-
gessen wird, sondern sich die Vorzüge beider Methoden ergänzen möch-
ten. Der Vorzug der lichtoptischen Methodik bleibt die geübte färberische 
Differenzierung und schonende Behandlung, während die allein skelet-
tierte Schatten darstellende Elektronentechnik den Vorzug der starken 
Auflösung und Vergrößerung derjenigen Strukturteilchen hat, die sich 
wegen ihrer Kleinheit ganz oder zerteilt und doch innerlich ungeschädigt 
erfassen lassen. 

LIII. 

Neue Ergebnisse der Phasenkontrast-Hämatologie. 
Von 

Prof. Dr. Hans Franke (Leipzig). 

Die Phasenkontrast-liämatologie gestattet, die lebendige Blutzelle 
mit großem Strukturgewinn in ihrer Dynamik und Funktion zu be-
trachten und ermöglicht damit vollkommen neuartige Aspekte in der 
klinischen Hämatologie. Bekanntlich besteht der Kunstgriff des Phasen-
kontrast-Verfahrens darin, die durch das Objekt hervorgerufene Phasen-
verschiebung wieder rückgängig zu machen und so ein als Beugungs-
spektrum erkennbares Bild in einer sehr dünnen Bildebene zu erzeugen. 
Es gelingt auf diese Weise, kontrastreiche Präparate von an sich kon-
trastarmen Strukturen nicht nur bei den Blutzellen zu erhalten. 

Kongreß f. innere Medizin. LVII.  17 
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An Hand von zahlreichen Mikrophotographien wird die außer-
ordentliche Formvariabilität der lebenden Erythrocyten aufgezeigt, so 
daß man unwillkürlich den Vergleich mit prall-elastischen Gummibällen 
vor sich hat. Während die gesunden Erythrocyten im Phasenkontrast 
völlig homogen erscheinen, finden wir bei Innenkörpern neben den 
bekannten Howell-Jolly-Körpern einmal sog. phasenpositive Innen-
körper, die im Bild als dunkle Körper erscheinen und phasennegative 
Innenkörper, die hell leuchtend sind und die wahrscheinlich, so wie es 
auch Moeschlin annimmt, spontane Absterbeerscheinungen der Erythro-
cyten sind. Es ist nicht immer mit Sicherheit zu entscheiden, ob diese 
Innenkörper eine aktive oder passive Beweglichkeit besitzen. Physi-
kalisch müssen vor allem Täuschungsmöglichkeiten bei Lagerung in ver-
schiedenen Höhenschichten des Erythrocyten ausgeschlossen sein. 
Der besondere Vorteil der Phasenkontrast-Mikroskopie liegt vor 

allem darin, daß es gelingt, die lebendigen Leukocyten in ihren Be-
wegungen und vegetativen Funktionen zu studieren. Der hämato-
logische Granulabegriff, der dem zoologischen Begriff der Mitochondrien 
ähnelt, erscheint gleichfalls in anderem Lichte. Bei aktiver Zelltätigkeit 
bewegt sich diese Granula mit außerordentlich lebhafter Dynamik, 
besonders in den Gebieten, bei denen es sich um Stoffwechsel-
prozesse oder Fortbewegung handelt. Es kann auch die Granula sich 
in vitro wie ein Schutzwall an den Rand des Cytoplasmas anordnen. 
Geht ein Leukocyt zugrunde, so zerfällt zuerst unter Quellungs-
erscheinungen der Kern, dann das Cytoplasma und erst zum Schluß 
die Granula, wobei unter bestimmten krankhaften Bedingungen letztere 
auch besonders leicht aus dem Leukocyten herausfällt und sich im 
Serum zerstreut. Myeloische Zellen können demonstriert werden, wie 
sie einen Plasmaausläufer aussenden, mit dem sie sich z. B. an einem 
kleinen Erythrocyten festsaugen, dann durch diesen Plasmaausläufer 
sehr lebhaft sich bewegende Mitochondrien aussenden, die durch die 
Erythrocytenmerabran in das Innere des Erythrocyten ausgestoßen 
werden und dort eine sehr lebhafte Bewegungstätigkeit entfalten. Nach 
einiger Zeit setzt dann ein Saugakt ein und man sieht den angesaugten 
Erythrocyten deutlich kleiner werden. Nach einiger Zeit zeigen sich 
dafür Quellungserscheinungen am Leukocytenkern. Es handelt sich 
hierbei also um einen reinen Kanibalismus oder Parasitismus mye-
loischer Zellen. 
Myeloische und lymphatische Leukämien sind sehr leicht und 

plastisch zu erkennen. Der Kern der lymphatischen Zellen erscheint 
wesentlich differenzierter und strukturierter als im gefärbten Bild und 
zeigt ebenfalls auch Sekretionserscheinungen in Form von korpus-
kulären Elementen, die an das Plasma abgegeben werden. Bei den 
myeloischen Leukämien lassen sich die Zellen in der üblichen Weise 
an der Kernreife differenzieren. Interessant sind auch die mannigfachen 
Sekretblasen, die sich im Plasma der myeloischen Zellen entwickeln, 
langsam größer werden und dann in das Serum ausgestoßen werden. 
Diese Sekretblasen sammeln sich dann vielfach an den Thrombocyten-

1 
a 

a 

e 

u 

a: 

p. 
d. 

g( 
ri 
(1( 



Franke, Neue Ergebnisse der Phasenkontrast-Hämatologie.  259 

z, 

1 
a. 
3-

lß 

re 

je 

lie 
en 
ch 
en 
ch 
ch 
re-

ad 
[nt 
nd 
is-
en 
Use 
en 

en. 
m -

haufen. Außerordentlich vielgestaltig ist das Bild der Myeloblasten-
leukämie. Die Myeloblasten zeigen sehr polymorphe Strukturen mit 
zarten Plasmaausläufern — die durch die üblichen Färbemethoden 
wegkoaguliert werden — und sehr lebhafter Beweglichkeit. Je nach 
dem Alter und dem Reifungsgrad dieser Zellen finden wir im Plasma 
zahlreiche Sekretblasen offenbar als Ausdruck fehlerhafter Kern-
sekretionsarbeit. In wieweit derartige Sekretblasen, die sich optisch 
völlig homogen verhalten und nicht mit Sudan färbbar sind, mit dem 
Wasserstoffwechsel der Zellen zusammenhängen, muß weiterer Klärung 
vorbehalten bleiben. Fraglos hat man bei den Myeloblastenleukämien 
nicht den Eindruck, daß es sich um jugendliche und unreife Stamm-
zellen handelt, sondern eher, daß es sich einfach um eine andere fehler-
hafte aber bereits hochdifferenzierte Spezies der leukocytären „Blut-
amöben" handelt. 
Sehr fruchtbar ist die Phasenkontrast-Methode bei Drüsenpunk-

taten, wo insbesondere Tumorzellen an ihrer Polymorphie und. Nude-
olengröße sehr leicht erkennbar sind. Sehr auffällig sind auch bei 
Myelomzellen die starken granulären Elemente im Cytoplasma, die 
auch als Ausdruck der erhöhten Kernsekretionstätigkeit entsprechend 
der Casperssonschen Vorstellung aufzufassen sind. Bei besonders 
großen Myelomzellen läßt sich im Cytoplasma sogar eine gewisse Faser-
struktur erkennen, die bisher in der starken Basophilic des Plasmas 
unterging. 
Besonders eindrucksvoll sind die Beobachtungen an Megakaryocyten, 

bei denen man sehr schön den Parasitismus von Leukocyten beob-
achten kann. Der Leukocyt dringt durch das Cytoplasma in das Innere 
der Zelle ein, wo offenbar der Kern des Megakaryocyten leicht einem 
autolytisehen Zerfall unterliegt und für den Leukocyten als Nahrung 
dient. Wir haben Megakaryocyten beobachtet, bei denen, innerhalb 
einer Stunde der gleiche Leukocyt dreimal in den Zelleib des Mega-
karyocyten eindringt und sich wieder nach außen begibt, nachdem der 
Freßakt beendet ist. Wir baben auch Megakaryocyten beobachtet, die 
bis zu 13 Leukocyten enthielten und wo die einzelnen Leukocyten sich 
um den Beuteplatz am zerfallenden Megakaryocytenkern kämpferisch 
bedrängten. Es handelt sich bei diesen Erscheinungen nicht, wie bisher 
angenommen, um eine Phagocytose durch den Megakaryocyten, auch 
nicht um eine Pseudophagocytose (Undritz) oder gar um ein Kunst-
produkt (Kabelitz) — zumal die Bildebene im Phasenkontrast viel zu 
dünn ist, — sondern um einen reinen Parasitismus der Leukocyten in 
dem absterbenden Megakaryocytenleib. 
Interessante Bilder ergeben sieh auch bei der Betrachtung der Blut-

gerinnung im Phasenkontrast. Hierbei können die mehrfachen Ge-
rinnungsformen des Fibrins studiert werden und zugleich auch die Be-
deutung der aktiven Zelltätigkeit der Thrombocyten, die gewisse 
Schlüsselstellungen in den Fibrinnetzen bilden, erkannt werden. 
Zusammenfassend können wir mit Hilfe der Phasenkontrast-

Hämatologie die lebendige Blutzelle in ihrer Dynamik und zum Teil in 

17* 
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ihren gröberen Stoffwechselprozessen, sofern diese morphologische 
Substrate hinterlassen, eingehend beobachten, photographieren und 
auch filmisch darstellen. Die gefärbte Blutzelle und damit die gefärbte 
Leiche, die zum Teil durch den Alkohol der Farblösung in ihren plasm a-
tischen Strukturen sehr denaturiert wird, ist uns heute für die Zell-
zählung noch unerläßlich. Aber gerade in der färberischen Prozedur 
liegt die Beschränkung für die Morphologie und noch mehr für die 
Physiologie. Man kann aus dem fixierten Nebeneinander kein zeitliches 
Vor- oder Hintereinander rekonstruieren. Die Dunkelfeldmikroskopie 
hat den Nachteil der negativen und übertriebenen Kontraste. Das so 
erstrebte Verfahren der Elektronenmikroskopie hat zwar ein wesentlich 
größeres Auflösungsvermögen, aber das betrachtete Objekt ist stets die 
tote Zelle bzw. die meist halb veraschte Körperhülle, die zur besseren 
Erkennung der toten Form meist noch mit Palladium oder Gold be-. 
dampft werden muß und somit die strukturelle Feinheit beeinträchtigt. 
Wir können daher in der Erketantnis der Dynamik des Lebens der 
Blutzellen mit der Elektronenmikroskopie kaum einen tieferen Einblick 
gewinnen. Dagegen haben ,wir bei der Ph asenkontrast-Mikroskopie die 
lebendige Zelle ohne jeden schädigenden Eingriff und ohne alle de-
naturierenden färberischen Maßnahmen für die direkte Lebendbeob-
achtung vor uns um 80 mehr, wenn wir das Objekt bei 37° C mit dem 
Eisenbergtisch betrachten. Wir müssen weg von der scheinbaren 
„Schönheit der gefärbten Leiche" und uns mehr der morphologischen 
Struktur und Hänaocytodynamik mit dem Phasenkontrast-Verfahren 
zuwenden. Auf diese Weise werden sich noch viele Fragen der Hämato-
logie, besonders die physiologischen, pathologischen und therapeutischen 
Aspekte klären lassen. 

LIV. 

Aus der Medizinischen Univ.-Poliklinik Würzburg 
(Direktor: Prof. N. Henning). 

Die Cytologie des Magens. 
Von 

Siegfried Witte. 

Eine mikroskopische Diagnostik der Magenkrankheiten begegnet 
mehrfachen Schwierigkeiten. Die Methoden, bei denen eine Excision 
der Magenschleimhaut ausgeführt wird, erfordern einen speziellen tech-
nischen Aufwand. Sie sind auch nicht immer komplikationslos. Auf der 
anderen Seite ist die cytologische Diagnostik des Magensaftes unergiebig 
und enttäuschend. Von Henning wurde deshalb eine Zelltupfsonde an-
gegeben, die diese diagnostische Lücke schließen soll. Sie besteht aus 
einem Schwaramgummitupfer, den man durch einen Magenschlauch 
verdeckt einführt, dann einige Male an der Magenschleimhaut entlang 
streift und wieder verdeckt heraus ziehen kann. Der Tupfer wird danach 
ausgespült und das Sediment des Spülwassers verarbeitet. Einen Teil 



Witte, Die Cytologic des Magens. 261 

untersuchten wir im Phasenkontrast-Mikroskop. Ferner stellten wir 
feuchtfixierte Ausstrichpräparate her und färbten sie mit Safranin-
May- Grünwald- Giems a. 3 
Welchen Zellen begegnen wir nun in derartigen Präparaten? Zur 

Orientierung zeige ich zuerst die schematische Zeichnung einer Drüse 
des Magenkörpers. Man erkennt das Zylinderepithel der Magenleisten 

e I und G-rübchen an der Schleimhautoberfläche. Dann folgt das Parenchym 
der Hauptdrüsen, in deren oberen Teil die Masse der hier gelblich ge-

e I färbten Belegzellen sitzt untermischt mit den Nebenzellen, kleinen dicht 
liegenden zylindrischen Elementen. In der Tiefe der Drüsen liegen vor-
wiegend Hauptzellen, hier stark dunkel angefärbt, dazwischen wenige 

e helle Belegzellen. 
Im Tupfsondenpräparat von Magengesunden finden sich nun vor-

wiegend hohe Zylinderzellen mit einem lockeren, hellgrau gefärbten 
Cytoplasma. Der leicht ovale netzige Kern liegt in der Regel nahe dem 
schwanzförmig auslaufenden Zellende. Die wabig-körnige Zellstruktur 
kommt besonders im Phasenkontrast zur Darstellung. Diese Zellen ent-

Le  sprechen dem Oberflächenepithel der Magenschleimhaut. Elementen 
3-  aus dem Drüsenparenchym begegnen wir meist nur bei krankhaften 
3-  Veränderungen der Schleimhaut. Hier fallen als erstes relativ große, 

polyedrische Elemente auf mit weitem, acidophikn Cytoplasma, das 
sich hier orange-gelb anfärbt. Darin bemerkt man eine sehr feine leuch-
tende Granulation. Der Kern ist rund, klein und dicht. Doppelkerne 
sind nicht selten. Diese Kennzeichen weisen auf die Belegzellen der 

o- Hauptdrüsen hin. Zwischen den Belegzellen oder in Verbänden mit 
ihnen liegen kleine, plump-zylindrische Zellen, deren Zellplasma nach 
dem einen Ende zu locker zerfließlich ist, während der relativ große 
Kern am anderen Ende der Zelle liegt. Sie entsprechen den Nebenzellen. 
Die charakteristische ausgedehnte Sekretionszone dieser Nebenzellen 
kommt wieder im Phasenkontrast besonders deutlich zur Darstellung. 
Die Belegzellen im Phasenkontrast fallen durch ihre sehr feine leuch-
tende Granulation auf, die den Zellkern noch durchscheinen läßt. Als 
dritte Drüsenzellart sind Elemente zu beschreiben, deren dicht wolkige, 
stark basophil angefärbte Cytoplasmakörnchen sie als Hauptzellen 
ausweist. Die Zellform ist unregelmäßig, meist oval, der runde Kern 
liegt an dem ungranulierten Zellende. Im Phasenkontrast stellen sich 

Let diese Zellen mit dicht liegenden, dunklen Körncheu oder hellen Bläs-
on  chen dar, die den Zellkern völlig überdecken. 

Von pathologischen Befunden sei das Vorkommen von Becherzellen 
[er•  erwähnt. Sie finden hier eine Becherzelle in einem dichten Epithelver-
)ig  band bei einem Fall von gastroskopisch diagnostizierter Schleimhaut-

atrophie. Bei Perniciosa fehlen normale Schleimhautzellen. Es fallen 
CUB atypische große rundliche Zellen auf, in denen man manchmal eine 
Lcb.  perinucleäre Vacuole bemerkt. Die gleichen Zellen sehen Sie hier im 
ng  gefärbten Ausstrich. 
tch  Einer besonderen Erwähnung bedarf der Wert der Zelltupfsonde in 
'en  der Cytodiagnostik maligner Tumoren des osophagus, der Cardia und 



262  Hug, Lippert und Moser, Veränderungen der roten Blutzellen. 

des Magens. Die Zelltupfsonde ist hierbei eine wertvolle und manchmal 
entscheidende Ergänzung der röntgenologischen und gastroskopischen 
Untersuchung. Besonders das Phasenkontrastverfahren bringt die 
Tumorzellen mit ihren charakteristischen cytologischen Kennzeichen 
deutlich zur Darstellung. Sie sehen die Anisocytose, die Polymorphie 
der Zellen und Kerne, die hinsichtlich der Zahl, Größe und Form patho-
logischen Nucleolen, das gestörte Größenverhältnis von Kern zu Plasma 
und von Kernkörperchen zu Kern, im Cytoplasma pathologische grobe 
Granulationen und Vacuolisierung. Besonders beweisend sind kleine 
Verbände derartiger Zellen. In einem zweiten Magencarcinom-Präparat, 
auch im Phasenkontrast, beobachten Sie ähnliches. Zum Schluß sei 
ein gefärbtes Präparat vom Tumorzellen aus dem Magen gezeigt. Man 
sieht, daß sich die Tumorzellen von den beschriebenen normalen Magen-
parenchymzellen eindeutig cytologisch unterscheiden lassen. 
Diese Demonstrationen versuchten aufzuzeigen, daß es mit Hilfe 

der Zelltupfsonde gelingt, eine Cytodiagnostik des Magens zu ent-
wickeln. Es eröffnet sich damit ein Weg, die 1VIagenfunktionsprüfung 
und die makroskopische Diagnostik durch Röntgenuntersuchung und 
Gastroskopie mit einem mikroskopischen Befund zu verbinden. 

LV. 

Aus dem Max Planck Institut für Biophysik (Direktor: Prof. Dr. B. Rajewsky) und der 
I. Medizinischen Univ.-Klinik Frankfurt/M(Kommissar. Direktor: Pro LD r. W.H.Hauss). 

Morphologische Veränderungen der roten Blutzellen bei der 
Hypotoniehaemolyse. 

Von 

O. Hug, W. Lippert und P. Moser. 

Die bisherigen elektronen-mikroskopischen Untersuchungen an roten 
Blutzellen schienen die Streitfrage über die Erythrocytenstruktur ent-
schieden zu haben. Das Bild einer allseits geschlossenen, meist faltig 
zusammengefallenen Hülle des hämolysierten Blutkörperchens wird als 
Beweis dafür angesehen, daß auch der im Blut kreisende Erythrocyt 
aus einem löslichen Hämoglobinkern und einer membranartigen Außen-
schicht besteht. Dabei wird stillschweigend vorausgesetzt, daß das 
Strorna — d. h. der Nicht-Hämoglobineiweißanteil des Erythro-
cyten — weitgehend unveränderlich bleibt. Unsere Beobachtungen an 
reifen und unreifen roten Blutzellen während der Hypotoniehämolyse 
zwingen jedoch zu einer vorsichtigeren Deutung der elektronen-optisch 
abgebildeten Erscheinungsform des Hämolyserestes, und wir möchten 
hier eine Deutung des elektronen-mikroskopischen Bildes geben, welche 
durch Paralleluntersuchung mittels Phasenkontrast gewonnen wurde. 
Härnolysiert man natives, an Reticulocyten reiches Blut unter dem 

Deckglas bei Phasenkontrastbeobachtung, so werden mit Einsetzen der 
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Härnolyse und beim Abblassen der mäßig anschwellenden Erythro-
cyten in einer Anzahl von Zellen dunkle Körnchen sichtbar, .die ent-
weder unbeweglich in der Grenzschicht sitzen oder im Inneren der 
Zellen in immer lebhafter werdende Brownsche 1VIolekularbewegung 
geraten. Einzelne Körnchen können sich von der Oberfläche ablösen. 
Gleichzeitig mit diesem Vorgang treten unregelmäßig über die Zellhülle 
verteilt feinste, eben noch sichtbare Bläschen auf, die sich ebenso von der 
Zelloberfläche ablösen können. Diese Bläschen entstehen z. T. durch 
Aufblähung feiner Körnchen oder entwickeln sich exzentrisch aus 
diesen. U M anderen Teil aber entwickeln. sich die Bläschen an Stellen, 
wo vorher keine granulären Elemente sichtbar waren. 
Bläschenbildungen an den Zellhüllen von Reticulocyten sind von 

Bernhard, Braunsteiner und Mangini erstmalig beschrieben worden und 
ihre Entstehung aus der Substantia granulofilamentosa unter der 
Aquadest-Einwirkung angenommen worden. Inzwischen haben auch 
Nauck, Peters und Wigand die Bläschendarstellung der Reticulocyten-
substanz im Elektronenmikroskop beschrieben. Der Vergleich dieser 
Beschreibungen mit unseren eigenen kombinierten Untersuchungen 
zeigt, daß unreife Blutzellen aus einem Material bestehen, das sich 
unter der Einwirkung der Hypotoniehämolyse an umschriebenen Stellen 
anreichert, starke Quellfähigkeit besitzt und die Neigung zu bläschen-
förmiger Zerteilung hat. Das Material verhält sich in dieser Hinsicht 
wie das Cytoplasrna anderer Körperzellen in hypotonischezn Milieu, wie 
es für Thrombocyten, Leukocyten und Tumorzellen von Hug und 
Lippert beschrieben wurde. Das elektronen-optische Bild der auch aus 
den anderen Blutzellen entstehenden Cytoplasmabläschen ändert sich 
entsprechend der Art und Menge der cytoplasm.atischen, quellbaren 
Substanzen. 

(Projektion.) 
Das wesentliche der Entstehung dieser an den roten Blutzellen 

nachgewiesenen Bläschen scheinen uns feine Inhomogenitäten' der Zell-
hülle zu sein, welche mit oder ohne sichtbare Körnchenbildung zu 
lokaler Quellung disponiert sind. Für diese Auffassung spricht die Tat-
sache, daß man auch an reifen roten Blutzellen mitunter einzelne 
Körnchen oder Bläschen elektronen-optisch nachweisen kann, wobei wir 
annehmen, daß Inhomogenitäten der Zellhülle auch in vivo vorkommen 
können. Gifte, wie Phenylhydrazin oder Pharmaka, wie z. B. Sulfon-
amide, können ebenfalls Inhomogenitäten in der Hüllschicht der Ery-
throcyten verursachen. Jedoch neigen die dabei auftretenden lokalen 
Verdichtungen weit weniger zur Quellung und Bläschenbildung während 
der anschließenden osrnotischen Hämolyse. 
Diese Formänderungen der Erythrocytenhülle erscheinen uns unver-

einbar mit der Anschauung einer unveränderlichen, mehr oder weniger 
stabilen oder starren Membran. Der elektronen-optisch dargestellte 
Hämolyserest des Erythrocyten ist ein Niederschlag aller unlöslichen 
Bestandteile der Zelle, aus dem nur mit Vorbehalt auf die Unverän-
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derlichkeit der Zellhülle geschlossen werden kann. Durch Änderung 
der Temperatur, Art und Konzentration der Elektrolyte im Suspensions-
medium, pH u. a., wird die bei der Hämolyse entstehende Hülle in ihrem 
morphologischen Strukturbild maßgeblich beeinflußt. Das Endbild der 
elektronen-mikroskopisch abgebildeten Erythrocytenhülle, insbesondere 
die bei der Hypotoniehämolyse zur Darstellung kommenden Bläschen 
sind „Artefakte", welche einen Rückschluß auf die Verteilung des Nicht-
hämoglobineiweißes erlauben, und nicht mehr. 

• LVI. 
Aus der klinischen Abteilung (Chefarzt: Prof. Dr. W. Mohr) des Bernhard-Nocht-

Instituts für Schiffs- und Tropenkrankheiten Hamburg 
(Direktor: Prof. Dr. E. G. Nauck). 

Resochin-Therapie der Malaria. 
Von 

Werner Mohr. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Wie bei vielen anderen Krankheiten, so ist auch die Therapie der 
Malaria in den letzten Jahren einem erheblichen Wandel unterworfen 
worden. Hatte zunächst Plasraochin und Atebrin das über lange Jahr-
zehnte einzige Malariamittel, das Chinin, verdrängt, so sind gerade in 
den letzten Jahren abermals andere Medikamente gefunden worden, 
die auch diese synthetischen Präparate ersetzen sollen. Schon 1938 
hatten die deutschen Chemiker Andersag, Breitner und Jung zwei Prä-
parate entwickelt, die Kikuth bei der Vogelmalaria als wirksam erproben 
konnte und von denen das eine am Ende des gleichen Jahres erstmalig 
zur klinischen Erprobung abgegeben wurde. In sorgfältigen jahrelangen 
Studien wurde dieses Präparat, Sonto chin genannt, an verschiedenen 
Stellen geprüft und in seiner Wirksamkeit als günstig befunden. Wir 
berichteten darüber schon an anderer Stelle. (Menk W. und W. Mohr: 
S onto chin (Niv a quine) in seiner therapeutischen Wirkung bei 
Malaria). Ztschr. f. Tropenmedizin und Parasitolog. II, 351 (1951). 
Das zweite, das Resochin erfuhr zunächst geringere Beachtung, 

obwohl es im Versuch bei der Vogelmalaria ähnlich gutes zu leisten in 
der Lage schien. Nach dem Kriege wurden dann beide Präparate von 
ausländischer Seite aufgegriffen und besonders das Resochin wurde nun 
als Aralen, Chloroquine, Tanakan oder Nivaquine von den ver-
schiedensten Stellen als neues Malaria-Mittel herausgebracht. Erst in 
den letzten 2 Jahren war es dann auch dem Erfinder des Präparates 
möglich, dieses unter dem ursprünglichen Namen Resochin herzustellen. 
Hatte das Atebrin schon eine Verkürzung und Vereinfachung der 

Malaria-Therapie bedeutet, so war es doch noch nicht das wirkliche 
Heilmittel, und immer wieder versuchten die verschiedensten Forscher 
durch Abwandlung der Kurschemen oder Erhöhung der Dosierung 
rascher und nachhaltiger zum Ziele zu kommen. Alle diese Versuche 

.2 

E 
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schlugen fehl, da Atebrin kein Mittel gegen die E-Formen war. Außerdem 
hatte Atebrin. unangenehme Nebeneigenschaften: 1. färbte es die Haut 
gelb, 2. schmeckte es bitter, 3. führte es gar nicht so selten zu recht 
erheblichen Magenstörungen. Dazu kam die Kurdauer von mindestens 
7 Tage. Alle diese Momente ließen zunächst das Sontochin, das farblos, 
geschmacklos und ohne Reizerscheinungen auf den Magen war, als einen 
willkommenen Fortschritt erscheinen. Aber auch dieses Mittel stellte 
noch nicht die restlose Lösung des Malariatherapieproblems dar, ebenso 

Tabelle 1. 

a 
8 

e 

Le 

Medikament 

Zahl 
der 
beob. 
Fälle 

Fieber-
frei 
nach 

Schi-
zont.-
frei 
nach 

Ga-
meten-
frei 
nach 

Milz, Leber Rezidive 

Atebrin-Plasmochin 
(nach Hauer) 

Atebrin-Musonat 
i.m. 

Atepe 

Sontochin 

Sontochin 
(kombiniert i. v. 
und i. m.) 

Resochin 
(2-3 Tg.-Kur) 

Resochin (Kurzkur) 

Resochin-
Plastnochin 
(Kurzkur) 

148 

196 

250 

1100 

22 
nur 
Tropica 
(schwere 
Fälle) 

7 

21 

18 

1,7 Tg. 

1,4 Tg. 

1,5 Tg. 

1,5 Tg. 

1,5 Tg. 

1,1 Tg. 

0,8 Tg. 

1,0 Tg. 

3,3 Tg." 

1,6 Tg. 

2,5 Tg. 

3,5 Tg. 

2 Tg. 

3,6 Tg. 

2 Tg. 

2,5 Tg. 

2,7 Tg. 

2,0 Tg. 

2,2 Tg. 

nicht 
(Er-

gänzung 
durch 
Plas-
mochin) 

3,0 Tg. 

2,1 Tg. 

2,3 Tg. 

Schwellung 
blieb häufig 
bestehen 

Kein Anhalt 
für ungün-
stigen Einfluß 

gute Rück-
bildungs-
tendenz 

gute Rück-
bildungs-
tendenz 

etwa 40% 

etwa 26,7% 

8,64% 

25 %• 

gute Rück-  von 7 Fällen 
bildungs-  3 Rec. nach 
tendenz  5-7 Weh. 

2 Rec. nach 
2-4 Mt. 

gute Rück- von 19 Fällen 
bildungs-  7 Rec. nach 
tendenz  5-7 Weh. 

3 Rec. nach 
2-3 Mt. 

kein Anhalt von 11 Fällen 
für ungün-  2 Rec. nach 
stigenEinfluß  5-7 Weh. 

4 Rec. nach 
2-5 Mt. 
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wenig, wie das von englischer Seite herausgebrachte P a lu drin oder das 
neueste Mittel, das Prima quine. Leider, das muß vorweg genom-
men werden, ist auch das Resochin nicht das wirklich restlos ätio-
logisch wirkende Agens um diese Krankheit, die zwar viel von ihrem 
Schrecken durch die neuzeitlichen Bekämpfungsmöglichkeiten verloren 
hat, endgültig zu beseitigen. 
Immerhin aber stellt das Resochin ein Mittel dar, mit dem man in 

sehr viel kürzerer Zeit dieser Erkrankung Herr werden kann, als das 
bisher bekannt und möglich war. 
Bei Vergleich der einzelnen Kurschemen, die im Laufe der letzten 

Jahre herausgebracht wurden, wie auf der Tabelle zu sehen ist, 
schneidet zwar das Resochin auf den ersten Blick nicht wesentlich 

1950 A. ¿al. eo Jahre Aidaria frqpica 
Tee: 30,17. 1.1ll 2 3. 5‘. 0 8. 7 8. 9. 10. 11. 12 13 

'Tem p': 372 372 f, 37, 2 7, -Jr .,.3 
ye 1üe 0 100/70 100/70 

R. 
11 5oiaile 
keoch 

R 

nkup 
BA,  9 

R.R. maa 
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Abb. I. 24-Stunden-Kur mit Resochin bei Mal. tropica mit unschließender Plasraochin-Gabe. Nach Abschluß 
der Kur ist das Blut parasitemmegativ. 

besser ab, ale die anderen, z. B. das Sontochin. Aber dieser Eindruck 
täuscht, wenn man bedenkt, daß wir mit einer Kurzkur von einem 
Tage auskommen, um die Malaria, auch die Malaria tropica zu be-
seitigen. Hier liegt doch ein sehr erheblicher Fortschritt. Die nächsten 
Abbildungen geben die Wirkung des Resochin wieder. Sowohl die Ter-
tiana als auch die Tropica (Abb. 1) wird gut und prompt kupiert. Die 
Dosierung, wie wir sie in der -letzten Zeit konsequent bei allen Malaria.. 
formen durchgeführt haben, sieht dabei eine erste Gabe von drei 
Tabletten zu je 0,25 g vor, nach 6 Stunden nachmals drei Tabletten, 
12 Stunden nach der ersten Dosis nochmals zwei und schließlich 
24 Stunden nach der ersten Gabe die letzten beiden Tabletten. Ins-
gesamt sind es also zehn Tabletten :== 2,5 g Resochin, die zu einer Kur 
ausreichen und innerhalb von 24 Stunden gegeben werden. 
Nebenerscheinungen sind bei allen bisherigen Kuren nicht beob-

achtet worden. Das Mittel färbt die Haut night gelb, ist weniger bitter 
als Atebrin, macht keine Magenstörungen und wird auch sonst gut ver-

e 
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tragen. Pie verschiedensten Proben und Untersuchungen, die an unserer 
Klinik, aber auch von amerikanischer Seite bei Aralen. oder Chloroquine 
vorgenommen worden sind, haben niemals ernstlichere Nebenerscheinun-
gen hervortreten lassen. 
Die folgende Kurve (Abb. 2) läßt noch deutlicher als die ersten die 

Wirkung des Mittels auf die Parasiten erkennen. Es handelt sich wieder 
um eine Tertiana, bei der meine Mitarbeiterin Frl. Zdenis die Parasiten-
zählung in stündlichen Abständen vorgenommen hat. In recht kurzer 
Zeit sinken die Parasitenzahlen ab, sowohl die Schizonten wie auch die 
Halberwachsenen und die Gameten. Die Wirkung ist schon innerhalb 
•der ersten 24 Stunden eine vollkommene. Nicht in allen Fällen ist der 
Parasitenrückgang zwar so prompt, aber doch fast immer ähnlich. 
Fieberfreiheit wird meist schon nach 24 Stunden erzielt, wenn man es 
sich zur Regel macht, sofort auf Fieberhöhe mit der Kur zu beginnen. 
Milz- und Leberschwellung gehen etwas langsamer zurück. Kopf-
schmerz und sonstige klinische Erscheinungen verschwinden prompt. 
An den Parasiten sind eigenartige Veränderungen zu bemerken. 

Ähnlich den Chinin- oder Atebrinformen kommt es unter der 'Wirkung 

/?esochih  

Se  M e e/ g74.3  0,50g-27äht  0,509-8 Tab/ 

91  \ 
VO  Tempera/up 

Te/angsermen 

81 
hehnende„..--  junge Aye 

38 killings rumen b-•epid-  h nwachsendegmge •e 0  _ ,  
l/hrze 1:18  20 

1800 

1000 

.800 

1800 

V00 

200 

spärl 

22  2,1  2  I  8  8  10  2 h 

uß Abb. 2. Fieberkurve und Paraeitenbefull bei einer Mel. tertiana unter 24-stündiger Resochin-Kur 
bei stündlicher Parasitenziihlung. 

31( 

en 
31*•• 

ie 
La-

Tel 

ch 

ur 

ter 
er-

von Resochin zu Auflockerung des Protoplasmas der Parasiten, zur 
Vacuolenbildung und allerlei sonstigen Atypien, die ich hier in der 
Kürze der Zeit nur andeuten kann. Bei einem Vergleich von normalen 
Malaria-Parasiten, wie er an Hand der Abbildung möglich ist, auf der 
einen Seite, und Parasiten nach Einwirkung von 1,25 g Resochin auf 
der anderen wird das deutlich. Auch die Färbbarkeit hat bei den Reso-
chin geschädigten merklich gelitten, die Färbungen sind blasser und 
auch die Kerne weisen Schädigungszeichen auf. 
Zusammenfassend ist zu sagen, daß wir mit dem Resochin (das 

amerikanische Aralen, Chloroquine, Tanakan, das französische Niva-
quine sind die gleiche chemische Substanz, die nur jeweils mit einem 
anderen Namen belegt wurde) das zur Zeit beste und raschest wirksame 
Malariamittel in Händen haben. Mit Hilfe dieses Mittels ist es wirklich 
möglich jeden Fall von Malaria tertiana und Quartana und auch 
leichte und mittelschwere Tropicafälle zu kupieren (wohl gemerkt nicht 
zu heilen, da die E-Formen nicht getroffen werden). Bei den schweren 
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komatösen Tropicafällen, die oral nichts mehr zu sich nehmen, müssen 
wir noch zur Atebrinspritze greifen, sonst aber sei die Resochinkur und 
zwar in Form der Kurzkur dringend empfohlen. Bei Tropica muß 
dann allerdings, da Resochin die Tropicagameten nicht angreift, noch 
Plasmochin folgen (3 Tage 2mal 0,01). In letzter Zeit geben wir allerdings 
auch bei den anderen Malariaforrnen diese drei Plasnaochintage, von 
der Vorstellung ausgehend, die durch Untersuchungen von Kikuth 
auch bestätigt scheinen, daß Plasmochin bisher das einzigste Malaria-
mittel ist, das eine, wenn auch sehr geringe Wirkung auf die E-Formen 
ausübt. 
Zum Schluss sei noch darauf hingewiesen, daß Resochin auch wie 

Atebrin auf die L ambli a sis oder Giardiasis wirkt und vor allem auch 
einen sehr günstigen Einfluß auf die Hepatitis amöbiana und den 
Am.üb enleb erab sceß auszuüben in der Lage ist. Es wirkt aber nicht 
auf die frischen Amöbenruhrfälle. Bei der Araöbenleberschädigung muß 
aber die Kur etwas länger ausgedehnt werden und ist auch die Dosierung 
höher zu wählen als hei der Malariabehandlung. 

LVII. 

ACTH und experimentelle hilmolytiache Anaemien. 
Von 

W. Tischendorf, G. Ecklebe und E. Thofern (Göttingen). 

Adrenocorticotropes Hormon und Cortison sollen nach Selye eine 
günstige therapeutische Wirkung auf den Ablauf erworbener hämo-
lytischer Anämien entfalten, ohne daß näheres über den Wirkungs-
mechanismus ersichtlich ist. Dameshek beschreibt zwei Kranke mit er-
worbener härnolytischer Anämie, die durch Splenektornie nicht gebessert, 
aber durch ACTH im Sinne der Minderung der hämolytischen Vorgänge 
beeinflußt wurden. Entsprechende Mitteilungen • macht Gardner, der 
drei Kranke mit erworbener härnolytischer Anämie mit täglichen 
Gaben von. 60 bis 100 mg ACTH behandelte. Auch Thorn berichtet 
über vorübergehende Erfolge der Behandlung verschiedener hämo-
lytischer Anämien mit ACTH. 
Die angebliche Wirkung des ACTH und des Cortisons auf erworbene 

härnolytische Anämien ist noch ungeklärt. Ob die Milz und Milzhormone 
in den Reaktionsmechanismus eingeschaltet sind, ist keineswegs er-
wiesen, wenn auch Ungar sowie Savage und Bach funktionelle Be-
ziehungen zwischen der Ausschwemmung von Spleninen und ACTH-
Bildung vermuten. So soll bei rheumatisch Kranken im Blut das 
Hormon Splenin B vermehrt vorhanden sein und unter Cortison bzw. 
ACTH-Gabe das Splenin A im Überschuß produziert werden. Ein Ein-
blick in diese vermuteten funktionellen Beziehungen und hormonale 
Reaktion am Kranken zu gewinnen, dürfte auf erhebliche Schwierig-
keiten stoßen. 
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Die Nebennierenrindenhormone entfalten vielfältige Wirkung auf 
den Organismus. Das Mineral ocorticoid (Desoxycorticosteron), dessen 
Ausschwemmung durch das somatotrope Wachstumshormon der Hypo-
physe, bzw. durch den X-Faktor (Selye) bestimmt wird, ist in vielen 
Punkten der Gegenspieler des vom ACTH gesteuerten Cortisons. Als 
ein Charakteristikum der ACTH bzw. Cortison-Wirkung. im Experiment 
und am Kranken gilt die Involution des lymphatischen Parenchyms 
einschließlich des Thymusgewebes, die sich in der Lymphopenie des 
strömenden Blutes ausdrückt. Inwieweit die Lymphocyten und das 
lymphatische Parenchym Träger oder Bildner von Antikörpern sind, 
kann nur vermutet werden. Man kann sich vorstellen, daß die durch 
Hemmung des lymphatischen Parenchym.s verhinderte Antikörper-
bildung sich günstig auf die härnolytischen. Anämien auswirkt, die 
durch abartige serologische Reaktionen hervorgerufen werden. Es wäre 
jedoch denkbar, daß man andererseits mit der Freisetzung großer 
Globulin-Antikörpermengen rechnen muß. Sowohl dem ACTH wie 
Cortison kommt Antihistaminwirkung zu, die sich hämatologisch wahr-
scheinlich in der Zerstörung der Eosinophilen und in der Bluteosino-
penie zeigt. Auch dieser Effekt könnte sich auf die hämolytischen 
Anämien auswirken. Unter Cortison wird von verschiedenen Autoren 
eine, Steigerung der Phagocytosefähigkeit der Gewebszellen und der 
monocytären Blutzellen festgestellt. Im Tierexperiment konnte an 
Batten eine lebhafte monocytäre Phagocytose im strömenden Blut 
unter ACTH gesehen werden; allerdings ist zu bedenken, daß gerade 
Ratten sehr häufig lätente Bartonelleninfekte tragen und infolgedessen 
eine besondere Bereitschaft zur monocytären Abwehr aufweisen. Sollte 
die Phagocytosewirkung des ACTH bestätigt werden, so könnte auch 
darin eine Wirkung auf den Hämolyse-Mechanismus vermutet werden, 
zumal bei verschiedenen Formen erworbener hämolytischer Anämien 
Erythrophagie im Blutstrom festzustellen ist. Jedoch müßte der Er-
fahrung entsprechend gesteigerte Phagocytose eine Verstärkung der 
Hämolyse herbeiführen. Während man bei den akuten Leukämien, 
Lymphadenosen und Lymphosarkomen unter ACTH und Cortison eine 
Hemmung der Blutbildung und eine Verminderung der leukämischen 
Blutwerte bzw. Reifungshemmung feststellte (Selye, Dameshek, Dou-
gherty und White, Heilmeyer), wird umgekehrt bei der perniziösen 
Anämie eine Steigerung der Ausschwemmung unreifer roter Knochen-
markelemente unter ACTH festgestellt. ACTH und Cortison sollen 
auf die Reticulocyten einwirken, indem entweder eine vermehrte 
Bildung im Knochenmark oder eine überstürzte Ausschwemmung ins 
strömende Blut erfolgt. Dieser Effekt auf die Reticulocytenzahl ver-
möchte sich insofern auf die hämolytischen Anämien auswirken, als 
eine kompensatorische Vermehrung der lebensnotwendigen. roten Blut-
körperchen akut im strömenden Blut einsetzt. 
Um von einem kritischen Standpunkt aus zu der keineswegs er-

wiesenen klinischen Wirkung sowohl des ACTH wie des Cortis,ons auf 
erworbene hämolytische Anämien Stellung zu nehmen, wurden cut-
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sprechende Tierversuche vorgenommen, die natürlich die kongenitalen 
hämolytischen Anämien außer Acht lassen. Es wurde die Phenyl-
hyclrazinhämolvse und die serologisch bedingte Hämolyse den Ver-
suchen zugrunde gelegt. 

Die hämolytische Anämie durch Phenylhydrazin ist, abgesehen von den erst bei 
langanhaltender Giftwirkung auftretenden schweren Parenchymschädigungen der 
Leber und anderer Organe, Ausdruck einer tiefgreifenden Schädigung der roten Blut-
körperchen, deren Globinanteil in Kaspelnähe gefällt wird. Charakteristisch dafür sind 
die Heinz-Körperchen, die in den experimentell geschädigten roten Blutkörperchen 
der Versuchstiere nicht einzeln, sondern in größerer Zahl bis zu zehn und mehr Kapsel-
körperchen auftraten. Die hämolytische Anämie durch Antigen-Antikörperwirkung 
kommt dagegen den beim Menschen zu beobachtenden erworbenen hämolytischen 
Anämien auf dem Boden abartiger serologischer Reaktionen wesentlich näher. Solche 
hämolytischen Anämien wurden unter Verwertung der von Dameshek, Bessis und 
Freixa, Tischendorf und Franke mitgeteilten Methoden bei Hunden produziert, denen 
in verschiedener Dosierung ein Anti-Hundeerythrocyten-Kaninchenserum parenteral 
zugeführt wurde. Dabei treten keine Kapselkörperchen' jedoch funktionelle Form-
änderungen der roten Blutkörperchen mit Bildung von Spindel- und Kugelzellen auf, 
die offensichtlich ebenfalls durch Oberflächenänderungen der roten Blutkörperchen 
infolge der Einwirkung der toxischen Antikörper entstehen. Auf die Einzelheiten der 
wechselvollen Pathogenese derartiger erworbener hämolytischer Anämien soll in 
diesem Zusammenhange nicht eingegangen werden. 

Wie in der Klinik müssen auch bei diesen experimentellen hämo-
lytischen Anämien akute und chronisch verlaufende Formen getrennt 
werden. Die akute toxische Hämolyse führt in jedem Falle zu einem 
rapiden Sturz der Werte der roten Blutzellen im strömenden Blut, zu 
Hämoglobinämie und zu massiver Hämoglobinurie, bevor eine nennens-
werte komp&isatorische Reaktion des blutbildenden Parenchyms in 
Gang gesetzt werden kann. Die chronischen hämolytischen Anämien 
entsprechen in ihrem Verlaufe weitgehend den entsprechenden mensch-
lichen Krankheitsformen; allerdings ist es wesentlich schwieriger, hämo-
lytische Anämien von entsprechend langer Verlaufdauer experimentell 
hervorzubringen. Es wurde schon erwähnt, daß die chronische Phenyl-
hydrazinhämolyse zu einer sehr störenden schweren Organschädigung 
führt. Durch Antikörper können chronische hämolytische Anämien nur 
unter der Voraussetzung experimentell gewonnen werden, daß zur 
Vermeidung anaphylaktischer Reaktionen nach einem begrenzten Zeit-
raum das Antiserum einer anderen Tierspezies (Kaninchen, Meer-
schweinchen, Ratte, Goldhamster) injiziert wird. 
Die hämolytischen Anämien wurden experimentell bei gesunden 

Versuchstieren und bei splenektomierten Tieren hervorgerufen, wobei 
die Splenektomie keinerlei Einfluß auf das Angehen der experimentellen 
hämolytischen Anämie entfaltet. In Anbetracht der vermuteten hormo-
nalen Korrelationen zwischen adrenocorticotropem Hormon der Hypo-
physe, zwischen Cortison und Spleninen ließen die Versuche am milz-
losen Hunde besondere Aufschlüsse erwarten, zumal in der Beobach-
tung der Einwirkung von Extrakten gesunder Hundemilz und weiterhin 
von einem Anti-Reticulumserum, also von einem gegen das Reticulum 
der entbluteten Milz gerichteten Antiserum ausgezeichnete Versuchs-
bedingungen gegeben sind. 
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Die, ACTH-Wirkung am gesunden Versuchshund zeigte sich in den 
bekannten hämatologischen Merkmalen: im Lymphocytensturz und 
in der Eosinopenie des peripheren Blutes. Parallel zu der Verminderung 
der prozentualen und absoluten Lymphocytenwerte kommt es zu einer 
peripheren Granulocytose, zum Teil mit Vermehrung der stabkernigen 
Leukocyten. Die Blutmonocyten werden durch diese Zellverschiebungen 
im strömenden Blut nicht beeinflußt. Das gilt auch für die Blutreticulo-
cyten, die beim gesunden Versuchstier unter ACTH nicht signifikant 
vermehrt wurden. Die Injektion eines Milzextraktes ließ am gesunden 
Versuchstier eine von der ACTH-Wirkung kaum unterscheidbare 
gleichgerichtete Wirkung auf die Zelleleraente des Blutes feststellen; 
auch die Injektion eines gesunden Kaninchenserums entfaltete, wenn 
auch weniger eindrucksvoll gleichwertige Verschiebungen der Blut-
zellverteilung. 
Die Versuchsergebnisse an zwölf Hunden sollen an einigen Bei-

spielen aufgezeichnet werden, die die Einwirkung des ACTH und des 
Cortisons auf die hämolytische Anämie durch Phenylhydräzin und 
durch Anti-Erythrocytenserum zeigen. 

1. Die Phenylhydrazin-Hämolyse. 
Die akute Phenylhydrazin-Härnolyse wurde durch eine einmalige 

Injektion einer hohen Dosis von Phenylhydrazin (0,4 g) erreicht. Es 
entwickelte sich innerhalb eines Tages die typische akute hämolytische 
Anämie, deren Ablauf trotz Zufuhr von etwa 50 mg ACTH nicht be-
einflußt werden konnte, wie der Kontrollversuch bestätigt, wenn auch 
die Granulocytose und die Lymphopenie in Erscheinung traten. Weder 
wurde die durch Häruolyse bedingte Erythrocytenregeneration und die 
entsprechende und steigende Reticukcytenzahl des Blutes beeinflußt, 
noch wurde die für sämtliche experimentellen hämolytischen Anämien 
charakteristische Normoblastose des Blutes signifikant gesteigert. Je-
doch konnte nach Abklingen des hämnlytischen Schubes durch wieder-
holte Gabe von 100 mg ACTH das charakteristische Spiel der weißen 
Blutzellen erneut am gleichen Versuchstier reproduziert werden, wobei 
unter Berücksichtigung der wahrscheinlich noch bestehenden Anreiche-
rung von R.eticulocyten im Knochenmark eine meßbare Steigerung der 
Reticukcytenzahl im Blute hervorgebracht wird. Wenn unter den 
Versuchsbedingungen eine hänzolyse-bedingtelVlonocytose (mit Erythro-
phagie im strömenden Blut) zustande kam, so handelt es sich um die 
für das hämolytische Geschehen typischen Erscheinungen, die von 
der ACTH-Wirkung unabhängig sind. 
Sehr ähnlich verlief die chronische, durch wiederholte geringe 

Phenylhydrazinmengen (0,03 g pro Injektion) verursachte hämoly-
tische Anämie. Gibt man ACTH vor der zu erwarteten Reticulocyten-
krise, so lassen sich zwar geringe vorübergehende Steigerungen der 
Blutreticulocytenwerte, aber nicht die aus dem Krankheitszustand ge-
koppelte Reticulocytenkrise beeinflussen. Jedoch ist in übereinstimmen-
den Versuchen auffällig, daß Normoblasten offensichtlich unter der 
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ACTH-Gabe vorzeitig und vorübergehend im Blutstrom nachweisbar 
werden. 
2. Hämolytische Anämien durch Anti-Erythrocyten-Kaninchen-
serum. 

Akute hämolytische Anämien durch hohe Dosen eines Anti-Hunde-
Erythrocyten-Kaninchenserums wiesen unter ACTH den gleichen Ver-
lauf wie die akute Phenylhydrazinhämolyse auf. übereinstimmend 
damit erwies sich auch der Verlauf chronischer experimenteller hämo-
lytischer Anämien auf dem Boden von Antiserum-Reaktionen. Ein-
drucksvoll zeigte sich, wie auf dreimalige wiederholte Injektion hoch-
wirksamen ACTITs, vor der Reticulocytenkrise gegeben, reproduzier-
bare „Reticulocytosen" im strömenden Blut kurzfristig und vorüber-
gehend auftraten. Die Wirkung des Cortisons entsprach dem ACTH-
Versuch bei weiteren chronischen Anti- Serum-Anämien. 
Am milzlosen Versuchstier verliefen, der Erfahrung entsprechend 

(Tischendorf und Franke, Franke und Thofern), die experimentellen 
hämolytischen Anämien unverändert. Auch am milzlosen Hund konnte 
eine signifikante Wirkung des ACTH auf den Hämolyseablauf nicht 
objektiviert werden. Es mag sein, daß die unter ACTH auf dem Höhe-
punkt der Anämie festzustellende gesteigerte Normoblastose des Blutes 
geringer war, da mit dem Verlust der Milz ein wesentliches extra-
medullär blutbildendes Organ fehlt. 
Trotz der für die Fragestellung negativen Versuchsergebnisse zeigen 

sich für die Beurteilung der physiologischen Wirkung von ACTH- und 
Cortison wertvolle Hinweise, die allerdings die vermutete therapeu-
tische Wirkung dieser Hormone auf erworbene hämolytische Anämien 
als unbewiesen erkennen lassen. Weder kann durch ACTH eine gesteigerte 
Re ticulocytenbildung- und Ausschwemmung erzielt, noch kann eine 
gesteigerte aktive Phagocytose im strömenden Blut nachgewiesen 
werden. Die funktionelle Lyrnphopenie und Eosinopenie sowie die 
Ausschwemmung kernhaltiger Zellen aus dem blutbildenden Parenchym 
sind für den Ablauf der experimentellen Hämolysekrankheit klinisch 
bedeutungslos. 

LVIII. 

Aus der Medizinischen Universitäts-Poliklinik Rostock 
(Direktor: Prof. Dr. Robert E. Mark). 

Stoffweehselfragen beim Biermer. 
Von 

Hans Christian Moeller. 

Mit 2 Textabbildungen. 

In der Nachkriegszeit ist vielfach über gehäuftes Auftreten, ver-
ändertes Erscheinungsbild und schlechtere therapeutische Beeinfluß-
barkeit der Biermerschen Anämie diskutiert worden. Einerseits wurde 
die Möglichkeit der Genese infolge extrinsic fäctor-Mangel bzw. Eiweiß. 
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mangel betont (Heilmeyer, H. Berning, Hänel u. a.), andererseits die 
Meinung geäußert, daß die Zunahme der Biermer-Fälle nur eine schein-
bare in den Kliniken infolge Verschlechterung und Verknappung der 
Leberpräparate gewesen sei (Wenderoth, Brinkmann, Birk, Hausmann). 
Auch vegetative Einflüsse wurden als auslösende Ursache der Biermer-
schen Anämie in Notzeiten erörtert (Scheidhauer, Birk). 
Neben anderen Autoren (Bahner, Overkamp, Leopold, Siebert, 

Riegel, Crecelius) konnten auch wir über das Fehlen der Hyperbili-
rubinämie und der vermehrten Urobilinogenurie sowie über verringerte 
Reticulocytenkrisen und verzögerte Remissionen mit Sistieren bei sub-
optimalen Blutwerten an einem Teil unseres Krankengutes berichten. 
Häufig waren dies Patienten, die langdauernde Unterernährungs-
perioden durchgemacht hatten, als deren Folge niedrige Serumeiweiß-
werte und niedrige Albumin-Globulin- Quotienten gefunden wurden. 
(S. auch Overkamp, Riegel). 
Daneben wiesen andere Patienten die klassische strohgelbe Haut-

farbe sowie die goldgelbe Harnfarbe auf und zeigten nach Leber-
behandlung gute Reticulocytenkrisen und normale rasche Remissionen. 
Diese Beobachtungen legten den Gedanken nahe, daß Stoffwechsel-
vorgänge für den unterschiedlichen Ablauf der Reticulocytenkrise und 
der Regeneration von ausschlaggebender Bedeutung seien. Deshalb 
wurden auf Veranlassung von Herrn Professor Mark an Biermer-Patienten 
vor und während Lebertherapie unter Standardbedingungen mit gleich-
bleibender täglicher Stickstoffzufuhr Grundumsatzbestimmungen mit 
dem Knippingschen Apparat, Untersuchungen der Stickstoffausfuhr 
sowie der Urobilinausscheidung in Stuhl und Harn vorgenommen. 
Der anfänglich gesteigerte Grundumsatz zeigte außer der langsamen, 

mit der Regeneration ex folgenden Rückkehr zur Norm z. T. einen auf-
fallenden vorübergehenden Abfall zum Zeitpunkt der Reticulocyten-
krise häufig bei gleichzeitigem Anstieg der R Q. 
Anfänglich ausgeglichene bis schwach negative Stickstoff-Bilanzen 

ließen deutliche Stickstoff-Retentionen ebenfalls zum Zeitpunkt der 
Reticulocytenkrise erkennen. 
Traten an Stelle der zu erwartenden Krisen längere Zeit anhaltende 

geringere Reticulocytenerhöhungen auf, so war die Stickstoff-Retention 
oft nicht so ausgeprägt, dafür jedoch von längerer Dauer. 
Bei Zugrundelegung der Heilmeyerschen Normalwerte für die Uro-

bilinausscheidung in Stuhl und Ham von maximal etwa 250 mg wiesen 
sechs von zehn untersuchten Patienten vor Behandlung eine Ver-
mehrung der Ausscheidung auf. Bei einigen Patienten waren nur die 
Stuhlurobilinwerte erhöht, während die Harnurobilinwerte im Bereich 
der Norm lagen. Das entspricht Angaben von Duesberg. 
Einen wirklichen Einblick in die gesteigerte Hämolyse erlaubt erst 

die Aufstellung relativer Werte der Urobilinausscheidung. Heilmeyer 
gab hierzu den Urobilinmauserungsindex an, d. h. die auf 100 g zirku-
lierendes Hb ausgeschiedene Urobilinmenge. Wir begnügten uns mit 
dem Wert der auf 1 Million Erythrocyten bezogenen Urobilinmenge. 

Kongreß 1. innere Medizin. LVII.  18a 
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Da hierbei die Verminderung des Blutvolumens unberücksichtigt 
bleibt, kann eine völlige Erfassung der tatsächlichen Steigerung der 
Häraolyse so nicht erfolgen. Für die Entscheidung, ob die Hämolyse 
gesteigert ist oder nicht, scheinen diese Werte jedoch auszureichen. 
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Abb. 1. Urobilinausseheidung in Horn und Stuhl bei zehn Patienten. Obere Siiulenreihe: Vor Reticulocyten-
kris°. Untere Säulenreihe: Nach Retieulocytenkrise. Durchgezogene Linien: Obere Grenze der Norm der 
Gegamturobilinausseheidung (250 mg). Geßtrichrlte Linien: Obere Grenze der Norm der Urobilinausseheidung 

bezogen auf 1 Million Erythrocyten (50 mg). Erläuterung siehe Text. 

reetimit 
Mit Hilfe dieser auf 1 Million Erythrocyten bezogenen Urobilin-

ausscheidungswerte ergab sich in allen Fällen eine relative Vermehrung 
der Urobilinausscheidung. 
Die graphische Darstellung (Abb. 1) zeigt (obere Säulenreihe)'die 

vor der Reticulocytenkrise in allen Fällen vermehrte relative Urobilin-
Ausscheidung als Mittelwerte mehrerer Tage (schwarze Säulen) bei in 
einigen Fällen noch im Bereich der Norm liegenden Gesamturobilin-
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werten (schraffierte Säulen). Nach Ablauf der Reticulocytenkrise ist 
noch vor Erreichen optimaler Erythrocyten- und Hämoglobinwerte ein 
.deutlicher Rückgang der Urobilinausscheidung zu verzeichnen (untere 
Säulenreihe). 
Die graphische Darstellung zweier ,unterschiedlicher Einzelfälle 

zeigt im ersten Falle zunächst hohe G-esamturobilinwerte in Stuhl und 
Ham?. Unter Cam.polonbehandlung setzt eine steile, dem Wert der 
Riddleschen Formel entsprechende Reticulocytenkrise ein. Danach 
erfolgt ein rascher Abfall der Urobilinausscheidung, in. der Stickstoff-
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Abb. 2. Verlauf eines Falles. Urnhilinausecheidungs Ober° gestrichelte Linie  obere Grenze der Norm im 
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cyten (errechneter Itiddiewert 316 0b,)). E=Millionen Erythrocyten. Erläuterung siehe Text. 

bilanz tritt eine deutliche Stickstoffretention ein, es beginnt ein rascher 
Anstieg von Hämoglobin und Erythrocyten bei gleichzeitig nach der 
Krise ansteigendem Gesamteiweiß und etwa gleichbleibendem Albumin-
Globulin- Quotienten. 
Im Falle der Abb. 2 zeigt sich bei etwa gleicher Ausgangslage unter 

Campolonbehandlung eine hinter dem Riddle-Wert weit zurückliegende 

Abbildung nicht mitgedruckt. 

lob 
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Reticulocytenkrise, die sich über längere Zeit erstreckt. Der Abfall 
der hohen Urobilin-werte geschieht wesentlich langsamer, die Stick-
stoffretention ist nicht so ausgeprägt, hält aber ebenfalls längere Zeit an. 
Der Hb- und Erythrocytenanstieg ist wesentlich träger. Nach 

vorübergehendem Abfall von Gesamteiweiß und Albumin-Globulin-
Quotient steigen die Eiweißwerte ebenfalls deutlich an. 
Wir konnten somit im exakten Stoffwechselversuch unter Standard-

bedingungen an Hand der vermehrten Urobilinausscheidung die ge-
steigerte Häniolyse auch in der Nachkriegszeit an unseren Biermer-
Fällen nachweisen, die z. T. schwerste, für die Entstehung der Er-
krankung sicher bedeutungsvolle Unterernährungsperioden durchge-
macht hatten. Der klinische Eindruck einer verminderten Hämolyse 
auf Grund annähernd normaler Hautfarbe und normaler Urobilin-
ogenausscheidung im Ham kann demnach nur ein scheinbarer sein. 
Die zu Beginn der Regeneration in der Reticulocytenkrise gefundene 

Stickstoffretention ist als Ausdruck des Eiweißbedarfs der Erythro-
poese zu bewerten, wobei die zu diesem Zeitpunkt beobachtete Grund-
unisatzsenkung auf eine Verminderung der Eiweißverbrennung hin-
deutet. 
Das Eintreten der Reticulocytenkrise und die Regeneration der 

Biermerschen Anämie sind demnach mit dem Gesamtstoffwechsel weit-
gehend verknüpfte und von diesem abhängige Vorgänge. 

LIX.  .  • 

Aus der Med. Universitätsklinik Leipzig 
(Direktor: Prof. Dr. M. Bürger). 

Untersuchungen über den Eisengehalt der Darmschleimhaut. 

Von 

Johannes Rechenberger. 

Mit 1 Textabbildung. 

Bekanntlich wird der Eisenstoffwechsel letztlich durch die Resorp-
tionsquote der Ferro-Ionen. im Bereich des Magens, hauptsächlich jedoch 
des Duodenums reguliert und hierdurch den jeweiligen Erfordernissen 
des Eisenbedarfs angepaßt. Man vermutet deshalb schon früher ein 
regulierendes Prinzip in der Darmschleimhaut besonders in jenen Darm-
abschnitten, in denen optimale Verhältnisse für die Eisenresorption 
herrschen. Aus diesem Grunde wurden Untersuchungen angestellt, um 
die Verteilung des Eisens in den verschiedenen Darmabschnitten zu 
prüfen. Hierzu wurden Leichendärme vom anhaftenden Darminhalt 
sauber gespült, sodann die Schleimhaut abpräpariert und in Schleim-
haut und Restdarm nach Feststellung der Trockensubstanz das Eisen 
colorimetrisch nach Veraschung im Platintiegel mit o-Phenantrolin be-
stimmt. Die Ergebnisse zeigen interessante Einblicke in die unter-
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schiedliche Verteilung des Eisens in der Schleimhaut der verschiedenen 
Darmabschnitte. Wie erwartet, fand sich der höchste Wert im Bereich 
der Duodenalschleimhaut von durchschnittlich 59 mg Fe in 100 g 
Trbckensubstanz, der Restdarm enthielt noch durchschnittlich 
22,6 mg Fe in 100 g Trockensubstanz. Dieser auffallend hohe Eisen-
gehalt wird von keinem anderen Darmabschnitt nur annähernd erreicht, 
lediglich im Bereich des Magens (Pylorusgegend) findet sich noch ein 
verhältnismäßig hoher Unterschied zwischen Eisengehalt der Schleim-
haut und dem des Restmagen.s (26,9 mg Fe in 100 g Trockensubstanz in 
der Schleimhaut, 16,8 mg Fe in 100 g Trockensubstanz Restmagen). In 
den übrigen Abschnitten des Magen-Darmkanals fanden sich fob 
gende Durchschnittswerte: 

Osophagusschleinthaut  10,3 mg Fe in 100 g Trockensubstanz 
Restösophagus   10,7 mg Fe in 100 g 
Ileumschleimhaut    17,7 mg Fe in 100 g 
Ileumrest   15,6 mg Fe in 108 g 
Dickdarmschleimhaut  13,7 mg Fe in 100 g 
Dickdarmrest   12,7 mg Fe in 100 g 

ee 

77 

9e 

77 

Diese Ergebnisse weisen mit Deutlichkeit erneut auf die ausschlag-
gebende Rolle hin, die der Duodenalschleimhaut einerseits für die 
Resorption, andererseits aber 
auch für die Regulation des 
Eisenstoffwechsels zuerkannt 
werden muß. Es kann somit 
mit gutem Recht von einem 
funktionellen Eisendepot, 
vorwiegend in der Duodenal-
schleimhaut gesprochen wer-
den, welches nicht nur bei 
Bedarf sofort dem Organis-
mus zurVerfügung steht, son-
dern darüber hinaus einer 
intensiven  Eisenresorption 
freie Bahn gibt. Die arbeits-
hypothetischen Vorstellungen über die Bildung eines Eisen-Eiweiß-
komplexes (Ferritin) in den Mucosazellen des Darmes finden durch die 
vorstehenden Untersuchungen eine weitere Unterbauung. 

Alb. 1. Eisengehalt in den verschiedenen Darmabschnitten. 
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LX. 
Aus der Medizinischen Universitätsklinik Köln 

(Direktor: Prof. Dr. H. W. Knipping). 

Der Lysozymgehalt des Blutes und seine Beziehungen zum 
Ulcus pepticum. 

Von 

N. Burghartz. 
Mit 2 Textabbildungen. 

Lysozym ist ein m.uco- und bakteriolytisch wirkendes Enzym. 
Man findet es im Pflanzen- und Tierreich, vor allem im Knorpel, in der 
Tränenflüssigkeit, im Magensaft, im Stuhl, in der Mucosa des Duo-
denums, des pylorischen Magenabschnittes und des Colens. Sein Name 
stammt von Fleming (1), der bei seiner Suche nach antibiotisch wir-
kenden Substanzen auf diesen Stoff stieß. Leider aber erwies sich 
Lysozym nur als wirksam gegen Saprophyten. 
Chemisch handelt es sich um ein basisches Protein mit einem 

Molekulargewicht von 17500 und einem isoelektrischen Punkt bei 11,0. 
Es scheint mit dem Globulin G identisch zu sein. Abraham und Robin-
son (2) gelang 1937 erstmalig die Reindarstellung. -Sie ist entweder 
durch Adsorption oder durch direkte Xrystallisation aus Ei-Eiweiß 
möglich. 
Die bakteriolytische Wirksamkeit des Lysozyms ist im Prinzip die 

Grundlage für die bisher bekannten quantitativen Bestimmungs-
methoden, wobei man die Veränderung einer lysozymempfindlichen 
Bakteriensuspension quantitativ erfaßt. Mit der viscosimetrischen 
Methode wird die Veränderung der Viscosität und mit der nephelo-
metrischen der Aufhellungsgrad der Bakteriensuspension durch Lyso-
zymeinwirkung bestimmt. In beiden Fällen geht das Maß der Ver-
änderung mit der Lysozymkonzentration parallel. Auf die erstere 
stützen sich die amerikanischen Arbeiten, während die eigenen Arbeiten 
mit einem photoelektrischen Gerät neFhelometrisch durchgeführt 
-wurden. 
Die wenigen Arbeiten auf diesem Gebiet stammen im wesentlichen 

von der Arbeitsgruppe Meyer und Prudden (3). Neben der Ausarbeitung 
der viscosimetrischen Methode führten sie Lysozymbestinimungen im 
Stuhl, bei Colitis ulcerosa sowie im Magensaft von Magengesunden und 
Magenkranken durch. Sie fanden einen deutlichen Anstieg der Lysozym-
konzentration von Stuhl, Magensaft und Mucosa bei Colitis bzw. Magen-
kranken. Außerdem konnten experimentell durch perorale oder intra-
venöse Verabreichung von Lysozym bei Hunden Ulcerationen bzw. 
Schleimhautblutungen am Magen hervorgerufen werden. 
Systematische Lysozymbestimmungen im Blut warden bisher noch 

nicht durchgeführt. Diesem Thema haben wir uns deshalb zugewandt 
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mit dem Ziel festzustellen, ob in Analogie zu den bisherigen Ergebnissen 
zwischen Lysozymgehalt des Blutes und Ulcus pepticum eine Ab-
hängigkeit besteht. 
Unser Krankengut, das wir hinsichtlich des Blut-Lysozymgehaltes 

untersuchten, teilten wir in mehrere Gruppen: 
1. 28 Magengesunde, 

2. 22 unbehandelte, frische, röntgenologisch nachgewiesene Ulcera 
peptica, 
3. 13 Ulcera peptica nach 3wöchiger Robadinbehandlung, 
4. 6 Geschwürskranke im Intervall, 
5. 3 Magencarcinome. 
Bei der 1. Gruppe der Magengesunden muß besonders darauf hin-

gewiesen 'werden, daß zwar stets intakter Magen-Darmtrakt, aber nicht 
immer völlige Gesundheit vorlag. Wir fanden Lysozymwerte von 5 bis 
7,5 y in 0,9 cm Serum, im Durchschnitt 6 y. 
Die 22 unbehandelten Ulcera peptica waren in allen Fällen ein-

wandfrei klinisch und röntgenologisch diagnostiziert. Wir fanden 
Lysozymwerte zwischen 11 und 15 y/0,9 ccm Serum, durchschnittlich 
13,5 y. Ein Untersuchungsergebnis von 8y innerhalb dieser Gruppe. 
läßt sich nicht einordnen. 
13 Ulcera peptica wurden nach 3wöchiger Behandlung untersucht. 

Die Behandlung erfolgte mit dem Magen- und Dünndarmextrakt 
Robuden ( = Robadin), womit wir an einem sehr umfangreichen 
Krankengut gute Resultate erzielten (4,5). Nach dieser 3wöchigen 
Therapie sanken in allen Fällen die Lysozymwerte ab, wir fanden einen 
Durchschnitt von 8,4 y. 
Im symptomlosen Intervall wurden sechs Geschwürskranke unter-

sucht. Hier lag der Durchschnitt kaum über dem Niveau der Magen-
gesunden er betrug 7,5 y. Drei Magen-
gesunden,  zeigten uneinheitliche Werte. Bei der kleinen 
Anzahl läßt sich hieraus eine Gesetzmäßigkeit nicht ableiten. Ebenso-
wenig besteht eine Abhängigkeit zwischen Acidität des Magensaftes 
und Lysozymgehalt des Blutes. 
Diese Abbildung zeigt in eindrucksvoller Weise den Unterschied 

zwischen dem Blutlysozymspiegel von Magengesunden und Geschwürs-
kranken. Nach Behandlung mit Robuden sinken die Werte ab, und im 
Intervall nähern sie sich der Norm. 
In der zweiten Abbildung finden wir jeden einzelnen Wert der beiden 

ersten Gruppen in zwei Kurven aneinandergereiht. Mit einer Ausnahme 
liegen diese Kurven weit auseinander, sie überschneiden oder berühren 
sich nicht. Bei 10 y scheint die Grenze zwischen normal und patho-
logisch zu liegen, so daß man einen unter 10 y liegenden Lysozymgehalt 
als nicht krankhaft ansehen muß. Ein über 10 y liegender Wert dagegen 
spricht nach unsern Erfahrungen für das Vorliegen eines Ulcus pepticum. 
Gelingt es, eine Vereinfachung der Methodik zu finden, so kann die 
Lysozymbestimmung im Blut in Verbindung mit den bisher üblichen 

18c, 
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Maßnahmen als zusätzliches diagnostisches Hilfsmittel angesehen wer-
den. Auch in prognostischer Hinsicht scheint man aus der Höhe des 
Lysozymspiegels Rückschlüsse auf den jeweiligen Stand des Geschwürs-
leiden.s ziehen zu können. Bei im Intervall befindlichen Kranken kann 
mit ziemlicher Sicherheit gesagt werden, ob sich das Leiden wirklich 
im Stadium der Ruhe befindet, oder ob auf Grund eines Anstiegs des 
Lysozymspiegels ein neuer Schub bevorsteht. 
Zusammenfassend fand sich also mit einer einzigen Ausnahme in 

mehr als 60 Fällen eine Beziehung zwischen Lysozymgehalt des Blutes 
und Ulcus pepticum. Ob hierin in Verbindung mit den amerikanischen 
Ergebnissen ein neues Moment in der Ulcusätiologie erblickt werden 
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kann, muß abgewartet werden. Jedenfalls scheint der Lysozym.be-
stimmung im Blut eine diagnostische und prognostische Bedeutung 
zuzukommen. 
Die praktische Durchführung der einzelnen Lysozymuntersuchungen 

lag in der Hand von Herrn cand. med. Wagner. 
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LXI. 

über die fortlaufende p11-Messung im menschlichen Magen. 
Von 

Hans Kinzlmeier (Würzburg). 

Mit 2 Textabbildungen. 

Um die Bedingungen für die peptische und katheptische Verdauung 
prüfen zu können, ist es erforderlich, die H-Ionenkonzentration intra-
gastral zu messen. Dieses Problem ist nicht nur von Interesse für die 
Spaltung des Nahrungseiweißes im gesunden und funktionsgestörten 
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Magen, r sondern auch für die Frage der Ulcusgenese, die im anglo-
amerikanischen Schrifttum fast völlig aus der Blickrichtung des Säure-
pepsinfaktors betrachtet wird. Auch die therapeutischen Bestrebungen 
bewegen sich dementsprechend in der Richtung, das pH des Mageninhalts 
über den peptischen Aktionsbereich zu erhöhen. 
Die bisher bekannt gewordenen Versuche, das pH mittels einer in 

den Magen eingebrachten Verweilsonde zu messen, waren umständlich 
und nicht ganz befriedigend. Wir haben daher eine Methode entwickelt, 
die es erlaubt mit einer einfach zu bedienenden stabilen Antimon-
elektrode das 'pH im Magen mit befriedigen-

PH der Genauigkeit fortlaufend zu registrieren. e 
Die Elektrode besteht aus chemisch reinem  7 
Antimon und hat die Form einer Einhorn-  8 
schen Olive. Sie ist an einem dünnen Gum- 5 

mischlauch befestigt, durch den gleichzeitig 
Magensaft aspiriert werden kann. DiePoten-
tialableitung zur Kalomel-Bezugs-Elektro-  2 

de, die mit einem Tonstift in ein Gefäß  /-
mit gesättigter Kaliumchloridlösung taucht, 
erfolgt einerseits durch ein.en gut isolierten 
Kupferdraht — der durch den erwähnten 
Gummischlauch geführt ist —, andererseits 
durch die ebenfalls in die K CI-Lö sung tauchende Hand derVersuchsperson. 
Auf diese Weise werden die um ständlichen KC1-Brücken vermieden, die 
die Sonden unliebsam verdicken und oft Anlaß von Störungen sind. 
Vergleichsweise Untersuchungen ergaben keine Abweichungen der mit 
dieser einfachen Anordnung erhaltenen Meßwerte von den mit einer 
Wollfaden-KCl-Brücke gewonnenen, wie sie z. B. von Kreitner und Pan-
litschko verwendet wurde. Als Registriergerät ge-
nügt ein Meßinstrument mit der üblichen Kom-
pensationsschaltung. Abb. 1 zeigt die Eichkurve e -------
einer unserer Elektroden. Der leicht S-förmige 
Kurvenverlauf ist für die Antirnonelektrode cha-
rakteristis ch.  0 10 20 30 SW 50 50 70 min 

V88  0,2  C0e/%7 Bei insgesamt 160 Messungen betrug die Ver- cm 

, mg Imido weildauer der Sonde jeweils 1 bis 9 Stunden, im  34 
Durchschnitt 2 Standen. 
Die Abbildung 2 a gibt den Verlauf einer Unter-

suchung wieder, bei der die H-Ionenkonzentration durch einen Coffein-
probetrunk und durch Histamin geändert wurde. Die untere Kurve zeigt die 
aktuelle Acidität des Magensaftes, während die obere die Aciditätsver-
hältnissewiedergibt, die an der Magenw and bestandenhab en. Diese Unter-
suchung wurde mit zwei Antimonelektroden gemacht, die gleichzeitig in 
den Magen gebracht wurden, was ohne Schwierigkeiten möglich war. So 
läßt sich die Ansprechbarkeit der säuresezernierenden Zellen in einfacher 
Weise direkt beobachten, wenn man nur dafür sorgt, daß eine der beiden 
Elektroden an die Magenwand zu liegen kommt. Wir erreichten 
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das dadurch, daß wir eine Elektrode durch einen kleinen, mit Luft 
gefüllten Gummiballon leicht an die Magenwand andrückten, wo-
durch die Elektrode gleichsam in die Schleimhaut eingebettet wird. Man 
hat dabei noch den Vorteil, daß eine Verschiebung der Acidität nach 
der alkalischen Seite, wie das durch Verschlucken von Speichel oder 
durch duodenalen Rückfluß zustandekomm.en kann, die Messung nicht 
beeinträchtigt. Der Elektrodenkopf, der den Magensaft messenden 
Elektrode wurde von einer seitlich perforierten, nach unten offenen, 
dünnen Gummihülle umgeben um zu vermeiden, daß diese Elektrode 
die Magenwand berührte und zu saure Werte anzeigte. 

Die Abb. 2 b zeigt das Ergebnis einer über 6 Stunden dauernden 
Untersuchung bei einer an perniziösen Anämie erkrankten Frau. 

Kleinere Mahlzeiten beeinträchtigen die Messung nicht, auch wenn 
sie Eiweiß enthalten. Gleichzeitig mit der pH-Messung haben wir 
Magensaft aspiriert und man sieht, wie im großen und ganzen pH-Werte 
und Säurewerte parallel verlaufen. Bei stark sauren Werten kommen 
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hingewiesen. Diesem Mangel kann durch möglichst genaue Messung be-
gegnet werden. Mit der .Erprobung einer von uns entwickelten stabilen 
Glaselektrode, die alle theoretischen Ansprüche auf Genauigkeit mit 
Sicherheit befriedigt, sind wir zur Zeit beschäftigt. 
Bei unserer speziellen Fragestellung spielt jedoch die Frage, ob 

titrimetrische Aciditätsbestimmung oder elektrometrische pH-Messung 
eine untergeordnete Rolle. Die titrimetrische Methode hat sich be-
kanntlich allgemein im Rahmen der fraktionierten Ausheberung in die 
klinische Untersuchung eingeführt. Den Hauptvorzug der elektro-
metrischen Methode sehen wir darin, daß wir die Bestimmung der 
Acidität in den Magen verlegen können, wodurch uns die Möglichkeit 
gegeben wird, bestimmte Fragen der normalen und pathologischen 
Physiologie des Verdauungstraktes zu klären. 
Ein weiterer Vorzug der intragastralen pH-Messung besteht darin, 

daß sie weniger Arbeit erfordert als eine fraktionierte Ausheberung. 
Sie erlaubt in wenigen Minuten eine Orientierung über die aktuellen 
Aciditätsverhältnisse. Außerdem können die einzelnen pa-Bestim-
mungen gegenüber den 10-Minutenproben der fraktionierten Aus-
heberung in kürzeren Zeitabständen vorgenommen werden. Die Mes-
sung irritiert die Versuchsperson kaum und kann leicht von Hilfs-
kräften ausgeführt werden. 
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LXII. 

Eine klinisch verwendbare Methode 
zur direkten raschen Bestimmung des Sauerstoffdruckes im Blut. 

Von 

H. Bartels (Kiel). 

Mit 1 Textabbildung. 

In den letz ten Jahren tritt bei der Betrachtung der Gewebsver-
sorgung mit Sauerstoff die Größe des Sauerstoffdruckes immer mehr 
in den Vordergrund. Dies können wir am Beispiel der Sauerstoffver-
sorgung des Gehirns am besten begründen. Wir wissen, daß Bewußt-
losigkeit eintritt, wenn der Sauerstoffdruck des venösen Gehirnblutes 
unter 19 ram Hg absinkt (Opitz und Schneider). Bei diesem Sauerstoff-
druck ist nun aber das Blut noch zu etwa 40% mit Sauerstoff gesättigt, 
es enthält also noch so viel Sauerstoff, daß das Gehirn sehr gut mit 
Sauerstoff versorgt werden könnte. Entscheidend ist hier, daß der 
Sauerstoffdruck nicht mehr ausreicht, um genügend Sauerstoff ins 
Gewebe diffundieren zu lassen. Man sieht also, wie nebensächlich die 
Größe der prozentualen Sauerstoffsättigung bei der Betrachtung der 
Sauerstoff-Versorgung wird. 
Wenden wir uns den Störungen zu, die zu einer Verschlechterung 

der Sauerstoffversorgung des Organismus führen, so können wir sie in 
drei Hauptgruppen einteilen: 
1. Störungen durch mechanische Behinderung der Atmung. 
2. Störungen durch Erschwerung der Sauerstoffdiffusion ins Blut. 
3. Störungen durch Kreislaufveränderungen besonders im kleinen 
K reislauf. 

Bei allen diesen Veränderungen wird besonders in den Anfangsstadien 
nur eine geringe Untersättigung des Blutes mit Sauerstoff auftreten. 
Aus der Sauerstoffbindungskurve ist ersichtlich, daß im arteriellen 
Schenkel geringen Sättigungsabnahmen schon relativ große Abnahmen 
des Sauerstoffdrucks entsprechen. Es wird demnach durch eine zuver-
lässige Sauerstoffdruckbestimmung gerade des arteriellen Blutes mög-
lich sein, Störungen der Atmungsfunktion evtl. auch schon in ihren 
Anfängen zu ermitteln. 
Die Ursache für das geringe Interesse, das bisher der Sauerstoff-

druck besonders in der Klinik gefunden hat, liegt in der Umständlich-
keit der bisherigen Methoden begründet. Diese Methoden erfordern 
meist viel Zeit und großen Aufwand. Es war deshalb wünschenswert, 
einen Weg zu finden, der mit wenig Blut in kurzer Zeit eine genaue 
Messung ermöglicht. Die Messung muß unabhängig von den, sich 
ändernden Blutfaktoren und evtl. für eine fortlaufende Messung ent-
wiekelbar sein. Diese Forderungen erfüllt die von uns angegebene 
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Methode. Sie beruht auf einem elektrochemischen Prinzip, das hier 
nicht näher erläutert werden kann (Bartels., H. und D. Laue, XVIII. 
Intern. Physiol. Kongreß, Kopenhagen 1950). Mit 1 ccm Blut läßt sich 
in 2 Minuten von der Blutentnahme bis zum Erhalt des Meßwertes der 
Sauerstoffdruck im unveränderten Vollblut auf + 2% genau zwischen 
10 und 150 mm Hg bestimmen. Die Messung ist unabhängig vom 
Kohlensäuredruck und vom Hämoglobingehalt. Auch die anderen 
Blutvariablen stören die Messung nicht. Die Entwicklung einer fort-
laufenden Sauerstoffdruckbestimm.ung im Blut ist mit dieser Methode 

Abb. I. Hamoxytensiometer. 

lediglich eine technische bzw. 
führen wir an der A. femoralis 

Tabelle 1. 
Arterieller Sauerstoffdruck in mm Hg. 
Operation (Plastik bzw. Pneumolyse) 

Lungenheilstätte Tönsheide (Prof. Dr. Hein). 
Vor  nach 
73  50 
60  35 
53  32 

finanzielle Frage. Die Arterienpunktion 
durch und können die Kritik an diesem 

Verfahren, was seine Beein-
flu ssung der Atmung betrifft, 
nicht bestätigen. 
Ein von der Fa. Eschweiler & Co., 
Kiel, Muhliusstr. 75 nach unse-
ren Angaben konstruiertes Gerät 
(Hämoxytensiometer) wurde de-
monstriert (Abb. 1). 
Die Zuverlässigkeit der Methode 
wird an der Bestimmung des 

arteriellen Sauerstoffdruckes bei 15 gesunden Versuchspersonen geprüft 
und wahrscheinlich gemacht. Der mittlere arterielle Sauerstoffdruck be-
trägt demnach 95 mm Hg und deckt sich gut mit den Ergebnissen 
anderer Untersucher in neuerer Zeit. 
Zum Schluß seien einige Versuche, die lediglich als Anregung für 

eine klinische Anwendung der Sauerstoffdruckmessung gelten sollen, 
erwähnt. 
Tabelle 1 zeigt Versuche an Patienten, bei denen vor und nach 

einem operativen Eingriff (Plastik bzw. Pneumolyse) der arterielle 
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Sauerstoffdruck gemessen wurde. Bei den beiden letzten Fällen sinkt 
dieser nahe an den kritischen Wert. Man kann sich vorstellen, daß 
durch eine breitere Basis mit solchen Versuchen ein Anhalt darüber 
gewonnen werden kann, was derartige Eingriffe für die Sauerstoff-
versorgung des Patienten bedeuten. 

Tabelle 2. 

Arterieller Sauerstoffdruck in mm Hg. 
Ruhe  Belastung 

e-

e-

es 
ft 

en 

nr 

oh 
Ile 

Stenosierender Bronchustumor   

Pleuritis-Schwarte   
Reine Abdominalatmung (Scheuermann)   

67  79 
71  84 
80  95 
68  80 

Patienten aus der Medizinischen Klinik Kiel (Prof. Dr. Reinwein). 

Tabelle 2 zeigt Versuche an Patienten mit Atmungseinschränkungen 
verschiedener Ursache. Man sieht, wie erheblich der arterielle Sauer-
stoffdruck erniedrigt ist und wie stark er sich bei Belastungen ändern 
kann. 
Zusammenfassend glauben wir sagen zu können, daß für Diagnostik 

und Prognostik der Lungen- und Herzkrankheiten und ihre operative 
Beeinflussung im Hämoxytensiometer ein Apparat zur Verfügung steht, 
der neue, bisher nicht ermittelbare Aufschlüsse erwarten läßt. Dazu 
wird es allerdings noch ausgedehnter Untersuchungen von physio-
logischer und klinischer Seite bedürfen. 

LXIII. 

Pathologische Anatomie des Lungenkrebses. 
Von 

O. Koch (Wuppertal). 

Mit 25 Textabbildungen. 

Referat. 

Lassen Sie mich das Thema meines Vortrages dahin abändern, 
Ihnen zur Pathologischen Anatomie des Lungenkrebses das vorzu-
tragen, von dem ich annehmen möchte, daß es die weiteren Referate 
zu diesem Thema unterstützt; es ist unmöglich, die Pathologische 
Anatomie des Lungenkrebses in der zur Verfügung stehenden Zeit auch 
nur einigermaßen verständlich zu skizzieren. 
Das Problem des Lungenkrebses ruft den praktisch tätigen Arzt in 

gleicher Weise wie den Theoretiker und Experimentator auf den Plan. 
Jenen, da er die Vermehrung der Not seiner Kranken und die Schwierig-
keit der Diagnose sieht, diesen, weil eine Analyse einer größeren Zahl 
von Lungenkrebsfällen eine Reihe von Beobachtungen machen läßt, 
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die es nahezulegen scheinen, die Entwicklungsbedingungen dieses 
Krebses und die Ursachen seiner Häufung vielleicht fassen zu können. 
Wir sehen den Lungenkrebs entstehen bei Trägern von Lungenmißbil-
dungen,beiTrägern anderer nicht krebsiger Lungengeschwülste,in Lungen-
narben, in der Wand tuberkulöser Lungenkavernen und Abseesse, bei 
Individuen, die bestimmten, weitgehend definierbaren Umwelteinflüssen 
ausgesetzt sind, z. B. der Radiumem.anation (Schneeberger Lungenkrebs), 
dem chromat- und asbesthaltigen Staub, evtl. dem Bleistaub, vielleicht 
den teerhaltigen Abgasen von Generatoren, Verbrennungsmotoren, viel-
leicht dem Tabakrauch oder den Verbrennungsprodukten des Zigaretten-
papieres. Wenn die Träger von Lungenkrebsen auch nur zu einem Teil, 
zu einem ldeinen Teil, in die eine oder ,andere Gruppe der ,genannten 
Disponierten oder Exponierten gehören und wir für die Masse der Krebs-
träger auch keines der genannten, pathogenetisch vielleicht einflußrei-
chen Momente wahrscheinlich machen können, so möchte man doch erwar-
ten , daß uns die aus verschiedenen Richtungen kommenden Marschrouten, 
die schließlich beim Lungenkrebs enden, einen Fingerzeig geben, wo der 
kritische Punkt liegt, der das Gewebsschicks al zum Krebs ablenkt.Wir sind 
von dieser Kenntnis weit entfernt. Jedenfalls mögen diese Hinweise genü-
gen, zu rechtfertigen, sich mit den Problemen um den Lungenkrebs zu 
beschäftigen 
Es ist heute unbestritten, daß der Lungenkrebs zugenommen hat 

und daß man seine Zunahme geradezu als erschreckend bezeichnen kann. 
Das gilt nicht nur für Deutschland, sondern für alle europäischen Länder 
und zahlreiche außereuropäische, für die entsprechende Statistiken vor-
liegen. Ich verweise insbesondere auf die Mitteilungen von K. H. Bauer, 
W. Fischer und die eigene aus dem Jahre 1950. 
Für das Sektionsgut, wobei ich mich wesentlich auf das Material 

des Pathologischen Institutes Düsseldorf stützel, ist die zahlenmäßige 
Zunahme dieser Krebse besonders eindrucksvoll. Sie sehen den Bron-
chialkrebs unter einer Reihe von Organ- und Organsystemkrebsen in den 
Jahren 1920-23 an der achten Stelle, was 4% aller beobachteten Krebse 
entspricht (Abb. 1), während er in einer Jahresgruppe von 1931-40 mit 
12% schon an die dritte Stelle und in den Jahresgruppen 1942-45 mit 
22% und schließlich, was ich Ihnen wieder in der Ski zze wiedergebe, zu-
letzt in den Jahren 1946-50 mit sogar 31% an die erste Stelle gerückt 
ist (Abb. 2). Die meisten Statistiken aus Pathologischen Instituten 
(Literatur bei Bauer, Fischer, Dormanns und O. Koch) nennen ihn auch 
an der ersten oder zweiten Stelle. 
Das heißt nicht, daß heute der Lungenkrebs der absolut häufigste 

ist. Jedes Sektionsgut ist ausgewählt, denn es umfaßt praktisch allein 
die in einem Krankenhaus Gestorbenen bzw. nur einen Teil von diesen; 
dabei sind nicht selten bestimmte Krankheitsgruppen aus Verschiedenen 
Gründen an der einen oder anderen Klinik vermehrt vertreten. Dazu 

1 Dem Direktor des Pathologischen Institutes der Medizinischen Akademie Düssel-
dorf, Herrn Prof. Dr. H. Messen, danke ich dafür, .daß ich das Material noch be-
nutzen darf. 
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sind im Sektionsgut eines Institutes meist Obduktionen anderer Häuser 
enthalten, die gewöhnlich eine besondere Auswahl darstellen. Deshalb 
ist es auch durchaus müssig, Obduktionsstatistiken engherzig mitein-
ander zu vergleichen. Wesentlich ist, daß alle Institute im großen 
Schnitt eine deutliche Zunahme des Lungenkrebses finden. Wir müssen 
weiter berücksichtigen, daß gerade von den häufigsten Krebsen, denen 
des Magens, der weiblichen Genitalien, des Dickdarmes usw., heute 
glücklicherweise ein erheblicher Pro-
zentsatz erfolgreich behandelt wer-
den kann, was wir von dem Lungen-
krebs doch nur sehr bedingt sagen 
können. 
Zur Geschlechtsverteilung 

wird an jedem Untersuchungsgut 
bestätigt, daß die Männer häufiger 
erkranken als die Frauen. Unseres 
Erachtens werden dabei aber oft 
die absoluten Zahlen in Relation 
gesetzt, ohne daß sie auf den unter-
suchtenPersonenkreis, getrennt nach 
Männern und Frauen, bezogen wer-
den. Nach unseren eigenen Untersuchungen erkranken Männer rund 
5mal häufiger als Frauen. Fischer findet rund 4:1. Eine gewisse Deutung 
dieses Geschlechtsunterschiedes ergibt sich aus den allgemeinen Er-
örterungen. zur Pathogenese des 
Lungenkrebses. Eine besondere Zu-
nahme der Morbidität der Männer 
gegenüber den Frauen, auf die Frey 
soeben hingewiesen hat, konnten wir 
nicht finden. 
Das Durchschnittsalter der 

Lungenkrebsträger ist, untersucht 
an großen Reihen, das gleiche wie 
bei anderen Krebsen. Das schließt 
die von jedem, der ein größeres 
Material übersieht, gemachte Beob-
achtung nicht aus, daß der Lungen-
krebs bei jüngeren Menschen etwas häufiger beobachtet wird als andere 
Krebse. Neben den vereinzelten kasuistischen Mitteilungen über ent-
sprechende Beobachtungen bei Kindern und Jugendlichen findet man in 
einem größeren Untersuchungsgut gewöhnlich schon Lungenkrebsträger 
im 3. und besonders im 4. Lebensjahrzehnt. Das von mir untersuchte 
Material enthält einen 26jährigen, zwei 29jährige und 13 Männer und 
eine Frau zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr. Es muß deshalb betont 
werden, daß wir trotz des an großen Reihen gewonnenen nicht aus 
dem Rahmen fallenden Durchschnittsalters wenigstens vom 30. Lebens-
jahr an einen Lungenkrebs denken müssen und uns bei entsprechen-

Abb. 1. Prozentualer Anteil der einzelnen Organ. 
und Organsystem-Krebse. 1920 -1923. 

liamelose 2% 
Proshila 9% 
IeldIropt 3 Vo  

 Oesophagus 44% 
Leber 9% 
Noma V %  
8allen lase elealenwede 7% 
Verschied. 7% 
Darm 19% 
ileibiliendalien1.4%   
Moen 
AIM; 

18% 

Mamma 2% 
3% 
3% 
3% 
3% 

5% 

0 2 41 6 0 10 12 14( 16' 18 20 22 24 28 28 30% 

Abb. 2. Prozentualer Anteil der einzelnen Organ-
und Organsystem-Krebse. 1946 -1950. 



288  Koch, Pa thologische Anatomie des Lungenkrebses. 

den Symptomen nicht mit der Diagnose „chronische Pneumonic, 
chronische Bronchitis, verschleppte Grippe usw." begnügen dürfen, 
bevor sie nicht gesichert oder widerlegt ist. 
Die Angaben über die Lokalisation der Lungenkrebse sind weit-

gehend übereinstimmend. Wir selbst fanden 57% der Krebse in der 
re( hten und 43% in der linken Lunge. Berücksichtigt man, daß die rechte 

Lunge etwas größer ist, 
Cu den Mittellappen mehr 

hat, so kann eine beson-
dere Disposition einer 
Seite nicht abgelesen 
werden. Zu dem 

gleichen Ergebnis kom-
men praktisch alle an-
deren Untersucher, ins-

-  besondere auch 
I ,y- M . —  , W. Fischer, der ein gro-

ßes Material gesammelt 
hat. Die Oberlappen 
werden etwas häufiger 
befallen gefunden als 
die Unterlappen. 
Der genaue Ausgangs-
punkt des Krebses ist 
in nicht wenigen Fällen 
nicht mehr bestimm-
bar. Soweit es mit eini-
ger Sicherheit möglich 
ist, ist er vorwiegend in 
den  Stammbronchien 
und ihren großen Ästen 
zu finden,  d. h. der 
größte Teil der Krebse 
sitzt im Lungenhilus 

Abb. 3. S. 80608, 67 J. 3 "Peripheres.. Lungenearcinom. Wahr- oder hilusnahe.  Hat 
scheinlich auf dem Boden eines tuberkulösen Narbenfeldes entstanden,  man die Möglichkeit, 
Ca = Careinom. Ly.M. = Lympliknotenmet astasen. Zwischen den beiden 

Herden der Spitze grobblasiges Nurbenemphysem.  junge  Carcinome  zu 
sehen, so läßt sich ge-

wöhnlich der Ausgangspunkt auf die Teilungsstellen der Bronchien 
einengen. Wir • werden auf diesen Punkt zurückzukommen haben. Es 
sei erwähnt, daß es sicher gerade in den Lungen multizentrisch ent-
stehende Carcin.ome gibt, wenigstens Krebse, für die wir nach dem 
heutigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung keinen Herd 
als den ersten, von dem die übrigen abhängig sind, sichern können. Aus 
praktischen Gründen, vorwiegend wegen der Bedeutung für die Diagnose 
und Therapie, ist auch zwischen hilärem oder zentralem und peri-
pherem oder Mantelkrebs unterschieden worden (Abb. 3 und 4). 
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Lassen Sie mich an dieser Stelle die von Pancoast als „Superior 
pulmonum sulcus tumors" beschriebenen Carcinome erwähnen. Ihre 
Besonderheit ist, daß sie, im Lungenmantel entstehend, in und durch 
die Brustwand wachsen und mit ihrem Vordringen einen Symptomen-
komplex auslösen, der durch die Verschattung der Lungenspitze, 
Schmerzen in Schulter und Arm, Atrophie der Handmuskulatur, Ar-
rosion von Rippen und Wirbelsäule und das Hornersche Syndrom ge-
kennzeichnet ist. Ich kann diesen Geschwülsten. keine Sonderstellung 
einräumen: der Symptomenkomplex wird nicht nur von diesen Lungen-
krebsen ausgelöst und es gibt nicht nur „Ausbrecherkrebse" (Eschbach) 

st 
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.Abb. 4. S. 645/50, 57 J., 3. Peripheres Lungencareinom (Ca) in einem erweiterten kleinen Bronchus ent-
standen (Br) mit Lymphknotenmetastasen (Ly-M). 

im Bereich der oberen Lungenfurche, sondern in allen Lungengeschossen. 
Ihre Entwicklung ist m. E. so zu erklären: der Lungenmantelkrebs 
sitzt praktisch regelmäßig unter einer Pleuraverwachsung, und ich 
glaube, daß dieser gegebene Weg des Narben- evtl. Granulations-
gewebes der Schrittmacher für die Entwicklung in die Brustwand ist. 
Die Bevorzugung der Lungenspitze erklärt sich damit, daß wir gerade 
im Bereich der dorsalen Spitzen- und subapikalen Gebiete auch die 
meisten Lungennarben und Pleuraverwachsungen sehen. 
Die histologische Untersuchung der Lungenkrebse läßt einen 

einheitlichen Zellaufbau vermissen und das feingewebliche Bild muß 
eher als vielgestaltig und bunt bezeichnet werden. Es lassen sich zwei 
große Hauptgruppen unterscheiden: Krebse mit weitgehend undifferen-
zierten Epithelien und solche mit mehr differenzierten Epithelien. Unter 
den undifferenzierten Formen läßt sich der kleinzellige Lungenkrebs 

Kongreß f. innere Medizin. LVII.  19 
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als relativ typisches Carcinom herausheben; es ist eine Form des 
Carcinomes, die lange Zeit als nicht zu den Krebsen gehörig betrachtet 
wurde. Die Geschwülste liefen als Mediastinalsarkome, kleinzellige 
Sarkome oder Lymphosarkome. Die übrigen undifferenzierten Formen 
muß man als mittelgroßzellig, großzellig oder polymorph bezeichnen. 
Wir haben sie als polymorphzellige Carcinome zusammengefaßt. Die 
differenzierten Lungenkrebse bieten durchaus geläufige Bilder, nämlich 
Plattenepithelkrebse mit und ohne Verhornung und Adenocarcinome, 
gelegentlich mit Verschleimung. Eine Übersicht über die histologischen 
Befunde ergibt folgendes Bild: 
I. Krebse mit weitgehend undifferenzierten Epithelien   69 % 
1. kleinzellige Krebse   33 % 
2. polymorphzellige Krebse   36 % 

IL Krebse mit differenzierten Epithelien    31 % 
1. Plattenepithelcarcinome mit und ohne Verhornung . .  27 % 
2. Adenocarcinome   

Ich habe dabei gerade in der allerletzten Zeit die Erfahrung gemacht, 
insbesondere auch, wenn ich die jetzt gewonnenen Zahlen mit denen 
meiner Zusammenstellung aus dem Jahre 1948 vergleiche, daß sich das 
feingewebliche Bild der Krebse in die Richtung der undifferenzierten. 
Formen und vorwiegend der polymorphzelligen Krebse verschoben hat. 
Aus dieser Erfahrung habe ich mit Vorteil bei histologischen Unter-
suchungen von Probeausscheidungen von Metastasen, die ein besonders 
verwildertes Krebsbild ergaben, auf die Möglichkeit oder Wahrschein-
lichkeit hingewiesen, daß die Muttergeschwulst in der Lunge sitzen 
möchte. Wenn Sie die Aufschlüsselung der histologischen Unter-
suchungen mit denen anderer Autoren vergleichen, so werden Sie 
gelegentlich erhebliche Differenzen finden. In der Bezeichnung eines 
Tumors liegt selbstverständlich eine subjektive Note, außerdem sieht 
man gerade im Lungenkrebs bei der Untersuchung an verschiedenen 
Stellen so wechselnde Bilder, daß man durchaus im Zweifel sein kann, 
welcher feingeweblichen Struktur man bei der Namengebung des 
Krebses den' Vorzug geben möchte. Ich habe Krebse beobachtet, in 
denen man vom Bau des kleinzelligen Carcinomes wechselnde Differen-
zierungen bis zum verhornenden Plattenepithelkrebs aufzeigen kann. Ich 
möchte aber betonen, daß es nicht nur ein Eindruck ist, sondern sich 
auch zahlenmäßig belegen läßt, daß die Lungenkrebse bis in die allerletzte 
Zeit ihrer histologischen Struktur nach zunehmend verwildern. 
Als Ausgangsgewebe der Krebse kommen das Epithel der 

Bronchialschleimhaut, der Schleimdrüsen und schließlich das Alveolar-
epithel in Frage. In wenig ausgedehnten Krebsen deutet alles daraufhin, 
daß die Carcinome vorwiegend von dem Oberflächenepithel ausgehen, 
aber wir haben nur selten Gelegenheit, eben beginnende Krebse zu 
sehen. Ich darf Ihnen eine entsprechende Beobachtung zeigen: 
Wir fanden an den Verzweigungsstellen der Bronchien eines an 

einem schweren Lun.genemphysem mit entsprechender schwerer Bron-
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chitis verstorbenen alten Mannes kleine, etwas erhabene hellgrauweiße 
Epithelinseln, die wir makroskopisch als Plattenepithelmetaplasien. 
deuteten (Abb. 5, 6 und 7). 
Die mikroskopische Untersuchung bestätigte diesen Befund, aber 

zeigte bereits eine verdächtige Zellunregelmäßigkeit mit Faserepithel-
bildungen und in unmittelbarer Nachbarschaft der metaplastischen 
Epithelinseln bereits ein die Schleimhaut durchsetzendes polymorphes 
Carcinom. Es wäre gezwungen anzunehmen, daß sich dieses Carcinom nicht 
aus dem Oberflächenepi-
thel entwickelt hätte. 
Feyrter sah in den 

Bronchien von Lungen-
carcinomträgern. Wuche-
rungen der Basalzellen, 
sowie Metaplasien dieser 
Zellschicht  mit über-
gangsepithelien, Faser-
epithelien und Hornper-
lenbildungen. Die basale 
Keimzellschicht, der eine 
hohe  Differenzierungs-
möglichkeit  zukommt,  m 
dürfte den Ausgangs-
punkt der meisten Lun-
genkreb se darstellen .Wir 
können nicht erwarten, 
daß dem  eigentlichen 
Krebswachstum stets ein 
„präkanzerös e s" Stadi-
um vorausgeht, sondern 
jenes biologische Phä-
nomen der Umwandlung 
der ortstypischen Zelle in 
eine Krebszelle schließt Abb. 5. S. 160/50, 57 J., 3. Trachea und Stammbronchien. Bei PI 

M metaplastische Plattencpithelinseln an den Bronchuaverzweigungen. 
eine „Gesetzmäßigkeit"  Vgl. Abb. 6 und 7. 
der Weiterentwicklung 
aus, nämlich ob noch eine Periode der Entwicklung organisierter Zell-
rass en eingeschaltet wird (Metaplasie) oder direkt das unorganische Krebs-
gewebe entsteht. Wir kennen weder ein morphologisches noch anderes 
Merkmal, das uns anzeigen könnte, welchen Grad der Bösartigkeit die 
einmal entstandenen Krebszellen in sich tragen oder gar der Zelle an-
sehen, ob sie bereits jene nicht faßbaren neuen Eigenschaften, die sie 
zum Geschwulstwachstuna befähigt, in sich trägt und schließlich wieweit 
und in welcher Form die neugewonnenen Eigenschaften zur *Wirkung 
kommen oder nicht. 
Die Metastasen der Bronchialkrebse finden wir in allen Organen, 

die auch bei anderen Geschwülsten Träger von Tochterherdbildungen 

19* 
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Abb. 6. Vgl. Abb. 5. Mikroskopisches Bild der metaphistisehen Epithelinseln aus Abb. 5. Bei Z eben noch 
Zylinderepithel, bei PI Plattenepithel. 

PI 

Abb. 7. Vgl, Abb. 5 und 6. Mikroskopisches Bild der Bronchuswand anschließend an Abb. 6. Bei PI noch 
metaplastimehes Plattenepithel; bei Ca bereits große Nester eines polymorphzelligen Careinomes. 

sind. Der Lungenkrebs hat aber nicht nur eine Reihe von bevorzugten 
Metastasenlokalisationen, sondern er metastasiert auch früh und ge-
wöhnlich ausgiebig; wenige der obduzierten Lungenkrebse sind meta-
stasenfrei, darunter auch solche, die nicht im Endstadium im Sinne des 
Krebsleidens sterben. Lassen Sie mich Ihnen die Verhältnisse kurz an 
einer übersicht darstellen: 
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Tabelle 1. Metastasen (Übersicht). 

Unter 297 Allen zeigten: 

Keine Metastasen   5% 
Nur regionäre Lymphknotenmetastasen   19% 
Fernmetastasen   77% 
Regionäre Lymphknoten und ein Organ    23% 
Mehrere Organe oder Organsysteme   54% 

Im einzelnen verteilen sich die Metastasen folgendermaßen, wobei 
ich neben die eigenen Ergebnisse die Zahlen von W. Fischer und Wätjen 
aufgeschrieben habe: 

Tabelle 2. Meta stasen (Einzellokalisationen). 

Fischer  Wätjen 

Regionäre Lymphknoten   86%  80%  89 % 
Leber   36%  30%  49,2% 
Nieren   27%  16% 
Nebennieren   26%  20% 
Knochen   24%  20-33%  42,9% 
Gehirn   21% •  6-35%  17,5% 
Lungen    19%  30 -40% 
Andere Lymphknoten   16% 
Schilddrüse    11% 
Herzbeutel   6% 

Pankreas    8 mal 
Milz   6 mal 
Dura und Trachea   5 mal 
Dünndarmschleimhaut   3 mal 
Bauchfell, Herzmuskel   je 2 mal 
Skeletmuskulatur, Ovarien, Gallenblase und Retina   je 1 mal 

Auffallend ist die Tatsache, daß in rund 1/4 aller Fälle Metastasen 
des Gehirnes, der Knochen, der Nieren und der Nebennieren nachge-
wiesen werden können. Es fehlt nicht an Erklärungsversuchen für 
diese „Lieblingslokalisationen" (Durchblutung, Sauerstoff-, Lipoid-
gehalt des Mutterbodens und Metastasenmilieus); befriedigend ist 
keiner. Man muß diese Zusammenhänge aber kennen, insbesondere 
deshalb weil gelegentlich die klinischen Erscheinungen von seiten einer 
Metastase weitgehend im Vordergrund stehen oder allein vorhanden 
sind — evtl. eines „Hirntumors". Es besteht nach meinen Erhebungen 
kein Zusammenhang zwischen Metastasierung — Dichte, Art — und 
Sitz der Muttergeschwulst — zentral, peripher — oder histologischem 
Bautyp des Primärtumors; ich habe alle Geschwülste in gleicher Weise 
metastasenfreudig gefunden. 
Die Metastasen der Tracheal- und Dünndarmschleimhaut möchte 

ich besonders hervorheben. Bekanntlich sind Krebsabsiedlungen in den 
Schleimhäuten nach Verschleppung von Geschwulstzellen in einem 
Kanalsystem, wozu oft bei den Magen-Darmkrebsen Gelegenheit wäre, 
durchaus ungewöhnlich, und es ist auffällig, daß wir sie gerade in den 
letzten zwei Jahren beim Lungenkrebs beobachtet haben. Folgen wir 
Rässle in seinen Ausführungen über die Stufen der Malignität und 
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sehen in den Implantationsrnetastasen der Schleimhaut den Ausdruck 
der höchsten Stufe der Bösartigkeit, so können wir offenbar auch aus 
diesem Befund einen Hinweis auf die wachsende Bösartigkeit der 
Lungenkrebse ablesen. 

a 

Abb. 8. Ausbreitungetypen dos Bronchialkrebses im Verhältnie zur Wand und Lichtung. a: polyptis —ohturierend 
•  b: intramural—infiltrierend c: destruktiv —ulceriereml. 

Ca 

Abb. 9. S. 695/50, 58 J., (3̀. Polyp8s in die Trachea und den Stammbronchus einwachsendes Carcinom (Cu). hei 
M große Lymphknotenmetastasen. 

Von besonderem Interesse für die Diagnostik und Therapie der 
Bronchialcarcinome ist ihre Ausbreitung im Bronchus und im 
Lungengewebe; sie ist durchaus nicht gleichförmig und bedingt 
wesentlich die klinisch-röntgenologischen Erscheinungsformen und 
zahlreiche Komplikationen. Im Bronchus selbst kennen wir drei Aus-
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Ly-M 

a 

Abb. 10. S. 629/50, 53 J., (3, . Intramural— infiltrierend, manschettenförmig wachsendes Carcinom (Ca). Ly-M = 
Lymphknotenmetastasen. 

Abb. 11. Intramural-infiltrierend manscheitenfiirmig wachsendes Carcinorn (Ca). Ausschnitt aus Abb. 12. 
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Abb. 12. S. 85/51, 58 J., 6. Destruktiv.ulcerierend wachsender Krebs. Kn = Rest des Bronchialknorpels. 
Ulc = Ulceration. 

breitungsformen, die als polypös 
— lichtungseinengend, (Abb. 8a 
u. 9) als intramural —infiltrierend 
(Abb. 8b, 10 u. 11) und als ulcerös 
— destruierend (Abb. 8c u. 12) zu 
bezeichnen sind. 
Ebenso verschieden wie im 

Bronchus selbst wächst der Krebs 
im Lungengewebe weiter; ich 
möchte unterscheiden: 
1. Vorwiegend destruierend 

wachsend: das massiv-tumorig-
destruierende Wachstum; diese 
Ausbreitungsform macht am ehe-
sten die röntgenologischen Er-
scheinungen, die als typisch *an-
gegeben werden: die wulstige 
Hilusvergröberung bzw. -verbrei-
terung (Abb. 13 u. 14). 
2. Vorwiegend infiltrierend 

wachsend: 

Abb. 13. Destruierend wac hsen der , zen tra ler , hillirer Lungen. a) Infiltrativ-lymphangiotisch: 
krebs. "Typisches Bronchialcarcinorm.. Schema.  Ausbreitung über die peribronchi-

alen und perivasculären Lymph-
bahnen; sie ist das anatomische Substrat der fingerförmigen oder be-
senreiserartig in das Lungengewebe einstrahlenden Verschattungen; 
sie kann knötchenförmig-miliar sein und eine feinknotig disseminierte 
Tuberkulose vortäuschen (Abb.15, 16 u. l 7). • 1, 
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Abb. 14. Destruierend wacbsender Lungenkrebs (entsprechend Schema Abb. 13). 

b) Infiltrativ - intraalveolar-
pneumonisch: Wachstum in den 
Alveolarlichtungen. (Abb. 18, 19 
u. 201. 
3. Vorwiegend expansiv 

wachsend (Abb. 21 u. 22). 
Ein besonderer Befund zur 

Ausbreitung hat m. E. für die 
operative Behandlung Bedeu-
tung. Bei der Untersuchung 
der Bronchialwand in der Ge-
schwulstnachbarschaft fand ich 
regelmäßig in erheblicher Ent-
fernung von der erkennbaren 
—  sichtbaren, tastbaren — 
Geschwulst in der Schleimhaut, 
und zwar vorwiegend auf die 
Schleimhaut beschränkt, eine 
krebsige Durchwachsung, die 
makroskopisch nicht zu vermu-
ten war. Ich sah die intrarau-
köse Lymphgefäßcarcinose bis 
zu 6 cm von der erkennbaren Ge-
schwulst entfernt. Darin sehe ich 
eine besonders zu beachtende Ausbreitungsform, vorwiegend im Hinblick 
a uf die Möglichkeit einer Bronchusstielung im Gesunden (Abb. 23,24 u. 25) . 
So einfach wir am anatomischen Bild die Ausbreitungsformen ab-

lesen können, so kompliziert und wichtig sind die Probleme, die sie uns 

Abb. 15. Infiltrativ-Iymphangiotische Ausbreitung. Schema. 
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Abb. 16. S. 85/51, 58 J. g. Infiltrativ-Iymphangiotisehe Ausbreitung entsprechend Scheme Abb. 15. 

Abb. 17, Infiltretiv-Iyinphangiotische Ausbreitung. Ausschnitt aus Abb. 16. 

stellen: Warum greift die eine Geschwulst frontal das Gewebe in seiner 
Gesamtheit an und vernichtet es im Sinne des destuierenden Wachs-
turns ? Warum benutzt eine andere Geschwulst präformierte Räume 
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oder 'ist imstande, die Stütz-
gewebsgrundsubstanzen abzu-
schmelzen und sich in so geschaf-
fenen Spalten im Sinne des infil-
trativen Wachstums auszubrei-
ten ? Warum wächst schließlich 
eine kleine Gruppe von einwand-
freien Krebsen vorwiegend ex-
pansiv ? Diese  Eigenschaften 
sind nicht an die feingewebliche 
Struktur gebunden. Hier liegen 
aber die entscheidenden Fragen 
der Bösartigkeit überhaupt. Wir 
kennen vereinzelte mehr mor-
phologische („die destruierende 
Berührung" (Rössle) zwischen 
Geschwulst- und Normalzelle) 
und patho-physiologische (Hya-
luronoxydase!)  Mechanismen, 
die wahrscheinlich für das Ver-
halten der Geschwulstzelle zum 
Normalgewebe mitverantwort-
lich sind; aber es sind beschei-
denste Anfänge. 
Es ist selbstverständ-

lich, daß die genannten 
Wachstums- bzw. Aus-
breitungsformen dem 
unter suchenden  Arzt 
sehr wechselnde Bilder 
zeigen werden, wie ich 
es Ihnen mit den Rönt-
genaufnahmen' anzu-
deuten versucht habe: 
neben dem massiven 
Geschwulstknoten die 
strahlige oder ¡ mehr 
pneumonische  Infil-
tration und schließlich 
der mehr verdrängende 
Knoten. Wenn diese 
Momente bereits eine 
gewisse  Vielgestaltig-
keit bedingen, so wird 
das Bild unregelmäßi-
ger und bunt, absolut regellos durch die sekundären Veränderungen 
im Lungengewebe und an der Pleura. Die Geschwulst selbst verschließt 

1 Röntgenaufnahinen im Druck nicht wiedergegeben. 

Abb. 18. Infiltrativ-intraalveoliire- eneumonische.. Aye-
breitung. Schema. 

Abb. 19. S. 585/50, 53 S., 3. Infiltrativ.intraalveolür-„pneumonisele. 
wachsend. Entsprechend Schema Abb. 18. 
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oder engt lufthaltige Räume ein, es kommt zur Atelektase, zur Sekret-
Stauung, zum völligen Bronchialverschluß, zur Verödung und Arrosion 
von Gefäßen, zum Geschwulstzerfall, zur Entzündung, chronischen 
Pneumonic, Abszedierung, Gangrän. Da derartige Komplikationen bei 
der krebsigen Durchwachsung des Lungengewebes praktisch regelmäßig, 
wenn auch in wechselndem Maße, eintreten, werden Sie selten den Tumor 
„rein" vor sich haben. In vielen Fällen stehen die Erscheinungen von 

seiten der sekundären 
Lungenveränderungen 
so stark im Vordergrund, 
daß der Krankheitspro-
zeß viel mehr als Pneu-
monje, Abseeß, Pleuritis 
usw. imponiert; das 

macht die Diagnose in 
vielenFällenso schwierig. 
Die Pleura ist schließlich 
in etwa 60% mit ent-
zündlicher Reaktion be-
teiligt, die von der vor-
wiegend  serofibrinösen 
Entzündung  bis  zum 
verjauchenden Ernpyem 
alle Übergänge zeigt. Die 
Ursache der Pleuritis, die 
nur selten ein blutiges 
Exsudat erkennen läßt, 
ist in den wenigsten 
Fällen eine Geschwulst-
aussaat in den Pleura-
blä ttern,  die Lymph-
gefäßcarcinose; zumeist 
ist die Pleuritis Begleit-
erscheinung der den 
Krebs komplizierenden 
entzündlichen Lungen-
prozesse. Die gelegent-

lichen massiven Atelektasen des Lungengewebes bedingen nicht selten 
ein reines Transsudat e vacuo. 
Ein weiterer Kreis von Komplikationen, die Ihre diagnostischen 

Erwägungen erschweren, ist durch die Nachbarschaft wichtiger Organe 
oder Organteile zum Lungenhilus, dem bevorzugten Sitz der Krebse 
gegeben. Je nach Wachstumsrichtung, Destruktionsfähigkeit, Volumen-
zunahme des Tumors kennen wir Kompressionen, Zerstörung, Einbruch 
in die großen Luftleiter, den ösophagus, die großen Nervenstämme des 
Mediastinums (Singultus, Zwerchfellhochstand, Recurrensparese, Herz-
rhythmusstörungen), Ummauerung oder Arrosion der großen Gefäße 

Abb. 20. Auggebnitt aus Abb. 19. 
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an der Herzkrone mit Einfluß- oder 
Ausflußstauung, große Blutungen, 
Einbruch in den Herzbeutel mit 
wechselnder Entzündung, ferner 
Arrosion der Brustwand, der Wirbel-
säule. Hierher rechne ich auch beim 
Ausbruch des Krebses in die Brust-
wand das Syndrom des Pancoas t-
Tumor s . 
Die klinischen Referate werden 

Ihnen zeigen, daß eher die Regel-
losigkeit des Symptomenbildes beim 
Brnnchialkrebs die Regel ist. 
Können wir auf die brennende 

Frage, warum der Lungenkrebs 
etwa seit der Jahrhundertwende ver-
mehrt beobachtet wird, eine Ant-
wort geben ? Ich nannte Ihnen ein-
leitend eine Reihe endogener und 
exogener Faktoren, von denen wir 
berechtigt sind anzunehmen, daß 
sie mit der Bronchialkrebsentwicklung zusammenhängen: wenn sie von 
Lungemnißbildungen über Lungennarben bis zur Radiumemanation 

Abb. 21. Vorwiegend expansiv wachsender Lungen-
krebs. Schema. 

Abb. 22. S. 177/51, 68 J., 3. Vorwiegend expansiv wachsender Lungenkrebs. Entsprechend Schema Abb. 21. 

oder zu Chromsalzen reichen, so werden wir nicht erwarten können, 
daß es gelingt, die auslösende Ursache präzisieren zu können, da 
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offenbar verschiedene ätiologische Faktoren zum gleichen Effekt 
führen; wir können nicht sagen: der Zigarettenrauch ist gleichgültig 
und ebensowenig: es ist der Zigarettenrauch oder dieser oder jener 
seiner Bestandteile. Wir können weder ein Chrom.at noch Auspuffgase 
oder ähnliches als kanzerogene Stoffe bezeichnen und doch hängen sie 
offenbar mit der Carcinomentwicklung zusammen. Ich sehe nur ein 
Moment, das den Einwirkungen von Staub, Abgasen, Rauch usw. oder 
gewissen geweblichen Zuständen der Lunge — Mißbildungen, Narben, 
Verwachsungen — gemeinsam ist, das ist die allgemeine oder lokali-
sierte Bronchitis; hier liegt meines Erachtens der Angelpunkt für alle 
irgendwie bedeutungsvollen pathogenetischen Faktoren. Sie wird ge-
fördert durch die verschiedensten Beimengungen der Atmungsluft und 

Smv 

••••••11a• •• .....  •• • *Ada ilet • e 
fs.be 

le) 

ft 

Abb. 23. Rein intrumuklise lymphangictische Ausbreitung. Schematisch. Von dem massiv schwarz angedeuteten 
Ca punktförmig dargestellt die Ausbreitung in den Lymphbahnen der Mucosa (M). 

Sm = Submueosa. Kn = Knorpelapange. 

ebenso gehört sie regelmäßig zur Lungenmißbildung, zum Narben-
bereich, zum Emphysem unter der derben Pleuraverwachsung. Es ist 
unzweifelhaft, daß Zivilisationsschäden verschiedenster Art unseren 
Atmungsapparat belasten und seine epithelialen Innenauskleidungen 
zu vermehrter Reparation und Regeneration zwingen. In jedem proli-
ferierenden Gewebe — sei die Proliferation ausgelöst, wodurch sie 
wolle — ist die Gefahr, daß Normalzellen die grundsätzliche Wesens-
änderung erfahren und die Eigenschaften der Krebszelle annehmen, in 
höherem Maße gegeben. Dabei kann das Schwergewicht der Verant-
wortlichkeit für die Zellumwandlung mehr bei den Regenerations-
ansprüchen. im Sinne der Erschöpfung oder in einer Fehllenkung des 
Regenerates durch Faktoren liegen, die allgemein die Epithelregenera-
tion mitsteuern, das sind humorale Einflüsse (Vitamin A) und evtl. 
nervale Momente — ich erinnere an die offenbare Vermehrung von 
Adenomen der Schilddrüse in der Kriegs- und Nachkriegszeit. Wenn 
wir aber gerade den Lungenkrebs eindeutig vermehrt erleben, so müssen 
wir schon eher den wichtigeren Faktor im exogenen Moment suchen. 
Ich glaube, daß komplexe exogene Schäden, vielleicht zusammen-

V 
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Abb. 21. S. 85/51, 58 J., 3. Schlcimhautausbreitung; bier noch sichtbar. Vgl. Text. Ca = Zentrum des Carcinomes 
Schi M = Lymphangiotisehe Ausbreitung in der Schleimhaut. 

Ly. Ca 

Abb. 25. Bronchialwand entsprechend Schema Abb. 23. M = Mucosa, Sm = Subrnucosa, Ku = Knorpelspange. 
Ly-ca= Lymphgefilikareinose rein intramuk5s. (übersicht). 

wirkend mit humoral und nerval gestörter oder erschwerter Regene-
ration, sich summierend die irreversiblen Effekte in der Normalzelle 
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auslösen und sie zur Krebszelle werden lassen. Jedenfalls dürfen unsere 
Bemühungen nicht die Zelle vergessen, denn die Krebsentwicklung ist 
ein örtlicher Vorgang und sein Sitz in der Zelle. Das Krebsproblem ist 
ein Zellproblem. Mag die Zukunft in der besonderen Umwandlung der 
Normalzelle zur Krebszelle eine Gen- oder Chromosomenmutation 
(Bauer) oder einen extrachromosoxnalen Vorgang im Sinne der Dupli-
kantentheorie Butenandts erkennen. Wir haben auch und gerade in 
der Zeit richtiger Bewertung der Funktion und ihrer Störungen in 
unseren Arbeiten um das Krebsproblem im allgemeinen und das Problem 
des Bronchialkrebses allen Grund, Rudolf Virchow nicht zu vergessen. 
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LXIV. 

Die Frühdiagnose des Bronchialcarcinoms. 

Von 

Prof. H. W. Knipping (Köln). 

Mit 5 Textabbildungen. 

Referat. 

Bei der Behandlung dieses ebenso wichtigen wie dringlichen Themas 
müssen drei Gesichtspunkte an die Spitze gestellt werden, welche zu-
gleich auch die Einteilung des vorliegenden Referates bestimmen. 
I. Die Chirurgie hat in Hinblick auf das Bronchialcarcinom einen 

glänzenden Fortschritt erzielt, in Deutschland durch Sauerbruch, Frey, 
Kümmel, Lezius, Derra u. a., draußen durch Graham, Edwards, Churchill, 
Brunner, um nur einige zu nennen. Dieser Fortschritt ist um so be-
deutsamer, als der Funktionsausfall durch die Pneumektomie bzw.. 
Lobektomie beim Bronchialcarcinom, wie die Freysche Klinik und wir 
zusammen 1938 nach der Operation des Bronchialcarcinoms zeigen 
konnten, in erträglichen Grenzen liegt. Herr Frey wird in seinem 
Hauptreferat auf die im Vorjahr wieder aufgegriffenen gemeinsamen 
Funktionsstudien des respiratorischen Systems und vor allem des 
rechten Herzens bei der Lobektomie bzw. anderen Bronchialcarcinom-
Operationen berichten. 

Demgegenüber steht die unerfreuliche Tatsache, daß bei der 
Operation des Bronchialcarcinoms es sich in einem hohen Prozent-
satz um Palliativoperationen handelt. Overholt fand ein Viertel operabel, 
Monod 10%. 
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III. In einer angesehenen nordamerikanischen Klinik zum Beispiel 
konnten trotz Einsatz aller gebräuchlichen diagnostischen Mittel und 
sorgfältiger klinischer Untersuchung in einem nicht großen Zeitraum 
über 100 Fälle nur erst durch die Probethorakotomie geklärt werden. 
Es erwiesen sich dabei zwei Drittel als Bronchiakarcinom und ein 
Drittel war ganz sicher nicht Carcinom (s. auch Leeb, Fortschritt 
Röntgen 73, 147, 1950). 
Daraus ergibt sich, daß die Frühdiagnose bisher noch sehr wenig 

befriedigend ist — der Operateur bekommt die Fälle zu spät — und daß 
die hieb- und stichfeste Sicherung der Diagnose auch in vielen weit 
fortgeschrittenen Fällen, mit den bisher zur Verfügung stehenden 
Mitteln, nicht zu erzwingen ist. Angesichts des großen chirurgischen 
Fortschrittes kommt man an der Dringlichkeit beider Probleme nicht 
vorbei. 
Wir müssen also prüfen, wo die Grenzen der rein klinischen Diagnose 

und wo die Grenzen der technischen Hilfen in der jetzigen Form sind, 
und zweifellos müssen wir versuchen, über den bisherigen Status hinaus 
zu kommen. Was ist diagnostisch zum Beispiel von der Schirmbild-
reihenuntersuchung, was von den Isotopen zu erwarten? Aber ehe wir 
darauf eingehen, soll einleitend einiges allgemeine zur Klinik des Bron-
chialcarcinoms gesagt werden. 
Ich stimme mit Herrn Koch überein. Eine gewaltige Zunahme der 

Bronchialcarcinome ist sicher. Jedoch kann der Vergleich mit früheren 
Zahlen nur mit Vorsicht geschehen. Ich habe es noch in den zwanziger 
Jahren erlebt, daß man zerfallende Bronchialcarcinome auf dem 
Sektionstisch als Lungengangrän protokollierte und erst auf Drängen 
von so erfahrenen Lungenklinikern wie Brauer und Le Blanc die Rand-
zone histologisch untersuchte. So sind früher gewiß auch bei der patho-
logisch-anatomischen Untersuchung manche Carcinome nicht erkannt 
und nicht mitgezählt worden. Jetzt, d. h. in den letzten zwei Jahr-
zehnten, wird mehr zur histologischen Untersuchung eingelegt. Aber 
es bleibt ganz bestimmt eine große Zunahme und ich bin mit Koch 
der Ansicht, daß in einigen Gegenden das Bronchiakarcinom zahlen-
mäßig vor, bzw. nahe beim Magencarcinom rangiert. Wenn man diese 
Häufigkeit des Bronchialcarcinoms bedenkt und auf der anderen Seite 
mit Bauer die Carcinomfrage als das dringlichste Problem der Medizin 
und der Naturwissenschaften ansieht, kann man es nur begrüßen, daß 
nach der Schneeberger Debatte 1923 heute zuerst wieder das Bronchial-
carcinom in den Mittelpunkt eines Tages unseres Kongresses gestellt 
wird. 
Trotz der oben erwähnten glänzenden operativen Fortschritte 

können wir jedoch die im Prinzip berechtigte Frage nicht überhören, 
welche uns die Kollegen von den Naturwissenschaften immer wieder 
stellen. Sind die Hauptlinien unserer Therapie des Carcinoms, die 
Röntgenbestrahlung und die chirurgische, nicht doch Verlegenheits-
lösungen ? Müssen wir nicht noch mehr in den Kern des Problems vor-
stoßen ? 

Kongreß f. inner* Medizin. LVII.  20 a 
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Können wir die Krebsfrage nicht von der Prophylaxe aus lösen? 
Wir werden nachher von Herrn Baader über die Berufskrebse und die 
so segensreiche spezielle Prophylaxe in den Fabriken hören. Für die 
allgemeine Prophylaxe ist wichtig — Butenandt wies an dieser Stelle 
vor wenigen Jahren darauf hin — daß wir neben den klassischen 
cancerogenen Substanzen die bedingt cancerogenen Substanzen und 
Faktoren nicht übersehen dürfen. Es wird dann die Zahl der zu berück-
sichtigenden Faktoren allerdings Legion. Wir können den Tabak, den 
Kaffee und unendlich vieles andere nie ganz ausschalten und uns nicht 
alle ins Glashaus setzen. 
Wenig beachtet ist in diesem Zusammenhang das Problem der 

Rückmutation (M. Lipp). Tier- und Pflanzenzüchter kennen die Rück-
mutation. Sie ist selten (Ilex z. B.) und man müßte erst einmal gründ-
licher die Milieu- und Umweltbedingungen kennen lernen, welché viel-
leicht für die Rückmutation förderlich sind. 
Weiter verdient die auf Mitosehemmung hinzielende Therapie leb-

hafteste Aufmerksamkeit und Förderung, wenn auch die Lostbehand-
lung vielen Untersuchern, so auch uns, einige Enttäuschungen bereitete. 
Über ein nachhaltige Erfolge, speziell beim Bronchialcarcinom, ver-
sprechendes Triphenylmethanderivat wird Herr Spannagel wahrschein-
lich in der Diskussion berichten. Wir sahen zusammen mit Herrn 
Spannagel längeren Wachstumsstillstand unter dieser Therapie bei 
Fällen von Chromatkrebs. Gleichfalls sollte den therapeutischen Be-
mühungen von Leupold, Giinsslen und Lewin größte Beachtung ge-
schenkt werden. 

Besonders schmerzlich waren die Enttäuschungen mit der Röntgen-
bestrahlung, von der früher einmal viel erwartet worden ist. Wenn man 
wie Koch (Zeitschr. f. Tuberkulose 94, 37, 1950) an ausgiebig, z. T. his 
zum gangraenösen Gewebszerfall, bestrahlten Patienten später das 
behandelte Gebiet histologisch untersucht, und trotz ausgiebiger Ge-
webszerstörung immer noch carcinomatöse Zellnester hier und dort 
findet, dann erhebt sich ebenso wie bei der chirurgischen Therapie die 
Forderung, auch mit der Bestrahlung viel früher einzusetzen. D. h. 
also in einem Augenblick, wo man auf noch viel kleinerem Raum größere 
Dosen zum Einsatz bringen kann und der mit in Kauf zu nehmende 
Gewebszerfallsherd klein ist und so noch Chancen hat, sich spontan zu 
schließen. Dieses kleine Calcul ist einer der Drehpunkte für die weitere 
Entwicklung der Röntgentherapie des Bronchialcarcinoms. Fast so 
wichtig wie die eigentliche Bestrahlungstechnik ist also für die Zukunft 
der Bestrahlungstherapie des Carcinoms vielleicht die Frühdiagnose. 

Wahrscheinlich ist sie ebenfalls bedeutsam für die Therapie des 
Bronchialcarcinoms mit Isotopen. Bei den so sehr imponierenden Be-
strahlungserfolgen mit isotopem Jod in der Schilddrüsenklinik ist der 
frühe Diagnosetermin nicht so schwerwiegend wegen des ungewöhnlich 
günstigen Anreicherungskoeffizienten. Solche hohen Anreicherungs-
koeffizienten auf humoralem Wege wie mit isotopem Jod beim Thy-
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reoideacarcinom sind mit isotopem Gold, Phosphor und Wismut, mit 
in Tumoren sich anreichernden, am Kohlenstoff und auch anders etiket-
tierten Farbstoffen z. B. Di-Jod Fluorescin jedoch kaum beim Bron, 
chialcarcinom zu erreichen, so daß eine Kombination mit der Röntgen-
Rotationsbestrahlung in Erwägung zu ziehen ist. Bolt und Liese werden 
vielleicht auf die speziellen Bedingungen der isotopen Goldtherapie beim 
Bronchialcarcinom eingehen können, gleichfalls auf ,die verschiedenen 
Applikations- und Meßwege (Punktion, Herzkatheter, Bronchial-
katheter usw.) und Actinogramme vom Bron.chialcarcinom mit isotopem 
Gold 198 aus unserer Klinik vorweisen. Eines dieser Actinogramme 
zeigt sehr eindrucksvoll, wie sehr bei späten Fällen von Bronchialcar-
cinom die Durchblutung gedrosselt sein kann, und warum auch für die 
Chemotherapie die Frühd:agnose und die Frühbehandlung anzustre-
ben ist. 
Sollten sich die Angaben von Kögl bestätigen, daß etikettierte 

d-Glutamiusäure elektiv in Carcinomgewebe eingelagert wird, so würde 
sich damit ein zusätzlicher therapeutischer Anreicherungsfaktor für 
Isotope ergeben. 
Trotz allem steht die chirurgische Therapie beim Bronchialcarcinom 

zunächst völlig im Vordergrund. Durch Forcierung der Frühdiagnose 
ist zu erwarten, daß die Resultate im Einzelfall noch besser werden, 
als sie jetzt schon sind. 

Das klassische Bild des Bronchialcarcin.oms. 

Es ist nicht nötig, hier auf das bekannte Bild, gewissermaßen das 
klassische Bild, des Bronchialcarcinom.s ausführlich einzugehen, mit 
dem Reizhusten, mit Auswurf, Blutung, Himbeergeleesputum, Dyspnoe, 
Schmerzen, mit den Zeichen der Retentionsbronchitis, der Verdich-
tung, Verziehung, mit Nachschleppen der befallenen Thoraxseite, oft-
mals gangraenösen Einschmelzungen, mit den Plexusneuralgien. der 
Pancoastturnoren, mit dem Horner Symptom, Mediastinalphänomenen, 
Vagus und Recurrensstörungen, mit all den Symptomen, die sich aus 
den so häufigen Metastasen in die Knochen, spez. die Wirbelkörper und 
in das Gehirn ergeben, mit intermittierenden Durchfällen und Ah-
sencen, worauf Külbs hinweist, usw. Schmerzlich und sehr wichtig ist 
nun, daß dieses, durch die Lehrbücher wandernde Bild meist einer sehr 
späten Entwicklungsphase des Bronchialcarcinoms entspricht. Man 
kann sozusagen von einem klinischen Spätbild sprechen, dem wir nun-
mehr konsequent ein ganz anderes, symptomenärmeres, aber oftmals 
strafferes klinisches Frühbild entgegensetzen müssen. Es ist nicht so, 
daß in den späten Stadien mit dem größeren Symptomenreichtum die 
Diagnose immer präziser wäre. Die Fülle der unspezifischen Erschei-
nungen durch die Komplikationen, durch große und kleine Atelek-
tasen, Ergüsse, Aspirationen, Lymphangitis, Gangraen, Mediastinal-
prozesse usw. ist vielfach ein die diagnostische Sicherung erschwerender 
Faktor. Ja, durch diese komplizierenden Prozesse mit der oftmals un-
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durchsichtigen Buntheit der neu hinzukommenden Phänomene ist oft 
auch die Bronchographie und die Tomographie weniger ergiebig, als in 
frühen Stadien. Insbesondere die jetzt so stark beachtete Atelektase ist 
eine späte und eine vieles verdeckende Komplikation. Sie entspricht der 
totalen Bronchusblockade. Zeitlich vorweg, oft über lange Zeiträume, 
geht die partielle Stenose. Zadeck hat zuerst mit Nachdruck die Dif-
ferenzierung von Bronchusstenose und Bronchusblockade gefordert. 
(Zadeck: „Die Differentialdiagnose der Lungenkrankheiten", Leipzig 
1948). Einzelne Kranke kommen so spät und so elend in die Klinik, daß 
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Befund) vor dem Zeitpunkt der diagnostischen Si cherung und mit Angabe der Zahl der Fülle ((keen:null 157)". 

Hiihner und Schmutte in unserer Klinik. 

man ihnen die Bronchoskopie und die Bronchographie nicht einmal 
mehr zumuten kann. 
Wegen dieser diagnostischen Unsicherheit ara Krankenbett in den 

späten Stadien, die in der Klinik dominieren, hat sich der Schwerpunkt 
der Analyse immer mehr zu den Hilfsmethoden verschoben. Der eine 
schwört auf die Bronchoskopie, der andere auf die Bronchographie, auf 
die Tomographie, auf die Papanicolaoureaktion etc. Ich habe Ärzte 
erlebt, die sich durchweg bei ihren diagnostischen Bemühungen um das 
Bronchialcarcinom fast ganz auf die Röntgenuntersuchung beschränk-
ten. Tatsächlich gibt es unter diesen Hilfsmethoden keine Panacee und 
je nach der Lage des Falles ist die eine oder die andere besonders er-
giebig. Immer sollte jedoch das klinische Bild im Mittelpunkt stehen. 
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Die diagnostischen Hilfen. 
Das native Röntgenbild. 

Ohne die ungeheure Bedeutung der einfachen Röntgenuntersuchung 
für die Klinik des Bronchialcarcinoms schmälern zu wollen, muß betont 
werden, daß größere Verschattungen auf der nativen Röntgenplatte, 
wie sie oft auch im Schrifttum präsentiert werden, meist einem sehr 
späten Stadium des Bronchialcarcinoms entsprechen und kaum noch 
die Operation erlauben. 
Wir müssen dahin kommen, daß sehr kleine frühe tumoröse Ver-

dichtu.ngen, spez. des Mantelschattens, auf dem einfachen aber opti-
malen Film, kleine Zerfallsherde lateral vom Tumor, Retentions-
bronchitiden und Retentionsbronchopneumonien, partielle Emphy-
seme usw. wichtige Glieder in der Reihe der frühen- und Alarmphänomene 
des Bronchialcarcinoms werden. Dabei darf, das ist für die Reihenunter-
suchung wichtig, nicht übersehen werden, daß kleine, frühe Tumoren, 
vor allem im Kernschattenbereich, zuweilen auf der nativen Platte 
bzw. dem Schirmbild nicht von den vielen und sehr häufigen belang-
losen Veränderungen dortselbst differenziert werden können. Vor allem 
handelt es sich dabei um langsam wachsende Tumoren sehr alter Per-
sonen in großen Bronchien. Schnell wachsende Tumoren werden 
wiederum bei der periodischen Durchprüfung meist nicht früh genug 
erfaßt, wenn die letztere in großen Abständen erfolgt, z. B. halbjährig. 
Schnell wachsende Tumoren scheinen sich aber vor allen anderen durch 
Blutung und durch Husten usw. früh zu verraten. Man muß nur sorg-
fältig darauf achten (s. u.). Diese frühen Alarmsymptome sind das 
wichtigste und das am meisten vernachlässigte. Sie allein, wie auch das 
kleine, auf der nativen Röntgenplatte eben schon erkennbare Infiltrat, 
speziell des Mantelschattens, erlauben zwar noch keineswegs die Dia-
gnose des Bronchialcarcinoms, aber in dieser Phase ist die dann ein-
setzende diagnostische Sicherung oftmals leichter, weniger strapazierend 
für den noch kräftigen Kranken und vor allem sinnvoller. 

Die röntgenologischen Hilfsmethoden. 
Im Einzelfall sind die weiterhin zu besprechenden röntgenologi-

schen Hilfsmethoden von ungeheurem Wert. Trotzdem ist der Wunsch 
sehr lebhaft, sie noch weiter zu verbessern. übersichtlich gesehen und 
absichtlich überspitzt könnte man sagen, einige sind zu grob und andere 
zu eingreifend. 
Ohne Zweifel ist vor allem die Bronchographie eine der wichtigsten 

Säulen der Bronchial-Carcinom-Diagnose. Gegenwärtig geht der Streit 
mehr um Feinheiten der Technik, spez. um das Kontrastmittel. Jede 
Klinik verfügt über Hunderte von instruktiven bronchographischen 
Aufnahmen. Es weiden daher nur einige wenige typische Bilder von 
Früh- und Spätfällen gezeigt. Ursprünglich wurde mit Jodölen gefüllt. 
Man bekommt damit wundervolle Reliefaufnahmen. Es ist nicht nötig, 
tief zu anästhesieren und für einige Zwecke ist es auch von Vorteil, daß 
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das Kontrastmittel nicht vom Applikationsort direkt in die Nachbar-
schaft abdiffundiert, wie wir 1926 bei ausgepflanzter Trachea mit einer 
neuen empfindlichen Jodmethode nachweisen konnten. [Knipping und 
Ponndorf, Betr. z. klin. Tbc. 163, 330(1926)]. Die modernen wasser-
löslichen Kontrastmittel haben wieder andere sehr beachtliche Vorteile. 
Z. B. stören bei späteren Aufnahmen nicht die alten Reste, zumindesten 
nicht restierendes Jod. Ich kann auf die schönen bronchographischen 
Aufnahmen in den jüngsten Publikationen von Leeb, Anacker, Moll, 
Strobe, Stutz, Vieten, Heeren, Wild und anderen verweisen. Eine gewisse 
Schwäche der Bronchographie liegt in folgendem: 
a) in. ganz frühen Verdachtsfällen mit Reizhusten und Blutung usw. 

aber ohne sicheren Befund auf der Nativplatte, also ohne Lokalisation, 
ist man gezwungen, wean weitere klinische Verdachtsmomente zu 
diagnostischen Sicherungsmaßnahmen verpflichten, in mehreren Sitzun-
gen nacheinander fast alle Haupt- bzw. Lappenbronchien zu füllen, um 
frühe kleine Tumoren zu erwischen. Solche ausgedehnten Füllungen 
werden von den Patienten nicht gesChätzt. 
b) bei peripheren Tumoren versagt die Bronchographie zuweilen 

(Anacker, Fortschr. Röntgen 1951, Heft 1). 
e) bei frisch blutenden und hoch fieberhaften Prozessen entschließt 

man sich nur schwer zu füllen. 
d) Das Wichtigste ist aber folgendes: Die Bronchographie könnte 

noch eehr leisten, wenn sie in früheren Stadien sehr viel häufiger, 
evtl. sogar periodisch und bei großen Personenkreisen, eingesetzt 
werden könnte. Dafür ist sie jedoch eine zu große Zumutung für den 
Pa tienten und der ärztliche Zeitaufwand ist auch beachtlich. In den 
gefährdeten Jahren ist die länger anhaltende Bronchitis, hinter der 
jedesmal das Bronchialcarcinorn im allerersten Stadium stecken kann, 
aber ganz sicher meist nicht steckt, zu häufig, als daß man jedesmal die 
Bronchographie bemühen könnte. Tut man aber nichts, dann wird man 
die fiühen Phasen grundsätzlich verpassen. Gerade weil die Früh-
zeichen so geringfügig und die Patienten noch so frisch sind, werden 
Arzt und Patient zu sehr durch die Strapazen und die Kostspieligkeit 
mancher Methoden abgeschreckt, die nebenher gelegentlich selbst 
„krankmachend" sind. Ist der Patient schon ernster krank, bekommt 
man ihn eher zu solchen Untersuchungen, aber dann ist es reichlich 
spät. Man kann die Anästhesie verfeinern, aber dennoch ist die Broncho-
graphie in der heutigen Form keine Bagatelle, von der man beim glei-
chen Patienten beliebig oft Gebrauch machen könnte. Dabei wird von 
einzelnen Untersuchern die Maximaldosis z. B. von Pantocain ganz 
erheblich überschritten. Wir haben bei der Anästhesierung vor Jahren 
einen ernsten Kollaps erlebt. Deshalb haben wir uns seit Jahren bemüht, 
die Sondierung bei der Bronchographie zu umgehen. Wie Marten 
[Zeitschr. exper. Med. 109, 498 (1941)] aus unserem Arbeitskreis publi-
ziert hat, gelang es, Kontrastmittel zu vernebeln und nach vielen ver-
geblichen Bemühungen, durch unipolare Aufladung und andere Hilfen, 
ein Scbieimhautrelief der obersten Bezirke -ohne Sondierung zu er-
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zielen. Aber es zeigten sich dann Schäden im Alveolargebiet und wir 
haben das ganze schließlich einstweilen aufgegeben. 
Indessen, wenn auch die Bronchographie in ihrer bisherigen Form 

nicht so ist, daß man, wie schon gesagt, genügend freigebig, perio-
disch und „einleitend" bei frühen Verdachtssymptomen damit um-
gehen könnte, wie es wünschenswert wäre, so darf doch nicht der un-
geheure Wert dieser Methode in ihrer jetzigen Form übersehen werden. 
Allerdings eben mehr für die am Ende unserer Bemühungen stehende 
Phase der diagnostischen Sicherung. Unschätzbar sind die Dienste der 
Bronchographie auch bei der genauen Orientierung über die Bedingun-
gen des gesamten „Terrains" vor der Operation. 
Kaum weniger Interesse beansprucht die Tomographie. Sie ist für 

den Patienten viel weniger anstrengend, und man kann sie bei einzelnen, 
frühen Verdachtssymptomen schon eher und öfter einem Kranken zu-
muten. Jede Klinik verfügt über Aufnahmen mit früh tomographisch 
erfaßten, kleinen, nur erst partiell stenosierenden. Tumoren im Bron-
chialsystem. Aber einstweilen sind das meist Paradefälle. 
Mit Recht hat die Schirmbildreihenuntersuchung in der letzten Zeit 

aus den genannten Gründen lebhaftestes Interesse gefunden. Es ist 
ganz klar, daß wir damit wesentlich weiter kommen werden. Wie ich 
durch Herrn Lossen und Knüppel erfahre, wurden z. B. bei einer Schirm-
bilduntersuchungsreihe unter 800 000 Personen 400 offene Tuberkulosen 
und 180 Tumoren entdeckt. Es gibt noch größere Serien (s. vor allem 
Hein, diese Verhandlungen). Wir haben selbst bei der Durchunter-
suchung eines Werkes mit viel kleinerem Material etwa dieselben 
Prozentsätze gefunden. Zwei Dinge sind in diesem Zusammenhang zu 
beachten. Erstens, wenn schon Systematik der Früherfassung und perio-
dische Durchprüfung älterer Personen, zumeist scheinbar Gesunder, dann 
sollten das klinische Bild und spez. die anamnestischen Frühzeichen nicht 
zu kurz kommen. Garnicht so selten gehen anamnestische Frühzeichen 
in eine Zeit zurück, in der die Nativaufnahme noch nichts Eindeutiges 
zeigen kann. Zweitens, wenn schon Reihenuntersuchung, dann muß sie 
in nicht zu langem Abstand wiederholt werden, sonst entgeht der 
größere Teil der schnellwachsenden Bronchialcarcinome der Reihen-
untersuchung. Statt allzu kleiner Schirmbildaufnahmen wären natürlich 
besser optimale Filme. Leider ist die Finanzfrage heim Film ein ernstes 
Hemmnis. Um die serienmäßige Abfertigung zu vermeiden, und um mehr 
individualisieren zu können, machen die Versicherungsgesellschaften 
in den USA offenbar wieder sehr von speziellen Bonds Gebrauch. 
Zweifellos ist in Deutschland für die Reihenröntgenuntersuchung ent-
scheidende Pionierarbeit geleistet worden (Janker, Vieten, Lossen, 
Hein, Stutz). 

Die Bronchoskopie. 
Eine höchst wertvolle Ergänzung erfahren diese Methoden durch 

die Bronchoskopie. Sie ist ebenfalls keine Universalhilfe. Strübe (münd-
liche Mitteilung) hatte bei 56 Bronchialcareinomen 14 bronchoskopie-
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negative Resultate. Hollinger, Chicago (Practica sto — rhino — laryn-
gologica Vol XII, 246, 1950) gelang nur in 75% der Fälle die bios-
kopische Sicherung. Dabei handelte es sich offensichtlich um ein Ma-
terial, welches noch viele Spätfälle einschließt. Bei ausschließlichen 
Frühfällen ist die Quote wahrscheinlich geringer. Auch die instruktiven 
Fälle von Jackson (Nose throat and ear Philadelphia 1945) sind zum 
Teil wohl keine Frühfälle. Man möchte die Bronchoskopie mehr in der 
Frühphase einsetzen, aber man kann gefährdete ältere Personen und 
Verdachtsfälle nicht oft bronchoskopieren. Es gibt Kranke, die sich 
außerordentlich leicht bronchoskopieren lassen. Man fällt sozusagen 
hinein, um mit Meyer zum Gottesberge zu sprechen. Aber ältere, un-
elastische, adipose Pykniker mit intakten Zähnen machen doch einige 
technische Schwierigkeiten und vor allem Unannehmlichkeiten für den 
Patienten, die wir nicht übersehen können. Die große Bedeutung des 
l3ronchoskops liegt daher mehr in der diagnostischen Sicherung der 
Natur des Tumors, der anschließenden Probeexcision, der Beurteilung 
der Operabilität, in der Wiederherstellung des Bronchiallumens bei 
inoperablen Tumoren usw. Gelingt die bronchoskopische Probeexcision, 
so ist das Ergebnis von größerer Prägnanz als das aller anderen Hilfs-
methoden. 

Die cytologische Untersuchung. 
Die verhältnismäßig hohen Versagerquoten bei der Bronchoskopie, 

der Bronchographie und der Tomographie haben das Interesse sehr auf 
die cytologische Analyse gelenkt. Der Röntgenologe Anacker (1. c). 
hält auf Grund eines sorgfältigen Literaturvergleiches und auf der Basis 
einer großen eigenen röntgenologischen Erfahrung die Papanicolaou-
reaktion für die leistungsfähigste Methode im Rahmen der Bestrebun-
gen in der Richtung einer wirklichen Frühdiagnose. Allerdings muß 
bedacht werden, daß die in der Literatur vorliegenden Statistiken über 
•die Papanicolaoureaktion auch zum Teil die Spätfälle einschließen. 
Eine durchaus positive, aber vorsichtige Beurteilung liegt von Stricker 
aus der Klinik Michaud vor. In der jüngsten amerikanischen Literatur 
finden wir begeistert empfehlende, aber auch skeptische Äußerungen. 
Wir haben uns viele Jahre um derartige cytologische Methoden 

bemüht. Zunächst mit Einbetten von Sputum- und Pleuraergußsedi-
menten in Paraffin und Schnittmethoden. Neuerdings haben wir gute 
Erfahrungen mit der Papanicolaoureaktion, nicht zuletzt auch bei 
einigen Chromatcarcinomen, die uns Herr Spannagel zur Verfügung 
stellte. Allerdings scheinen wir die hohe Ausbeute von Herbud und 
Clerf (J. A. M. A. 130, April 13, 1946) mit 90% bei unserem sehr viel 
kleineren Material nicht zu erhalten. Auch kann ich nicht verschweigen, 
daß zwei von zehn Silikosefällen, sicher ohne Carcinom, positiv reagier-
ten. (Positive Versager im Sinne der amerikanischen Papanicolaou-
literatur). Meine Mitarbeiter Engels und Wilms versuchen, die Quote 
durch Vorschaltung einer Röntgenprovokation zu verbessern. Auch ist 
schließlich die elektrophoretisch-chrornatographische Sputumanalyse 
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mich Phosphoranreicherung und spez. nach Provokatioxi auf iSoturien 
Phosphor von uns ins Auge gefaßt. Bezüglich der elektrophoretischen 
Chromatographie von etikettierten Substanzen wird auf eine in Kürze 
in der Klinischen Wochenschrift erscheinende Veröffentlichung von 
Maurer und Schild (Kim. Wo.) aus unserem Arbeitskreis verwiesen. 
Wichtig erscheint mir, auf die ganz wesentlich verbesserte Ent-

nahmetechnik für die Papanicolaoureaktion von Hengstmann, Witte-
kind u. a. aus der Erlanger Klinik aufmerksam zu machen. 
Ich beschränke mich auf einige wenige Bemerkungen über die dia-

gnostische Punktion des Bronchialcarcinoms. Wild hat mit Recht ge-
warnt. Wir haben früher bei der Punktion von gangraenösen Tumoren 
Luftembolien u. a. erlebt. Bei thoraxwandnahen Randschattentumoren 
ist die Thoracoskopie von Wert. 

Das klinische Frühbild. 
Wir haben oben gesehen, daß das Bild des vollentwickelten Bron-

chialcarcinoms mit seiner oftmals das Grundleiden verschleiernden 
Vielzahl von unspezifischen Komplikationen, welches bisher allgemein im 
Mittelpunkt der Darstellungen stand, meist einem viel zu späten Stadium 
des Bronchialcarcinoms entspricht, und daß wirjenem das klinische Früh-
bild des Bronchialcarcinoms entgegenstellen müssen. Wir sollten das 
Interesse der Ärzte, welche die Kranken zuerst in die Hände bekommen, 
darauf mit allem Nachdruck lenken. Die Kranken sind anzuhalten, in 
den gefährdeten Jahrzehnten, bei anhaltenden „unmotivierten" Be-
schwerden, spez. Husten, Thoraxschmerz, Schwäche usw. früh zum 
Arzt zu gehen. 
Aus Routinekrankenblättern bekommt man rückschauend kein 

rechtes Bild, wieweit zeitlich oft die Frühsymptome anamnestisch 
zurückreichen. Leider ist unser Material bis 1945 verloren gegangen. 
Die Abbildung meiner Mitarbeiter Haehner und Schmutte gibt eine 
Übersicht über zirka 150 neuere Fälle (D. M. W. im Druck) und die 
zeitliche Staffelung der anamnestischen Details. Eine zeitliche Staffe-
lung der physikalischen Frühbefunde auf der Basis eines entsprechend 
großen Materials kann man nicht vornehmen, weil die Kranken einst-
weilen noch durchweg zu spät in die Klinik kommen. Vereinzelte be-
obachtete Frühfälle zeigen aber, daß man spez. beim Bronchialcarcinom 
des Mantelschattenbereiches die rein klinische Verdachtsdiagnose sehr 
früh stellen kann. 
Hinsichtlich des Auswurfes sei noch bemerkt, daß man auch bei 

Fehlen von Husten nachdrücklich danach fragen muß. Wir haben 
Kranke mit Tumoren erlebt, welche in der frühen Phase ohne Husten 
einen bis dahin noch nicht beobachteten kontinuierlichen und recht 
suspekten Auswurf aus Retentionsbronchitiden usw. durch Räuspern 
herausbrachten. Selbstverständlich muß man den Pleuraschmerz von 
dem Hilusschxnerz differenzieren. Ausdrücklich muß nach Bewegungs-
dyspnoe gefahndet werden. Einfach nach Husten zu fragen, genügt 
nicht. Wichtig ist die Art des Hustens, ein etwaiges Crescendo, ob 
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schon frühere Hustenperioden in der Anamnese waren oder sicher nicht, 
ob äußere Anlässe für Bronchitis bestanden. Bluthusten ist offenbar 
bei den schnell ins Lumen wachsenden Adenomen ein recht frühes 
Zeichen. Auch die Papanicolaoureaktion ist bei dieser nicht häufigen 
Form früh positiv. Schübe von Fieber und Schwäche sind oft, natürlich 
nicht immer, Frühzeichen. (Retentionsprozesse früher kleiner Tumoren 
in kleinkalibrigen Bronchien, s. auch O. Klefe Archives of int. Med. 82, 
345, 1948). 
Fast noch wichtiger ist die sorgfältige Inspektion und Auskultation. 

Man kennt heute Krankenblätter mit detaillierten Aufzeichnungen für 
jeden Intercostalraum, wie sie die alten Lungenkliniker früher geführt 
haben, kaum noch. Brauer, der wohl das größte Material an Bron-
chialcarcinomen auf dem Kontinent gesehen hat, machte immer wieder 
darauf aufmerksam, daß akute Prozesse in. größerem Abstand von der 
Thoraxwand zwar meist stumm sind, daß aber chronische Prozesse wie 
Tumoren auch geringfügiger Art und trotz größerer Distanz vom Rand 
sich schließlich doch durch Rasselgeräusche in einem umschriebenen 
Bereich verraten. (Retentionsbronchitiden, Abschnürungen, Durch-
blutungsstörungen usw. lateral vom Tumor. Die häufigen Altersbron-
chitiden sind dagegen selten so umschrieben). 
Das beginnende Bronzhialcarcinom wächst entweder in das Lungen-

parenchym hinein. In der Nachbarschaft des massiv bzw. als „Lymphan-
gitis carcinomatosa" wachsenden Tumors sind, wie gesagt, vielfach 
irgendwelche Befunde zu erheben. Wenn man nach dem Motto „auch 
bei älteren Personen ist die Diagnose Bronchopneumonie meist eine 
Verlegenheitsdiagnose" immer solchen kleinsten, aber konkreten Be-
funden nachgeht, dann gelingt es doch, manche frühe Verdachtsdia-
gnose „Bronchialcarcinom" von der klinischen Seite gewissermaßen auf-
zurollen und nicht erst von der Atelektase aus. Besteht eine intensive 
Raucherbronchitis, so ist es natürlich schwieriger. Aber solche Kranke 
sollten ebenso wie die gewerblich Exponierten periodisch so röntgeno-
logisch kontrolliert werden, wie unten noch erörtert wird. 
Oder der Tumor wächst in das Lumen des Bronchus hinein, bzw. 

entlang der Bronchialwand, die letztere verdickend bzw. versteifend und 
und das Lumen endlich einengend bzw. verzerrend. Dann ergibt sich das 
ganze Register der Stenose- bzw. Starrephänomene (s. u.), schließlich 
bis zur Frühatelektase. Auf Stridor muß bei Älteren in verschiedenen 
Körperstellungen gefahndet werden. 
Faßt man entsprechend der Abbildung Haehner, Schmutte die Quote 

der Fälle, welche sehr früh eindeutige Symptome in der Anamnese auf-
weisen, mit der Quote jener Fälle, welche zwar subjektiv ohne Befund 
sind, aber bei der physikalischen einfachen ärztlichen Untersuchung 
unter Einschluß der alten einfachen Hilfen konkrete Befunde erheben 
lassen, zusammen, so kommt man zu recht ansehnlichen Prozentwerten 
für die Krankheitsbilder, welche am Krankenbett die frühe Verdachts-
diagnose zu stellen erlauben. Wir gewinnen in der ärztlichen Praxis schon 
ohne komplizierte technische Hilfsmittel wichtige Monate, welche, wie 
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das Diagramm zeigt, in die Periode der häufigen Metastasen über-
leiten. 
Man sollte auch wieder, mehr als bisher, bevor die strapazierenden 

und kostspieligen technischen Verfahren eingesetzt werden, die alte 
differentialdiagnostische systematische Durchprüfung und Überlegung 
bei solchen frühen Verdachtsfällen beachten, wie sie Zadeck und auch 
Syila in ihren Büchern sehr konsequent durchgeführt haben. Der 
sichere Ausschluß der konkurrierenden Krankheiten ist in den frühen 
und mittleren Stadien oft genug leichter als in den späten Phasen. 
Sorgfältige Anamnese und alte bewährte einfache Verfahren lassen 
dann, aus dieser Übersicht heraus, manchen Bronchialcarcinomver-
dachtsfall diagnostisch anders entscheiden, oder die Tumordiagnose 
vermag gesichert zu werden. Durch Sputuraanreicherung und Tierver-
such kann man, vor allem durch wiederholte Untersuchungen, ziemlich 
sicher für bzw. gegen Tuberkulose entscheiden, in vielen Frühfällen 
sicherer als etwa mit der Röntgenkontrolle. Aber eine Klinik muß sich 
klar sein, in welchem Umfange sie sich auf das Laboratorium in bazillen-
armen Fällen verlassen kann. In der Quote, welche als Carcinome 
operativ angegangen werden und sich hernach als nicht maligne er-
weisen, stecken ferner chronische unspezifische Entzündungen auf der 
Basis von Bronchiektasen, alte Atelektasen und Lungeninfarkte. Weiter-
hin machen Echinokokken, Dermoidcysten, Sympaticusneurinome, 
subchronische, mehr oder weniger gut therapeutisch reagierende Ent-
zündungen und Gangraenherde auf anderer als maligner Basis gelegent-
lich große Schwierigkeiten, schließlich auch die Bronchiallues mit und 
ohne Atelektase usw. 
Nicht zuletzt ist die Blutkultur bei entzündlichen Infiltraten von 

Wert, der Hearsttest und verwandte Methoden, einschließlich der 
Virulenzprüfung u. a., alles Dinge, welche den Kranken kaum belästi-
gen' und doch manche Prozesse zuverlässig anders einordnen lassen. 
Bei' Pleuraschmerzen älterer Personen und Reiben, sofern der Prozeß 
länger anhält und ein Lungeninfarkt bzw. eine Tuberkulose sicher aus-
zuschließen sind, sollte man mit der altbewährten Thoracoskopie nicht 
warten, bis große Ergüsse auf der Basis randständiger Tumoren sich 
entwickelt haben und Fibrimnassen die thoracoskopische Orientierung 
versperren oder gar schon die Rippen in Mitleidenschaft gezogen sind. 
Die Thoracoskopiebilder bei frühen Prozessen sind recht charakteristis ch. 
Bei den wirklich frühen Prozessen des Kernschattens läßt, wie schon 

gesagt, das klinische Bild eher im Stich als bei den Prozessen des Rand-
schattens Ebenso wie auch das native Röntgenbild in den frühen Phasen 
der zentralen Tumoren oft enttäuscht. Vor allem handelt es sich, wie 
ausdrücklich wiederholt sei, dabei um sehr langsam wachsende Tumoren 
an den Hauptbronchien im hohen Alter. Külbs hat eine solche Gruppe 
in Wien zusammengestellt. Diese extrem langsam wachsenden zentralen 
Bronchialcarcinome haben lange Zeit keinen Husten, während die 
schnell wachsenden Bronchialcarcinome des Kernschattens anscheinend 
moist früh husten und bluten. Das ist, wie auch noch einmal betont sei, 
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in Hinblick auf die notwendige Frequenz systematischer periodischer 
Durchprüfungen wichtig. Es ist daran zu denken, bei besonders Ex-
ponierten, z. B. bei industriell Gefährdeten u. a., die Tomographie des 
Kernschattens in regelmäßigem Turnus einzusetzen, da man solchen 
Personen nicht ebenso oft etwa die Bronchoskopie und die Broncho-
graphie zumuten kann. Der Kernschatten ist vor allem die Domäne 
der Tomographie. 
Die tomographische Kontrolle des Kernschattens in den. 

frühen Verdachtsfällen. 

Neben den oben erwähnten Varianten der cytologischen Unter-
suchung ist daher wichtig, die Tomographie für die systematisierte 
Frühdiagnose spez. der so lange „stummen" chronischen Tumoren in 
Bifurkationsnähe weiterhin zu verbessern, mit dem Ziel, die ausreichende 
Zahl von Schnitten mit möglichst wenig Expositionen zu bekommen. 
Deshalb haben wir der Verfeinerung des Verfahrens von D'Abreu be-
sondere Aufmerksamkeit geschenkt. Meinem Mitarbeiter Liese ist es 
gelungen, bei der gleichzeitigen planparallelen Mehrschichtaufnahme 
zum Teil mit fraktioniertem Plattenvorschub, also mit geringem appa-
rativen Aufwand, bis zu zehn Aufnahmen bei einer Exposition zu kom-
men. Man vermag so den Kernschatten mit relativ kleiner Strahlendosis 
vielfach und von mehreren Seiten zu schneiden, auf dieser Basis in 
relativ kurzen Abständen diese wichtige und den Kranken wenig 
belästigende Methode zu wiederholen, und den Befund bzw. ein Crescendo 
zu sichern. Man kann also gegebenenfalls periodische Untersuchungen 
ermöglichen, was ja leider mit der Bronchoskopie und Bronchographie 
nicht ohne weiteres geht. 

Die Stenosenkontrolle bei den frühen Verdachtsfällen. 
Um frühe Prozesse der Randzone aufzuspüren und dann die diagno-

stische Sicherung einleiten zu können, stehen verschiedene ganz ein-
fache Hilfen, gewissermaßen am Rande, zur Verfügung. Zunächst der 
beim Kranken ohne Belästigung mühelos beliebig oft anwendbare 
Wasserstoffmischversuch. Die Zuverlässigkeit dieser Stenosenaussage 
wächst erheblich, wenn die Alterseinflüsse auf die Mischzeit durch 
periodische Anwendung dieser einfachen Methode im Einzelfall bekannt 
sind und zugleich auch unter Adrenalin geprüft wird. Ich verweise 
auf die amerikanischen Publikationen und die Arbeiten meiner .Mit-
arbeiter Bolt, Valentin, und Venrath. Es gelang Bolt mit der Wasserstoff-
methode, vorher nicht erkannte Bronchialfisteln nach der Operation 
aufzudecken. 
Der Koeffizient von Gänsler (Boston) ist ebenfalls nur positiv bei 

partiellem Verschluß und wird bei wiederholter Untersuchung nach 
anfänglicher Zunahme, mit schließlich völliger Abdichtung des Bronchus 
und Einsetzen der Atelektase, normal. [Gänsler, Amer. Rev. 62, I. A. 
17, (1950)]. Hingewiesen sei ganz allgemein auf die in USA sehr be-
achteten „air trapping Phänomene". (s. Bolt, Valentin und Venrath 
im Druck). 
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Technisch schwieriger, aber auch für den Untersuchten ohne jeg-
liche Unannehmlichkeit, ist die von uns begonnene, ergänzende, gleich-
zeitige Registrierung mit Geigerröhren an verschiedenen Thorax-
punkten nach Isojodalkylatmung US W., welche für die Lokalisation 
der partiellen Stenose wertvoll ist. Technisch schwierig sind vor allem 
die Abschirmungsprobleme. Es kommt dabei auch auf die Kurvenform 
innerhalb der Atemphase an (air trapping Phänomene). Das Gebiet 
ist noch ganz in Entwicklung begriffen. Maurer, Ludes, Rotthoff und 
Venrath haben bei uns diesen Weg beschritten'. 
Hier mag noch das im Hinblick auf die frühe Erfassung von Ver-

starrungen Gesagte ergänzt werden. Stutz hat schon hierfür die Broncho-
graphie mit entsprechender Bewegungsstudie in wertvoller Weise 
herangezogen. Wir haben den Eindruck, daß mit dieser Zielsetzung 
daneben auch die selektive Angiographie der Arteria pulmonalis frucht-
bar zu werden verspricht. Es würde zu weit führen, hier größere Bilder-
serien von derartigen Bewegungsstudien aus unserem Material zu 
reproduzieren. Ich verweise auf die Publikationen aus unserem Arbeits-
kreis von Bolt, Stanischeff und Zorn. Die Mengen anzuwendender 
Kontrastmittel und damit auch die Schockgefahr sind wesentlich 
geringer als bei der Angiokardiographie und die Aufnahmen der Pia-
monalisverzweigungen sind schärfer. Die Prozedur wird von den Kran-
ken weniger störend empfunden als die Bronchographie. Bolt, Stani-
scheff und Zorn haben die selektive Angiographie bei Gelegenheit intra-
kardialer Druckmessungen weit über 200mal ohne jede Störung ange-
wandt. Verstarrungen werden erst im Bewegungsbild deutlich. Für das 
Bewegungsbild erhalten wird durch die Angiographie das baumartige 
Verzweigungsmuster, welches bei partieller Stenose den Kampf der 
benachbarten intakten Bronchien um die zugeordnete Randzone 
erkennen lassen kann, d. h. bei Stenosen ist die divergierende bzw. 
konvergierende Bewegung der Lungenstrukturdetails während for-
cierter Ex- bzw. Inspiration von der Norm abweichend. Diese Phäno-
mene sind nicht so wichtig für die Aufdeckung von Stenosen der großen 
Bronchien, weil wir bei letzteren in Paradoxien der Mediastinalbe-
wegung einfachere Kriterien haben. Interessanter sind in diesem Zu-
sammenhang die Lappen- und Segraentbronchien, welche ja schon 
durch relativ kleine Tumoren entscheidend beengt werden. — Ähnlich 
ist es mit der Frühstarre. Einiges kann man vielleicht schon ohne 
jegliche Kontrastmittel erreichen, wenn man Serien optimaler Filme 
mit guter und detaillierter „Lungenzeichnung" bzw. gute Verkleine-
rungen davon zu kinematographischer Wiedergabe vereinigt. Das 
macht viel Arbeit, schont den Patienten aber ebenso wie die Tomo-
graphie. 

1 Die hier wiedergegebene Registrierkurve ist offensichtlich die erste dieser Art in 
der Literatur. Wir hoffen, die notwendigen Mengen an isotopen Jod durch Verwendung 
von Krystallzählrohren usw. noch wesentlich roduAieren zu können. Vor Abschluß dieser 
ergänzenden Studien kommt diese zukunftsträchtige Methode für die Anwendung in 
der klinischen Praxis noch nicht in Frage .(s. Abb. 5). 
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Die diagnostische Sicherung. 
Die Anamnese, die gründliche klinische Untersuchung, die Diffe-

rentialdiagnose und die Heranziehung der jeweils geeigneten speziellen 
technischen bzw. chemischen Untersuchungen lassen in ihrer Gesamt-
heit eine recht hohe Trefferquote erzielen, aber eine absolute Sicherheit 
gibt es nicht, selbst in Fällen mit gelungener Probeexcision. Auch die 
explorative Thoracotomie enttäuscht gelegentlich (O. Keefe, Phila-
delphia). Es verbleibt daher ein beachtlicher Rest an Unsicherheit, 
welcher zu weiterem Suchen nach neuen speziellen Methoden Anlaß gibt. 

In Entwickelung begriffene Verfahren für die diagnostische Sicherung. 
Die proteolytischen. Abwehrfermente. 

In diesem engen Rahmen ist es unmöglich, das aussichtsreiche 
Gebiet der proteolytischen Abwehrfermente erschöpfend zu behandeln. 
Wenn auch zunächst noch nicht für die Frühdiagnose in der klinischen 

Routinearbeit in Frage kommend, so 
40  verdienen doch diese fermentchemischen 

Methoden besondere Beachtung. Ich 
verweise auf die speziellen Arbeiten in 

3 gelhoffundAloys Schmitz über die Provo-
kation proteolytischer Abwehrfermente 
und über die d-Peptidasen usw. beim 

to    Carcinom.l. Auch die Röntgenprovoka-
tion von Derivaten der Nuldeoproteid-
gruppe mit dem Absorptionsband 2000° 
A° unter elektrophoretischer Isolierung 

45 0 50  120 sec  ist in Betracht zu ziehen. 

Abb. 2. Sehematiech 112 Misehungateit 
1. notmale Mischungficurve. 2. Teilvereehluß  Die Isotopenanalyse. 
Lappenbronebus. 3. Totalverachluß Lappen-
btonehue. Tboraxvolumen geht bei Bronchus- Das wichtigste und aktuellste For-
vezeohlul3 von 2,8 L. auf 2,0 L. (H2,520 eon)). 

schungsgebiet mit obiger Zielsetzung 
ist zweifellos .die Isotopenchemie, weil mit den Isotopenmetho-
den eine bisher unvorstellbare• Genauigkeit erzielbar ist, handelt 
es sich doch um den Nachweis einzelner Zerfallselektronen über den 
Ionisationseffekt. Man fand in den Vereinigten Staaten, daß isotoper 
Phosphor sich in Tumoren anreichert. Dieser Befund erwies sich als 
von zunächst nur geringer praktischer Bedeutung für die Analyse von 
Tumoren in den großen inneren Organen, weil die Reichweite des 
Betastrahlers Phosphor nur gering ist, und weil das Einbringen kleinster 
Zählrohre mit der Punktionsnadel, mit dem Bronchial- bzw. dem Herz-
katheter wegen der vielen sekundären unspezifischen Prozesse im Tumor-
gebiet, wegen der unspezifischen Bronchialschleim.hautveränderungen 
usw., nicht so große Chancen hat, regelmäßig vergleichbare Werte zu lie-
fern. Bei hautnahen und in anderer Weise günstig gelegenen Tumoren 

Fermend. 17.80. 1943. u. Z. klin. Med. 138, 429, 1940. 
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kann der direkte Nachweis allerdings sehr wertvoll sein. (Cramer, Med. Kli-
nik, März 1951.) Wir sind nun in Köln dazu übergegangen, den im Tumor 
eingebauten isotopen Phosphor durch eine Röntgenprovokation frei zu 
machen, zur Ausflutung und somit zum selektiven Nachweis zu bringen. 
Der Gehalt der Leber an iso topem Phosphor stelgt nach dieser Phase 
an. Ein weiterer Befund aus 
der letzten Zeit von Maurer, 
Niklas, Engels und Schild in  s o - e 
unserem Laboratorium er- e 
scheint ebenfalls von dia-
gnostischerTragweit&Nach 
Ablauf der Anreicherungs-
phase und nachfolgender ea rate 

Provokation sind die Blut-
phosphorwerte der Tumor- 'e 
träger erhöht. Es ist mög-
lich, daß ein Rückgriff auf 
den Kohlenhydratphos-
phorsäureester-Phosphor 
und andere Phosphorbe-
stände zugunsten der be-
strahlten Zonen intensiven Wachstums, welche durch die Provo-
kation P verloren haben, erfolgt. Ich verweise auf eine ausführliche 
Mitteilung in der Zeitschrift für Krebsforschung im Druck. Isotopes 
Wismut verteilt sich diffuser im Tumor. Nach der Bestrahlung wird 
der Tumor aufnahmefreudiger für Wismut. Wie weit wir mit diesen 

3 a) ells 

2 

P3a- Mehr-Ausscheidung 
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Tage  Ple-Irjekfiyz 
Abb. 3. „zeigt die diagnostische Au dint ung von isotopem Phosphor 
durch eine Provokationsbestrahlung, nachdem vorher per-oral 

isotoper Phosphor zugeführt war". 
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Abb. 1. „X X x Mere ohne Tumor. cm() Time mit Tumor, unbestrahli.  •  •  • Tiere mit Tumor, 
bestrahlt. (Maurer, Niklas, %%ten, Puchtler: Zs. f. %chef. 57, 491 [1951].)" „Milz". 

Isotopenmethoden zu streng spezifischen Verfahren kommen werden, 
hängt von dem eingangs besprochenen Anreicherungsfaktor ab. Bei 
Hirntumoren kann der Anreicherungsfaktor für P bis auf 70 steigen, 
beim Di-Jod-Fluorescin ist er etwa 5 und erlaubt schon fast die Re-
gistrierung mit wanderndem Zählrohr und konjugiert bewegtem Licht-
geber. Durch die Röntgenprovokation kommt gewissermaßen noch ein 
Anreicherungsfaktor hinzu, weil der maligne Tumor elektiv strahlen-
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empfindlich ist. Wie weit herunter die noch zu erfassende Tumorgröße 
sein darf, hängt zusätzlich natürlich von der Schärfe der Methoden ab. 
Hinsichtlich der Isotopenanwendung ist schließlich folgender Punkt 

zu beachten. Es ergeben. sich für ins Lungenparenchym hineinwachsende 
Tumoren nach der Aufnahme von etikettierten Substanzen mit Gamma-
strablern auf dem Blut- bzw. Alveolarweg wahrscheinlich Entleerungs-
verzögerungen, deren Auswertung diagnostische Möglichkeiten eröffnen 
würde. 
Bezüglich der Registrierung von Ganam.astrahlungen aus An-

reicherungen in Tumoren s. die Publikation von Wegge aus unserem 
Arbeitskreis. (Zentralbl. f. Neurochirurgie 1951). 

(2/7/7e 
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Abb. 5. „Es gelang erstmalig, eine Bronchialstenose beim Einatmen von mit isotopern Jod etikettierten 
Diimpfen zu registrieren". (Maurer, Ventath, Rotthoff, Ludes, Reichenbach, Medizinische Univ. Klinik, Köln). 

Die beim Vortrag dieses Referates gezeigten Abbildungen können 
hier wegen Raummangels nur zu einem kleinen Teil wiedergegeben 
werden. Bezüglich der am Kongreßtag vorgewiesenen Röntgenbilder, 
Tomogramme und Bronchogramnae von Bronchialcarcinomen, insbe-
sondere von Frühfällen, und bezüglich selektiver Angiogramme der 
Arteria pulmonalis bei Bronchialearcinomen sei verwiesen auf spezielle 
Publikationen aus unserem Arbeitskreis von Bolt, Stanischeff, Stuttmann 
und Zorn. 

Zusammenfassung. 
1. Nach dem großartigen Fortschritt der Lungenchirurgie ist die 

weitere Verbesserung der Frühdiagnose des Bronchialcarcinoms die 
wichtigste Aufgabe der nächsten Zeit. Die Lobektomie wird erst dann 
ganz zum „Tragen" kommen. 

1' 
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• 2. Es ist mit Nachdruck für Röntgenreihenuntersuchun.gen einzu-
treten, welche aber die ärztliche Seite nicht vernachlässigen dürfen und 
auch eines Tages über die summarische Projektionsaufnahme hinaus 
fortzuentwickeln sind. Die individuelle Frühdiagnose ist daneben in 
gleicher Weise zu forcieren. 
3. Der Kranke soll bei länger anhaltenden „unmotivierten" Be-

schwerden wie Husten, Thoraxschmerz, Schwäche, Blutung usw. eher 
zum Arzt. Anamnese und sorgfältige ärztliche Untersuchung sind für 
die frühe Verdachtsdiagnose und den damit rechtzeitigen und be-
rechtigten Einsatz des Rüstzeuges zur diagnostischen Sicherung äußerst 
wichtig, und insbesondere ist der ärztliche Befund bei Tumoren des 
Mantelschattens viel ergiebiger, als vielfach angenommen wird. 
4. Dem bisher im Vordergrund stehenden komplikations- und 

symptomenreichen, tatsächlich aber einem späten Stadium des Bron-
chialcarcinoms entsprechenden klinischen Bild ist ein klinisches Früh-
bild entgegenzustellen.  • 
5. Leicht dem Patienten zumutbare, einfache spezielle Methoden 

müssen in den ganz frühen Stadien vor allem peripherer Tumoren viel 
häufiger eingesetzt werden zur Massierung früher Verdachtssymptome. 
Davon abzutrennen sind die Methoden zur Erzwingung der diagno-
stischen Sicherung (vor allem die Bronchographie, die Bronchoskopie 
und die cytologische Untersuchung mit gezielter Entnahme), welche 
bei konkreten Verdachtsmomenten unter allen Umständen heran-
gezogen werden müssen, auch wenn sie strapazierend sind, und welche 
leider nicht periodisch bzw. viel häufiger bei großen Personenkreisen 
angewandt werden können. 
6. Es ist zwischen Tumoren des Kernschattens und der Randzone 

zu trennen. Für die frühen Stadien der Tumoren des Kernschattens 
(gerade die Tumoren in Bifurcationsnähe machen, wenn verspätet 
zum chirurgischen Eingriff gebracht, operationstechnisch erhebliche 
Schwierigkeiten) stehen spezielle neue Varianten der Tomographie, 
für die frühe und schnelle Orientierung über die Mantelschatten-
tumoren neben dem ärztlichen Befund der optimale Film, die funk-
tionellen Stenosephänornene und die Zeichen der Starre im Vordergrund. 
7. Es ist auf diese Weise anzustreben, die Patienten viel früher als 

bisher zur Operation zu überweisen. Der Patient ist dann noch frischer, 
die Wahrscheinlichkeit des Vorliegens von Metastasen geringer. Es 
wachsen durch die Frühdiagnose zugleich die Chancen, mit der Röntgen-, 
der Radium-, der Isotopen- und der Chemotherapie und insbesondere 
der Kombination von Rotationsbestrahlung und der Isotopentherapie 
weiter zu kommen als bisher. 
8. Es werden aus dem Gebiet der Isotopenchemie, der Wasserstoff-

analyse usw. einige, den Patienten wenig belästigende und daher in 
• den frühen Phasen leicht einzusetzende methodische Hilfen zur Stenosen-
analyse mitgeteilt. 
9. Da bei cerebralen Tumoren und beim Schilddrüsencarcinom 

praktische diagnostische und therapeutische Fortschritte mit Isotopen 

Kongrel3 1. innere Medizin. LVII.  21 
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vorliegen, welche nicht mehr wegdiskutierbar sind, ist es keine Utopie, 
daß auch für das Bronchialcarcinom ein entsprechender Fortschritt von 
den Isotopen zu erwarten ist. 
10. Die Diagnose des Bronchialcarcinoms wird einstweilen, im 

Ganzen genommen, mehr oder weniger Mosaik bleiben. Die frühe 
Diagnose kostet viel Sorgfalt und auch Zeit, weil einige, speziell die 
nicht strapazierenden einfachen Methoden, nur zusammengefaßt wert-
voll sind. Die große Häufigkeit der Bronchiakarcinome zwingt zu 
diesem großen technischen Aufwand, der sich ganz gewiß auch für 
die Versicherungsträger reichlich bezahlt macht. Bei frühen Verdachts-
symptomen muß ein komplizierter diagnostischer „Apparat" genau so 
reflexartig in Gang kommen, wie er heute bei vielen Infektionskrank-
heiten in der Praxis funktioniert. 
Benedikt hat auf diesem Kongreß 1923 erklärt, daß das Bronchial-

carcinora zu den ara seltensten richtig diagnostizierten Tumoren ge-
hört. Es ist viel indessen erreicht. Aber der erschreckend hohe Prozent-
satz an Palliativoperationen, speziell in nordamerikanischen Operations-
statistiken, und die Aufklärung vieler Fälle erst bei der explorativen 
Thoracotomie zeigen, daß noch viel zu tun ist. Ich schließe mit dem 
Wichtigsten für uns Alle, die wir die Kranken zuerst in die Hand be-
kommen, also für Praktiker und Internisten „man muß mehr als bisher 
an das Bron.chialcarcinom denken". 

LXV. 

Der Lungenkrebs als gewerbemedizinisehes Problem. 
Von 

Prof. Dr. E. W. Baader (Hamm). 

Mit 1 Textabbildung. 

Referat. 

Es liegt eine tiefe Tragik darin, wenn der Mensch an der Stelle 
seiner Arbeit, wo er Brot und Lebenserwerb für sich und die Seinen 
erhofft, Siechtum und tödliche Krankheit findet. Besonders ist dies beim 
Berufslungenkrebs der Fall, dessen Lebensaussichten nur 2 bis 3 Jahre 
im Höchstfall ausmachen. Deutschland ist das klassische Land des 
Berufslungenkrebses. Seit Jahrhunderten spielte sich im sächsischen 
Erzgebirge eine Tragödie ab, da die Bergleute im Gebiet von Schnee-
berg meist schon mit 40 bis 50 Jahren an Auszehrung und Atemnot 
verstarben. Als Knaben von 16 Jahren gingen sie in den Schacht, 
siechten schnell dahin wie ihre Väter und erlebten es fast niemals, 
Enkel zu sehen, wie schon Paracelsus (1531), Agricola (1528 Arzt in 
Joachimsthal) und Sachsens ältester Gewerbearzt Martin Pansa (um 
1600 Stadtarzt von Annaberg) in ihren berühmt gewordenen Büchern 
über die. „Bergsucht" schrieben. Man gab der rätselhaften Krankheit 
den Namen. „Schneeberger Lungenkrankheit". Als der seit 1410 un-
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unterbrochen betriebene Erzbergbau nach Erschöpfung der Silbererze 
vom Ende des 16. Jahrhunderts ab zum Kobalt- und Wismutbergbau 
wurde, blieb das Krankheitsbild durch die Jahrhunderte das gleiche. 
Es ist das Verdienst des Knappschaftsarztes Härting und des sächs. 
Kreisarztes Hesse, in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts als 
Todesursache Lungenkrebs durch zahlreiche Sektionen aufgedeckt zu 
haben. Damals waren unter den Todesfällen der Bergleute rund 75 % 
durch Lungenkrebs verursacht! Als sicher festgestellt gelten bisher 
rund 400 Lungenkrebse in Schneeberg. Diese Zahl gewinnt noch an 
Bedeutung, wenn wir den starken Rückgang der Zahl der Bergleute 
berücksichtigen. Während 1878 die Gruben noch rund 700 Bergleute 
zählten, waren es 1923 noch 80 und 1926 nur noch 54 Bergmänner. 
Als ich 1929 die Gruben befuhr, bestand die gesamte Kobaltwismut-
bergarbeiterschaft noch aus 42 alten Bergmännern ohne Nachwuchs. 
Noch immer wütete der Lungenkrebs unter ihnen. Eine Vermeidung 
desselben schien in den völlig veralteten, kalten und feuchten Gruben, 
in denen ich noch stundenlang Leiterfahrten • auf schlüpfrig faulenden 
Sprossen machen mußte, unmöglich, so daß die damalige Staatsführung 
angesichts ihrer Verantwortung gegenüber den todgeweihten Berg-
leuten erwog, die Gruben still zu legen. Man hatte in den Jahren 1920 
bis 1923 eine Kommission zur Erforschung des Schneeberger Lungen-
krebses berufen, welcher Schmorl, Rostoski und Saupe angehörten, 
denen es gelang, Fortschritte in der Erkenntnis der Krebsursachen zu 
erzielen. Ursprünglich glaubte man, im Arsen die Noxe gefunden zu 
haben, denn das Bohrmehl des Gesteins enthält in den Schneeberger 
Gruben bis 0,45% Arsen und die ausgebreitete Schim.melpilzbildung an 
dem Holzwerk der sehr feuchten Gruben führte zu der Beobachtung, 
daß die Schimmelpilze feste Arsenverbindungen in flüchtiges Diäthyl-
arsin wandelten. Man sprach gelegentlich geradezu von chronischer 
Arsenvergiftung. Aber bald wurde die Aufmerksamkeit auf das Vor-
kommen von Uranerzen in den Gruben gelenkt, die zudem von radio-
aktiven Wassern durchströmt sind. Das Grubenwasser von Schneeberg 

I e speist zugleich die Thermen des in nächster Nähe liegenden Radium-
bades Qberschlema. In der Luft der Schneeberger Wismutgruben 
wurden bis 50 Mache-Einheiten, im Grubenwasser bis 70 Mache-

re Einheiten Radioaktivität pro Liter festgestellt. Unter Zugrundelegung 
35  von nur 10 Mache-Einheiten im Liter Grubenluft würde ein Bergmann 

pro Jahr über 10 Millionen Mache-Einheiten einatmen. So sah man in 
e- der dauernden Einwirkung der Radiumemanation die schädigende Wir-
ot kung. Den letzten Beweis aber lieferte das Auffinden von Lungenkrebs 
t,  1929 bei den Bergarbeitern im sudetenländischen Joachimsthal, wo 
s,  stark radiumhaltige Uranpechblende gegraben wird. Auch bei ihnen 

handelt es sich um alte Silbergruben, die später Wismut und Uran-
in  lieferten. Seit der Entdeckung des Radiums in der Joachims-
rn  thaler Pechblende durch Ehepaar Curie erhielten die Gruben einen 
;it wirtschaftlichen Aufschwung. Jährlich wurden 2 mg Radium gewonnen. 
n-  Aber auch in Joachimsthal, dessen Grubenbelegschaft 1929 323 Berg-

21* 
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leute zählte, siechten die Bergleute zwischen 30 und 40 Lebensjahren 
an allgemeiner Schwäche, Atemnot und Anämie dahin. Die Joachims-
thaler Bergleute sagten aus, daß die Entdeckung einer reichen Uran-
ader stets einige Jahre später von starkem Anwachsen der Todesziffer 
unter ihnen gefolgt sei (Pirchan). Wie Rajewski in Schneeberg, so 
fanden tschechische Forscher hohe Radiumemanationen in den Gruben, 
die von Ort zu Ort wechselten. In der kurzen Zeitspanne der Angliede-
rung des Sudetenlandes (1939 bis 1943) wurden in 4 Jahren 180 Lungen-
krebse als Berufskrankheit entschädigt. Durchschnittlich ist der Erwerb 
des Lungenkrebses an eine Arbeitszeit in den Erzgebirgsgruben von 
20 Jahren geknüpft. Die Lebensdauer nach Feststellung des Lungen-
krebses beträgt 2 bis 3% Jahre. Es wurden in Schneeberg und Joachims-
thal sowohl verhornende Plattenepithelkrebse, Carcinoma simplex und 
kleinzellige Krebse mit Metastasenbildung gefunden. Auch das gleich-
zeitige Auftreten von zwei primären Lungenkrebsen verschiedener 
Struktur wurde mehrfach beobachtet, wobei beide getrennt Meta-
stasen setzten. Im übrigen wurde elementares Radium nur in geringsten 
Spuren, meist aber gar nicht in den Lungen gefunden, was nicht ver-
wunderlich ist, da sieh Radium in Knochen, aber nicht in den Lungen 
abzulagern pflegt. Wenn wir auch keine Anreicherung von Radium im 
Körper der verstorbenen Bergleute verzeichnen können, so muß offen-
bar ein kumulativer Effekt auf die Zellen statthaben. Eine derartig 
diskret sich abspielende Giftwirkung kennen wir ja bei vielen chronischen 
Vergiftungen, z. B. durch Benzol, Kohlenoxyd u. a. Ich habe 1936 die 
Gruben von Joachimsthal befahren, fand sie etwas neuzeitlicher als in 
Schneeberg, aber das Grubenarbeiterelend war das gleiche. Die För-
derung der Uranpechblende in Joachimsthal ist indessen noch erheb-
lich verstärkt worden. Wenn man Zeitungsberichten Glauben schenken 
will, sollen seit 1946 auch viele Zehntausende in der sowjetischen 
Wismut A. G. heute als dienstverpflichtete Bergleute in den alter-
tümlichen Grubenstollen des Bezirks Schneeberg, Neustädtel und Aue 
nach Uran schürfen, darunter auch Frauen, die ja durch das am 1. Mai 
1950 in der Ostzone erlassene Gesetz der Arbeit, abgesehen von Kindern 
unter 16 Jahren und Schwangeren oder Wöchnerinnen, uneingeschränkt 
im Bergbau der Ostzone tätig sein können (§ 45). Leider war es mir 
unmöglich, irgendwelche Auskunft über den derzeitigen Stand der 
Berufslungenkrebse zu erhalten, denen alle in radioaktivem Gestein der 
feuchten Gruben Tätigen nach längerer Exposition ausgesetzt sind. 
Die Tragödie von Schneeberg nimmt also ihren Fortgang und die zur 
Zeit meiner Grubenbesichtigungen schon vor 22 Jahren bestandene 
Absicht der Schließung dieser unheilvollen mit der Sicherheit eines 
Tierexperiments den Lungenkrebs erzeugenden Gruben scheint ihrer 
Ausführung weiter entfernt denn je. Vielleicht liefern uns die Massen-
experimente bei der Uransuche im Auer Grubenbezirk später einmal 
neue Erkenntnisse über den beruflichen Lungenkrebs. Die jetzigen Er-
zählungen wirklicher und angeblicher Flüchtlinge über ein Massensterben 
an Lungenkrebs erscheinen jedoch angesichts der erfahrungsgemäß bis-
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her jahrzehntelangen Expositionszeit der Lungenkrebskranken nicht 
verwertbar. • 
Höchst auffällig ist, daß bisher nur das Erzgebirge als Erwerbsstätte 

des beruflichen Lungenkrebses durch Radiumemänation bekannt ist. 
Weder die kanadischen Urangruben am Großen Bärensee noch die 
Uran-Vanadiumgruben in den Rocky Mountains scheinen Lungen-
berufskrebse zu kennen. Ich konnte während der Kriegszeit in Brüssel 
die Akten der großen Radiumminen von Katanga im Belgisch-Kongo 
eingehend durcharbeiten, fand aber nur einen Lungenkrebs als Todes-
ursache in mehrjährigen Statistiken. Die Jugend der Gruben und der 
häufige Wechsel ihrer Negerbelegschaft scheint mir keine hinreichenden 
Rückschlüsse zu erlauben. Abgesehen von den Berufslungenkrebsen in 
den Urangruben des Erzgebirges, bei denen es noch offen steht, ob 
allein Radiumemanation, die ja auch durch die Haut dringt, oder in 
geringerem Maße auch Einatmung von Radiumstaub für den Krebs 
verantwortlich ist, wurden Lungenkrebse auch im Radiumlaboratorium 
von Joachimsthal und später auch in belgischen Radiumaufbereitungs-
stätten bei Laboranten und Chemikern gefunden. 
Sicher ist also, daß Radium eine höchst unerfreuliche kanzerogene 

Wirkung im Berufsleben ausübt, wie ja auch die zahlreichen beruf-
lichen Knochensarkome bei den amerikanischen Zifferblattmalern von 
Uhren mit radioaktiven Leuchtfarben beweisen. 
Ein anderer Berufskrebs der Lunge wurde gleichfalls in Deutschland 

erstmalig beobachtet. In Griesheim und Ludwigshafen waren in den 
großen Chromatherstellungsbetrieben schon einige Jahre Lungenkrebse 
beobachtet worden, bis es 1935 dem Internisten Alwens gelang, durch 
eingehende Nachforschung und kritische Sichtung den sicheren Zu-
sammenhang mit der Berufsarbeit zu beweisen. Seither sind schon 
68 Chromatlungenkrebse aus Betrieben der Chr om a ter zeugung in 
Deutschland bekannt geworden, die sowohl durch Mono- wie Bichromat-
staubeinatmung hervorgerufen und durch die 3. Berufskrankheiten-
verordnung von 1936 meldepflichtige Berufskrankheiten wurden. 
Danach aber wurden euch zwölf Lungenkrebse in Chromfarben-
fabriken, beobachtet, wobei festgestellt wurde, daß eigentlich nur das 
Bleichromat und insbesondere das Zinkchromat, krebserzeugend wirken. 
Auch diese Lungenkrebse wurden durch die 4. Berufskrankheiten-
verordnung von 1943 entschädigungspflichtige Berufskrankheiten. 
Damals galt Deutschland noch als einziges Industrieland, in dem Chrom-
krebse der Lungen vorkommen. Seither aber sind auch in den Ver-
einigten Staaten bereits 57 Chromatlungenkrebse beobachtet worden und 
in Deutschland sah man inzwischen bei der Verchromung im Galvanisie-
rungsverfahren und beim Chromfarbenverspritzen. weitere Lungen-
krebse. Im Röntgenbild kommt es nach mehrjähriger Einatmung von 
Chrom- bzw. Chromatstaub zu einer verstärkten Lungenzeichnung durch 
eine peribronchiale und perivasale Bindegewebsvermehrung, die als 
Chromatstaublunge oder „Chromatpneumokoniose" bekannt ist. (Lu-
kanin, Letterer). Auch Hilusvergrößerungen treten regelmäßig auf. Ohne 



326 Baader, Der Lungenkrebs als gewerbemedizinisches Problem. 

sie und ohne die Chromatstaublunge hat man noch keinen Chromat-
lungenkrebs entstehen sehen. Dennoch hat Letterer gezeigt, daß beide 
Röntgenbefunde nicht als präkanzerös zu deuten sind, da Chrom bzw. 
seine Verbindungen • sowohl eine Wirkung auf das Lungenparenchym 
(interstitielle Chromfibrose) wie auf das Epithel der Bronchien (Chrom-
lungenkrebs) unabhängig voneinander ausüben. Klinisch unterscheidet 
sich auch der Chromatlungenkrebs nicht von einem Spontankrebs, 
seine Erwerbszeit im Chromatbetrieb schwankt zwischen 4 bis 42 Jahren, 
der Durchschnitt beträgt 15 bis 16 Jahre. Schon mit 29 Lebensjahren 
ist der Berufskrebs festgestellt worden. Auffallend ist, daß einige krebs-
kranke Arbeiter nur zeitweilig oder sogar nur in der Nähe des eigent-
lichen Chromatbetriebes beschäftigt waren. Bei ihnen war die Ex-
positionszeit entsprechend länger. Derartige von den Amerikanern 
„Nachbarschaftserkrankung" genannte Vorkommnisse kennen wir auch 
bei den beruflichen Blasenkrebsen. der Anilinarbeiter oder den Lungen-
sarkoiden der Berylliumarbeiter. Versuche mit Chrombestimmung im 
Blut und Harn haben bisher ,kein, verwertbares Ergebnis geliefert. Es 
scheint, daß Chrom in den Chromatlungenkrebsen selbst nicht ange-
troffen wird, aber Dingwall und Beans wiesen hingegen Chrom spektro-
skopisch in verschiedenen Krebsen von Menschen nach, welche nie mit 
Chrom gearbeitet hatten, weshalb es ungewiß bleibt, welche Rolle Chrom 
bei der Krebsentstehung spielt. Interessant ist, daß der Russe Gruschka 
der sibirischen Universität Jrkutsk Chrom als Bioelement ansieht. 
'Während die beiden bisher besprochenen Berufslungenkrebse, die 

durch radioaktive Strahlung nur im Erzgebirge und durch Chromat 
nur in Deutschland und Nordamerika beobachtet wurden und beide 
in England unbekannt blieben, sind zwei andere berufliche Lungen-
krebse durch Nickel und durch Arsen ausgerechnet bisher nur in Eng-
lang gefunden worden. In zwei großen Waliser Nickel raffinerien von 
Clydach, wo nach dem Mond-Niekelcarbonylprozeß aus einem Kupfer-
nickelerz mittels Schwefelsäure die Gewinnung der Metalle erfolgt, 
wurden in der Zeit von 1923 bis 1948 82 Lungenkrebse und 47 Eth-
moidalkrebse unter der Belegschaft der Nickelarbeiter festgestellt. Die 
durchschnittliche Beschäftigungszeit ergab bei den Nasenkrebsen 
19 Jahre, bei den Lungenkrebsen 21 Jahre. (Entsprechend lag das 
Durchschnittstodesalter beim Nasenkrebs mit 51 Jahren, beim Lungen-
krebs mit 53 Jahren.) Bemerkenswert ist, daß aus keiner anderen 
Nickelraffinerie der Welt bisher derartige Berufskrebse bekannt wurden. 
Da nur ein krebskranker Arbeiter lediglich mit Nickel zu tun hatte, die 
anderen aber auch den Dämpfen der arsenhaltigen Handelsschwefel-
säure ausgesetzt waren, die bei der Kupferextraktion benötigt wird; 
dachte man auch daran, daß es sich hier um Arsenkrebse handelt. 
Hiergegen spricht jedoch die Tatsache, daß weder Arsenekzeme noch 
Arsenhautkrebs, die beide bei beruflichen Arsenlungenkrebsen kaum zu 
fehlen pflegen, bei den Nickelarbeitern auftraten. Zudem glauben die 
Amerikaner neuerdings durch Tierexperimente die kanzerogene Wirkung 
des Nickels bewiesen zu haben. Es glückte Hueper bei 40% der Tiere 
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Sarkome durch metallisches Nickelpulver in Pleura und Nasenhöhlen 
zu erzeugen. Die kanzerogeire Eigenschaft des A r s en ist ja seit langem 
bekannt. Hautkrebse bei der Reichensteiner Krankheit und bei den 
Weinbergbauern sind ebenso Beispiele dafür wie die bei Schafwäschern 
und Schafherden infolge Anwendung arsenhaltiger Ungezieferbe-
kämpfungsmittel oder bei Tieren infolge arsenhaltiger Abgase der 
Freiberger Hütten gefundenen Arsenhautkrebse. Die naheliegende Ver-
mutung, daß Arsen auch beim Auftreten von Lungenkrebs eine ursäch-
liche Rolle spielt, fand bei den Erklärungsversuchen der Schneeberger 
Lungenkrankheit und des Lungenkrebses der Waliser Nickelarbeiter 
Raum. Eindeutige Berufslungenkrebse durch Arsen sind jedoch erst in 
allerjüngster Zeit beschrieben worden. Der Britische Forschungsrat für 
Industriemedizin und sein Krebsaussehuß stellten 1939 bis 1945 die 
ersten fünf sicheren Arsenberufslungenkrebse fest. Bei der Herstellung 
und dem Gebrauch arsenhaltiger Schädlingsbekämpfungsmittel, beim 
Einatmen arsenhaltiger Metallschmelzen und bei der Verwendung eines 
arsenhaltigen Mittels zur Wollwäsche der Schafe sahen die Engländer 
Hill und Faning elf Arsenlungenkrebse. Fast bei allen bestanden 
zugleich Zeichen eines chronischen Arsenismus und Arsenhautschäden. 
Das Nationalkrebsforschungsinstitut der Vereinigten Staaten in Be-
thesda, das mit großen Mitteln. arbeitet, stellte 1947 einen Befall an Lungen-
krebsen von 10,9 auf 10000 weiße männliche Einwohner der Staaten 
fest, in einigen Industriebezirken des Staates Montana mit arsen-
haltigen Kupferhütten lagen jedoch die Zahlen im gleichen Berichtsjahr 
zwischen 22,6 und 30,8. Der bekannte Krebsforscher Hueper meint, 
daß auf dem Wege solch vergleichender Statistik das Problem des 
beruflichen Arsenlungenkrebses bestimmt noch weitere Klärung finden 
wird. In Deutschland ist meines Wissens noch kein sicherer Berufs-
lungenkrebs durch Arsen bekannt geworden. Auch das größte Arsen-
bergwerk Deutschlands Reichenstein in Schlesien oder das größte 
Europas in Boliden in Lappland kennt keinen Arsenlungenkrebs. 
Ich komme nun zur Erörterung eines Berufslungenkrebses, der seit • 

1935 sowohl in Deutschland und England, wie in den Staaten und 
Kanada beobachtet wurde: der Ashes tlungenkrebs. Ebenso wie der 
Chrornatlungenkrebs mit einer Chromatstaublunge, geht der Asbest-
lungenkrebs stets mit einer Asbeststaublunge einher. Etwa 13 bis 15 % 
aller Asbestosen enden mit einem Lungenkrebs. Die Expositionszeit 
schwankt zwischen 3 und 27 Jahren, die Durchschnittsarbeitszeit be-
trägt wie in Schneeberg, Joachimsthal und bei den Chromlungen-
krebsen 15 Jahre. Auftreten des Asbestlungenkrebses ist 10 bis 12 Jahre 
nach Aussetzen der Berufsarbeit beobachtet worden. Mehrfach sind 
bei Sektionen von Asbestlungenkrebsen multiple Krebse wie bei den 
Erzgebirgskrebsen gefunden worden. Fast immer (-= 5/6) handelt es 
sich um verhornende Plattenepithelkrebse. Darin liegt schon etwas 
Besonderes, denn die im Sprachgebrauch „Lungenkrebs" genannte 
Geschwulst geht bekanntlich überwiegend von den großen Bronchien 
aus und ist eigentlich ein Bronchialkrebs. Beim Asbestkrebs aber 
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finden sich an verschiedenen Stellen des Lungenparenchyms entzünd-
liche Epithelproliferationen und Metaplasien der Bronchialepithelien. 
Man nimmt nun an, daß der eingeatmete Asbeststaub durch seinen 
langdauernden Reizzustand neben den fibrösen Vorgängen der Asbest-
staublunge die multiplen überschüssigen Regenerationsprozesse und 
Umbauvorgänge der Bronchialepithelien verursacht, welche zum Aus-
gangsort des Krebses werden. Formalgenetisch mag die Geschwulst-
bildung damit erklärt sein, aber das ungelöste Problem des Asbest-
krebses liegt darin, ob hier ein Fremdkörperreiz durch die spitzen 
Asbestnadeln oder eine chemische Noxe vorliegt. Asbest ist das Ma-
gnesiumsalz der Kieselsäure. Magnesium ist als kanzerogen nicht be-
kannt. Ebensowenig aber ist es die Kieselsäure. Denn übereinstimmende 
Erfahrungen im Ruhrgebiet, •in Südafrika und im silikosereichen 
Grubendistrikt von Pennsylvanien haben gezeigt, daß zwischen der 
Silikose und dem Auftreten eines Lungenkrebses kein ursächlicher 
Zusammenhang besteht. 
Nach der Erörterung der Berufslungenkrebse durch radioaktive 

Strahlung und Einatmung von a norganischen Krebsnoxen bleibt mir 
als letztes Kapitel noch die Besprechung der Krebserzeuger durch 
organische chemische Verbindungen. Während die Einatmung von 
Kohlenstaub zu der allgemein als harmlos bekannten Anthrakose 
führt, sind die Produkte der Destillation und Fraktion der Kohle, der 
Schmieröle und des Petroleums in Form von Teer, Asphalt, Pech 
und Ruß bekannte Krebserreger. Ruß, der bei der unvollständigen 
Verbrennung von kohlehaltigem. Material, Mineralölen und Dieseltreib-
stoff entsteht, ist seit langem als carcinogene Noxe bekannt. Ich erinnere 
nur an den ältesten Berufskrebs: den Rußkrebs des Hodensacks der 
Schornsteinfeger. Der aus der Lufthülle von Pittsburgh und anderen 
• Industriestädten Nordamerikas gewonnene Ruß hat im Tierexperiment 
bei Mäusen stets Hautkrebs erzeugt. Desgleichen die Pinselung mit 
dem in der 'Gummi-, Farben- und Tintenfabrikation zunehmend ver-
wendeten Ruß, so daß das amerikanische nationale Krebsforschungs-
institut an der Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Lungenkrebs 
bei den in der Produktion und Verladung der Rußrnassen beschäftigten 
Industriearbeitern nicht zweifelt, obwohl bisher noch kein solcher Fall 
beobachtet wurde. Auch ich habe in der deutschen Rußindustrie keinen 
Lungenkrebs gesehen. Eine ähnliche Ungewißheit besteht hinsichtlich 
der Abgase der mit Diesel oder Gasoline betriebenen Motoren. Immer 
wieder ist behauptet worden, daß die allgemeine Zunahme des Lungen-
krebses durch die Auspuffgase von Verbrennungsmotoren bedingt 
würde. Die sorgfältigen und umfangreichen Statistiken der Amerikaner bei 
Polizisten, Straßenreinigern, Garagearbeitern und Schoffören, die in erster 
Linie hier gefährdet wären, hat kein erhöhtes Befallensein von Lungen-
krebs ergeben. Anders aber liegen die Verhältnisse beim Teer. Hier 
haben japanische Beobachtungen Klarheit gebracht, daß die Einatmung 
heißer Teerdämpfe carcinogen wirkt. Kuroda und Kawahata konnten unter 
100 Generatorgasarbeitern, die länger als 10 Jähre arbeiteten, 21 Lungen-
krebs e innerhalb 6 Jahren feststellen, darunter befanden sich 14 Kranke 
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l  mit einem Lebensalter von 35 bis 45 Jahren, sie waren also erheb-
1.  lich jünger als die Lungenkrebse bei der Allgemeinbevölkerung Japans, 
n  die zwischen 45 bis 65 Jahren liegen. Am häufigsten traten die Lungen-
t-  krebse bei Arbeit an den Schürlöchern auf. Die aus den Schürlöchern 
.d.  entweichenden Gase enthalten 0,7% Teer! Ähnliche Beobachtungen 
s-  konnten jüngst auch in Kanada bei Gasretortenarbeitern gemacht 
t-  werden. Kennaway und Sunderland berichten von einem neunfach 
t-  gesteigerten Lungenkrebsbefall bei kanadischen Gasstochern und Bri-

kettarbeitern. Nachprüfungen im Tierexperiment durch Kimura, 
a-  Nakano, Campbell und viele andere ergaben bei Kaninchen, Meer-
e-  schweinchen, Mäusen, Ratten usw. Lungenkrebse sowohl durch Haut-
le pinselung mit dem Staub geteerter Straßen wie durch Injektion. 
m.  Hieraus hat sich nun auch eine Diskussion ergeben, ob Dicht das Rau-
er che n eine zusätzliche Krebsquelle darstellt, da bei ihm teerhaltiges 
er  Material in Form 400 bis 700° C heißer Dämpfe mit den Schleimhäuten 

des Atmungstraktes in Berührung kommt. Die steigende Zahl der 
ve Lungenkrebse in den letzten drei bis vier Dekaden, — sie ist in USA 
ir seit 1938 um das 3fache gestiegen — ist in England 1921 bis 1945 um 
2h  das 16fache der Todesfälle an Lungenkrebs angewachsen — wird auf 
m.  den steigenden Zigarettenkonsum zurückgeführt. Rund 30 Autoren 
se haben darüber mehr oder minder geistreiche Abhandlungen verfaßt. 
er  Tatsache ist, daß der Lungenkrebs bei starken Rauchern ungleich 
h  häufiger als bei Nichtrauchern ist. Einige Forscher gehen daher so weit, 
en  den Tabakrauch als Hauptursache des Lungenkrebses anzusprechen. 
b-  Der Argentinier Roffo glaubte in spektrographischen Tabellen die 
rre  kanzerogenen aromatischen Kohlenwasserstoffe, die Benzpyrene im 
er  Tabakrauch aufzeigen zu können. Andere widersprachen und wiesen 
en  darauf hin, daß durch Kultivierung und Präparation des Rohtabaks 
nt  exogene Krebsnoxen in den Tabak gebracht würden, z. B. würden alle 
lit Tabake in Europa und Amerika mit arsenhaltigen Insektiziden be-
er- handelt. Der maßgebenste amerikanische Krebsforscher Hueper, den 
;s-  ich schon mehrfach zitierte, sagt: Es scheint, daß bis jetzt nur Suggestiv-
bs daten für die Zusammenhänge zwischen Einatmung von Tabakdampf 
en  und Lungenkrebs vorliegen. Auch die Meinung von 18 ernst zu nehmen-
all  den Autoren wie Benda, Lickint, Koelsch, daß die Neigung zu Lungen-
Len krebs ein Berufsrisiko der Tabakarbeiter, Zigarrenmacher und Tabak-
Leh verkäufer sei, lehnt Hueper wegen Unzuverlässigkeit entsprechender 
ier  Statistiken ab und urteilt: Solche Behauptungen sind keine ernstliche 
en-  Diskussionsbasis. Ich pflichte ihm bei. Nach Ruß- und Teerpartikelu 
igt  bleiben nun noch die Feinvernebelungen von Erdöl und Mineralölen 
bei  als Krebserreger zu werten. Der Hautkrebs der Baumwollspinner in 
ter England und Amerika, von dem 1947 rund 1400 Fälle bekannt waren 
33.- (Henry), deckte die carcinogene Rolle der Mineralöle auf. Besonders 
ier  gefährlich zeigten sich die Schieferöle und die höher siedenden Frak-
mg  tionen des Erdöls. Der Hautkrebs wird durch einen feinen Sprühregen 
ter von Mineralöl beim Drehen der mit öl benetzten Spindeln erzeugt. Es 
e n-  liegen neuerdings Beobachtungen vor, daß nicht nur berufliche Haut-
ike  krebse sondern auch Berufslungenkrebse bei den Spinnern auftreten 
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(Southam). Die Franzosen nennen für eine große Reihe von Berufen, 
die der Einatmung von Schneidölneheln ausgesetzt sind, exzessiv hohes 
Befallensein von Lungenkrebs'. Bei Paraffinarbeit wird Lungenkrebs 
auf Verstäubung von Braunkohlenöl, bei Malern, welche mit Spritz-
pistolen arbeiten, wird ihr Lungenkrebs auf die Einatmung verstäuben-
der Tröpfchen der Erdölfraktionsprodukte zurückgeführt. Vernebelte 
öle haben im Tierexperiment oft Lungentumoren erzeugt. Der Röntgeno-
loge Sante von der Universität St. Louis hat das Schicksal von 451-
partikelchen in der Lunge und die Möglichkeit von Beziehungen zur 
Entwicklung von Lungenkrebs in einer umfassenden Arbeit gewürdigt. 
Durch Mineralöle können Paraffinome entstehen, die krebsig entarten. 
Sogar bei jahrelangem Gebrauch von Mineralölen als Abführmittel 
sah Sante bei Patienten Auftreten von Lungenkrebs. Während die kan-
zerogene Eigenschaft der Mineralöle durch die Erfahrungen gewerb-
licher Hautkrebse längst bekannt ist und ihre Lungenkrebs auslösende 
Wirkung daher zwar eine Neuigkeit aber keine Besonderheit darstellt, 
muß eine höchst überraschende amerikanische Beobachtung von Berufs-
lungenkrebsen durch I s op r op ylö 1 berichtet werden. Sowohl Nasen-
höhlenkrebse wie Lungenkrebse wurden laut Hueper unter der Beleg-
schaft zweier verschiedener chemischer Betriebe beobachtet, welche bei 
der Herstellung von Isopropylalkohol der Einatmung von Dämpfen 
des Isopropylöls ausgesetzt waren. Isopropylöl ist damit der bisher 
einzige aliphatische Kohlenwasserstoff, der kanzerogen. ist. Ein weites 
Feld der Forschung. über die Krebseigenschaften der Kohlenwasserstoffe 
der aliphatischen und zyklischen Reihe tut sich damit auf. 
Die Amerikaner kennen heute bereits 200 chemische Substanzen, 

welche im Tierversuch Krebs erzeugen. Zu ihnen gehören mehrere 
gechlorte Kohlenwasserstoffe, das Beryllium und das Selen und viele 
andere, welche in den verschiedensten Organen Krebse verursachen. 
Für das Thema des Lungenkrebses bzw. Brustkrebses aber möchte ich als 
besonders interessant nur zwei Stoffe erwähnen: Das Ur et hanund die 
Ost rogene, da sie bei der oft bedenklich gedankenlosen Anwendung 
dieser Stoffe in der Therapie zur Vorsicht mahnen. Schon kleinste Mengen 
von Urethan ( = Äthylester der Carboninsäure) haben nach Fütterung 
wie nach Injektion Lungenkrebs in etwa 80% bei Mäusen und Ratten 
erzeugt. Zwar ist es bekannt, daß Mänse im Alter von 18 Monaten oft 
Spontankrebse bekommen, nach Urethanbehandlung aber treten 
bereits nach 2monatigem Intervall bei Mäusen im Alter von 6% Monaten 
die Lungenkrebse auf. Das Urethan hat wichtige Beziehungen zum 
Harnstoff-Stoffwechsel. Dieser Faktor eröffnet neue Gesichtspunkte 
zum Problem der Krebserzeugung. 
Und nun zu den östrogenen, deren synthetische Produkte im Tier-

versuch, wie bereits erwähnt, kanzerogen sind. Eine sehr interessante 
Berufskrankheit wurde in England bei den Arbeitern beobachtet, 
welche östrogen wirksame Medikamente herstellen. Von 38 Arbeitern 
eines solchen. Betriebes fand Fitzsimons bei 20 eine mehr oder minder 

1 Huguenin und Fauvet: 32 Lungenkrebse durch wiederholten und langen Kon-
takt mit Ölnebeln. 
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schmerzhafte Gynäkomastie sichon nach 2wöchiger bis 18monatiger 
Arbeitszeit. Diese arbeiteten mit Stilböstrol, das offenbar leicht durch 
die Haut resorbiert wird. Aber auch bei einem Chemiker, der mit 
Dienöstrol arbeitete, wurde Brustschwellung beobachtet. Sie scheint 
ein Berufsrisiko aller ostrogenhersteller und ist ja bei oralem Gebrauch 
von synthetischem Diäthylstilböstrol bei Kranken mit inoperablem 
Prostatakrebs nicht selten beobachtet worden. Kayser warnte daher 
schon 1942 vor langem Gebrauch von künstlichen Sexualhormonen 
und meinte, daß auf Grund der Tierversuche, bei denen seit Jahren 
Brustkrebs nach Injektionen von östrogenen Substanzen erzielt wurde, 
auch beim Menschen mit der Entwicklung eines Brustkrebses zu rech-
nen ist. 1948 haben Abramson und Warshawsky tatsächlich bei einem 
51jährigen Neger, der in 489 Tagen mit über 1000 mg Diäthylstilböstrol 
behandelt wurde, doppelseitigen Brustkrebs entstehen sehen, der durch 
Obduktion bestätigt wurde. Die kanzerogene Wirkung der synthe-
tischen Hormone ist also auch beim Menschen gesichert und kann nach 
angelsächsischer Ansicht zu einer Berufskrankheitsgefahr für chemische 
Laboranten und Arbeiter in pharmazeutischen Betrieben werden. 
Wir sehen also, welche erstaunliche Mannigfaltigkeit von Ursachen 

der gewerbliche Lungenkrebs hat und wie überraschend groß sowohl 
die tatsächlich bereits gemachten Feststellungen von Berufslungen-
krebsen in den letzten 20 Jahren wie die als Lungenkrebserzeuger ver-
dächtigen Stoffe sind. Der künftigen Krebsforschung stehen also noch 
große Aufgaben und Aussichten bevor. Eine Selbstverständlichkeit 
aber möchte ich mir erlauben der Entdeckerfreude neuer Berufskrebse 
entgegenzuhalten: Die strenge Selbstkritik jeder Beobachtung. Bei den 
ganz allgemein stark gestiegenen Lungenkrebszahlen kann schließlich in 
allen erdenklichen Berufen ein Lungenkrebs vorkommen. Einzelfälle 
aber berechtigen keineswegs zu einer Verallgemeinerung. Schon Koelsch 
hat darauf hingewiesen, daß immer wieder bei Lungenreizgasen, wie 
Phosgen, Chlor, Schwefeldioxyd usw. oder Kampfgasen gelegentliche 
Beobachtung eines Lungenkrebses unberechtigt als Berufslungenkrebs 
gedeutet wurde. Solche voreiligen Rückschlüsse kompromittieren nur 
die ernste und schwierige Erforschungsarbeit des Berufslungenkrebses. 
Was tatsächlich bisher an Berufslungenkrebsen bekannt wurde, darf 
ich Ihnen als Abschlußbild auf dieser Tafel des amerikanischen National 
Krebsinstitutes in Bethesda zeigen (Abb. 1). 

Suche nach weiteren beruflichen Quellen des Krebses. Besonders wichtig 

häufige Lungenkrebs der U-Bootmannschaften des 1. Weltkrieges, die 

mehr nach 25 bis 30 Jahren sich einstellt ? Die Zellen der Bronchialschleim-
haut pflegen sich in einem Turnus von 6 Wochen bis 2 Monaten zu erneuern. 

scheint mir die Fragestellung, was geschieht im Organismus, wenn die 
Krebsnoxe wie bei den Chromkrebsen und den Erzgebirgskrebsen 15 bis 
20 Jahre zurückliegt oder der von den Amerikanern als KDB aufgefaßte 

damals lange eine ölgeschwängerte Luft atmen mußten (Oldofredi), nun-

Es müssen also unerhört viel Generationen von Zellen irgendeine krebs-
verursachende Komponente bewahren. Wie erklärt sich also die Latenz-

Die Problemstellung beim Berufslungenkrebs liegt nicht allein in der 

1   
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zeit vom Beginn der gefährdenden Berufs'arbeit bis zum Krebsausbruch ? 
Wie erklärt sich die Wirksamkeit unvorstellbar kleiner Mengen der 
carcinogenen Substanzen, die dennoch Lungenkrebs bei Arbeitern 
erzeugten, welche nur gelegentlich oder sogar in der Nähe der eigent-
lichen Chromatbetriebe tätig waren? Das von den Amerikanern so 
tatkräftig begonnene Werk der systematischen Luftanalysen und der 
Krebsstatistiken in besonders industrialisierten Bezirken verspricht 
hier noch viel. Nur durch internationale Zusammenarbeit werden wir 
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Abb. 1. Ana dem Nationalinstitut der Vereinigten Staaten Nordamerikas für Krebsforschung in Bethesda 
Maryland (Prof. Dr. Iliteper). 

des fruchtbaren Problems des Berufslungenkrebses Herr werden 
können. Aber es ist reizvoll und erlaubt vielleicht einmal die •Lösung 
des gesamten Krebsproblems. 

Herr Bürger (Leipzig): 
Ich werde soeben vom Herrn Kollegen Scheidler darauf aufmerksam gemacht, 

daß Herr Baader sich in seinem Referat mißverständlich ausgedrückt hat. Da ich 
selbst mehrfach abgelenkt wurde, konnte ich seinen Ausführungen leider nicht genau 
folgen. Tatsächlich ist es so, daß im Gesetz der Arbeit das Recht auf Arbeit garantiert 
wird, nicht aber die Arbeitspflicht. Die Frau hat das Recht, alle Arbeiten auszuüben 
mit Ausnahme derjenigen, die für sie ungeeignet sind, z. B. die Arbeit unter Tage. 
Auf diese Richtigstellung möchte ich, um Mißverständnissen vorzubeugen, ausdrücklich 
aufmerksam machen. 

Aussprache. 
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LXVI. 
Aus der Medizinischen Universitätsklinik Köln 

(Direktor: Prof. Dr. H. W. Knipping). 

Druck in der Arteria pulmonalis und Lungenfunktion bei 
Bronchialcarcinom vor und nach der Operation. 

Von 

Wilh. Bolt und Th. Wedekind. 
Mit 2 Textabbildungen. 

Bei der Therapie des Bronchialcarcinoms steht die operations-
technisch hochentwickelte Pneumektomie und u. U. die Lobekto-
mie völlig im Vordergrund. 
Das weitere Schicksal der Patienten hängt wesentlich vom Umfang 

der verbliebenen pulmonalen wie von der kardialen Leistungsbreite ab. 
An diese operativen Verfahren knüpften sich nun hinsichtlich der 
Funktion von Lunge und Kreislauf eine Reihe von pathologisch-
physiologischen Fragestellungen, deren Bearbeitung von Cournand und 
seiner Gruppe, von Crafoord und Mitarbeitern und von Bossier und 
Bühlmann in Angriff genommen wurde (1, 2, 3). 
Funktionsstudien vor und nach Lungenresektionen haben die 

Freysche Klinik und unser Arbeitskreis bereits vor 12 Jahren in Düssel-
dorf begonnen. Schon damals sahen wir, daß sich die Funktions-
einschränkungen in tragbaren Grenzen hielten (4). 
Diesen Problemen konnte man nur durch Druckregistrierungen im 

rechten Herzen und in der Arteria pulmonalis und gleichzeitige An-
wendung spirometrischer und blutgasanalytischer Methoden prin-
zipiell beikommen. Für spezielle Fragestellungen kann u. U. die jetzt 
vereinfachte Möglichkeit der p02-Bestimmung im Blut brauchbare Bei-
träge liefern (Berggren, Riley- Proemmel-Franke, Wiesinger,Bartels 5,6,7,8). 

Methodik: 

Durch die Liebenswürdigkeit von Herrn Prof. Frey war es uns 
möglich, in Anknüpfung an die eingangs erwähnten alten Unter-
suchungen in Düsseldorf, die intrakardialen Druckmessungen mit 
dem physikalisch bis zur Vollkommenheit durchentwickelten Konden-
satorraanometer nach A. Tybjaerg Hansen (9) in enger Zusammenarbeit 
mit den Herren Stanischeff und Zorn an der Münchener Chirurgischen 
Klinik durchzuführen. Gleichzeitig wurden bei den Patienten vor und 
nach Lungenresektionen spirographische und blutgasanalytische Unter-
suchungen durchgeführt und das Herzminutenvolumen. nach dem 
Fickschen Prinzip bestimmt. 
Die Notwendigkeit, die Drucke in der Arteria pulmonalis nach 

Einführung des Herzkatheters zu registrieren, gab uns die Chance, 
durch ein ad hoc entwickeltes Verfahren, welches wir die selektive 
Angiographie des kleinen Kreislaufs genannt haben (Bolt-

"L_ 
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Stanischeff, Zorn, Bolt-Knipping, Bolt-Rink, Zorn, 10, 11, 12), auch 
die Durchflußverhältnisse beim Bronchialcarcinom zu prüfen. Zu diesem 
Punkte sei auf das auf dem Kreislaufkongreß in• Nauheim gezeigte 
Material hingewiesen. 
Weiter wurden in einem Teil der Fälle vor der Operation und in größerem zeit-

lichem Abstand nach der Operation nach den in Köln ausgearbeiteten Methoden 
registriert: 1. die respiratorische Arbeitsinsuffizienz und 2. die Arbeitsinsuffizienz des 
linken und des rechten Herzens (Bolt-Valentin-Venrath, 13). 

Material: 

Im ganzen haben wir seitens der Medizinischen Universitätsklinik 
Köln an den Chirurgischen Universitätskliniken München und Köln 
bisher 95 Patienten in dieser Richtung untersucht. 
Es befanden sich darunter 30 Bronchialcarcinome vor der Operation, 

die sich z. T. als inoperabel erwiesen. Von den weiteren Patienten 
können wir für die spezielle Betrachtungsweise des heutigen Themas 
zehn beiseite lassen, da sich die ursprüngliche Tumor-Verdachtsdiagnose 
nicht bestätigte. Bei 41 Patienten wurden Untersuchungen nach der 
Pnetunektomie durchgeführt, bei 14 Patienten nach der Lobektomie. 
Auf eine eingehende tabellarische Wiedergabe des Gesamtmaterials 

muß hier aus zeitlichen Gründen verzichtet werden, ich kann auf eine 
kürzlich erschienene Publikation hinweisen (Bolt-Stanischeff-Zorn, 14). 
•Bevor wir puf Details eingehen, seien unsere Ergebnisse z us am - 

menfas send vorweggenommen: 
Zunächst kurz zur Lobektomie: 
Nach der Lobektomie können die Atemreserven um 30 bis 40% 

gesenkt sein, was den Erfahrungen von Rossier-Bühlmann an dem 
Brunnerschen Operationsmaterial entspricht. 
Man könnte yon einer Kontraindikation zur Lobektomie sprechen, 

wenn Vitalkapazität und Atemgrenzwert bereits vor der Operation 
unter 50% des Sollwertes herabgesetzt sind. 
Wir möchten jedoch, bevor nicht ein umfassendes Erfahrungs-

material vorliegt, nicht zu starre Grenzen angeben, da die individuelle 
Beurteilung des Patienten sonst leicht Schaden leiden würde. Blut. 
gasanalytisch konnten sich nach der Lobektomie in Ruhe normale 
Verhältnisse finden. 
Nur bei zu starker Einengung der Atemfläche fanden sich Werte im 

Sinne einer respiratorischen Ruheinsuffizienz. In einigen Fällen mußte 
ein vasculärer Kurzschluß angenommen werden. Die intrakardialen 
Druckwerte und die Drucke in der Arteria pulmonalis entsprachen in 
der Regel der Norm oder lagen an der oberen Grenze der Norm. 

Zur Pneumektomie (vgl. Tabelle 1): 
Die Hauptfolge der Pneumektomie besteht in einer Abnahme 

der Atemreserven, die sich spirographisch in einer Abnahme der 
Vitalkapazitilt und des Atemgrenzwertes im Mittel zwischen 40 
bis 60% manifestiert. Ein Atemgrenzwert unter 30% des Sollwertes 
ist für den Patienten nach Pneumektomie kritisch. 
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Die Res erv eluft ist in der Regel deutlich vermindert, gelegent-
lich praktisch gleich Null. 
Bei der Bestimmung der Residualluft mit der Wasserstoffmethode 

unter Benutzung der elektrischen Me ß k a mm er nach Knipping (15) 
war festzustellen, daß sie nicht in dem gleichen Maße wie Vitalkapa-
zität und Atemgrenzwert nach der Pneumektomie abnahm. 

Bei den Patienten nach Lungenresektionen kann nun ein sich 
sekundär entwickelndes Emphysem für den Gasstoffwechsel und die 
Kreislaufdynamik von ernsten Folgen sein. 
In diesen Fällen waren die ermitteltenResidualluftwerte erhöht, nah-

men u. U. im Verlauf von Wochen zu. Die Konsequenzen der Vergrößerung 
des funktionellen Totraumes der Atmung liegen in einer Senkung der 
alveolären 02- Spannung und in. einer Erhöhung der CO2-Spannung. 
Aus diesen Gründen ist, besonders bei jüngeren Patienten (Tbc) 

eine auf der pneumektomierten Seite auszuführende Thorakoplastik 
von Vorteil. Durch die Kombination von Pneumektomie und 
Plastik wird eine Herabsetzung der Pufferluft erzielt, der funktionelle 
Totraum wird vermindert, die alveoläre CO2- Spannung gesenkt und 
die alveoläre 02-Spannung verbessert. 
Nun zu den Druckwerten in der Arteria pulmonalis und 

im rechten Herzen: 
Bei unseren bisher gemeins am mit Stanischeffund Zorn durchgeführten 

Registrierungen der Druckwerte mittels Herzkatheterisierung fand 
sich beiVorliegen einesB r onc hi a I car ein om s in einem bemerkenswerten 
Teil der Fälle bereits vor der Operation eine Drucksteigerung, die in 
den ersten Tagen nach der Operation eine weitere Zunahme erfahren 
konnte. Diese weitere Drucksteigerung in der Arteria pulmonalis im An-
schluß an. die Operation bedeutet für das rechte Herz unter Umständen 
eine beträchtliche Gefährdung, wie wir anderenorts ausgeführt haben. 

Hier setzen nun unseh Bemühungen ein, unter Kontrolle der Druckmessungen 
in der Arteria pulmonalis und der Angiographie pharmakologische Anhaltspunkte zu 
gewinnen, um gerade die für die Operationsmortalität so entscheidende Zeit unmittelbar 
rtach der Resektion günstig zu beeinflussen. 
Es ist bemerkenswert, daß jüngere Patienten z. T. diese Druck-

steigerung in der frühen postoperativen Phase nicht zeigten und daß 
das subjektive Befinden dieser Patienten besonders gut war (vgl.Abb.1). 
Im weiteren postoperativen Verlauf können sich die zunächst 

erhöhten Druckwerte bei einem Teil der Patienten bis fast zur Norm 
senken. Die verbliebene Lungenstrombahn vermag das Ruhe -Herz - 
n ut e nv o lu m e , das in unseren Fällen meist zwischen 4 bis 

6 Litern/min lag, passieren zu lassen, ohne daß eine Widerstands-
erhöhung nachweisbar ist. 
Unter Arbeitsbelastung zeigt sich jedoch, wie Cournand und Mit-

arbeiter nachweisen konnten, auch bei diesen Patienten eine vom 
Normalen abweichende Druckzunahme im kleinen Kreislauf. In diesen 
Fällen war der periphere Gesamtwiderstand der verbliebenen Lungen-
strombahn dann erhöht. 
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Tabelle 1. Übersicht über die Befunde bei 

Atemfunktion 

Nr. g Diagnose 
e 
Z 

., = 
'" 
.,:, ,9. 
.3 © 

:e x 
24 a 
,t,' 4-, 
'5 >53 1:4 e.3 x w >,.  « . > 

j'e: 

z 4 ..,e de 

27/11 A. Br.-Ca., P.E.re 60 175 61 1376 1,01 6,52 3,20 640 48 190 
N. vor 14 Wo. 2 „32 2,69 110 20 410 8,20 1,65 370 280 

18 400 6,30 1,65 370 27,9 350 
9/III Wh1.-Unt. 2,52 2,97 90 15 450 6,75 1,83 450 260 

n. 35 Wo. 14 300 5,04 1,83 450 30,4 260 

8111 E. Br.-Ca., P.E. re 57 170 50 1220 0,89 5,27 2,80 560 42 175 
K. vor 5 Wo. 3,78 5,35 >420 17 460 7,82 1,82 320 250 

18 480 8,64 1,82 320 41,9280 
Wh1.-Unt. 3,38 5,03 >36027 375 10,32 1,7 400 280 

n. 38 Wo. 27 305 8,25 1,7 400 45,0280 

4/11 H. Br.-Ca., P. E. li. 1,33 8,67 4,22 850 84,7 260 
B. vor 5 Wo. 43 183 83 1834 1,52 2,04 180 17118020,3 2,18 420 400 

18 880 15,83 2,18 420 46,2400 

6/11 R. Br.-Ca., P.E.11. 1,23 7,98 3,9 780 85,8 240 
H. vor 29 Wo. 38 166 76 1686 1,08 1,53 150 9 600 5,4, 2,4 450 390 

10 620 6,2 2,4 450 35,2 390 
22/111 J. Tbc., P. E. li. 1,13 7,29 3,55 705 60,4 

K. vor 2 Wo. 469,168 69 1541 1,15 1,39 50 17 460 7 ,82 1,96 240 250 
18 500 9,00 1,96 240 31,5310 

2/111 P. Br.-Ca., P.E.li. 1,10 7,10 3,45 645 58,7 
G. vor 11 Wo. 52 168 69 1488 1,42 1,70 60 22 520 11,43 1,7 280 280 

Oh. Plast. vor 1 Wo. 21 520 10,48 1,7 280 32,5 340 
11III It Br.-Ca.,P.E.re. 1,05 6,76 3,29 650 55,9 

K. vor 6 Wo. 48 160 64 1427 1,28 1,50 50 23 420 9,66 1,5 220 340 
24 380 9,1 1,5 220 29,7400 

31111 H. Lungensarkom 1,03 6,67 3,25 640 65,0 
T. P.E.re. v. 3Wo. 36 168 64 1410 1,35 1,66 60 23 370 8,5 1,65310 450 
9 23 300 6,9 1,65 310 42,7 450 

23/111 G. Lungensarkorn 0,98 6,48 3,10 615 62,0 
W. P. E. re. vor 12 Wo. 26 15355,51348 0,97 1,08 60 24 235 5,64 0,83 110 230 
9 Plastik 25 235 5,87 0,83 110 19,5230 

2/11 L. Br.-Ca.,P.E.re. 0,92 5,96 2,9 580 49,7 
A. vor 5 Wo. 59 170 54 1260 1,58 1,83 150 17 650 11,05 0,96 250 380 

16 620 9,9 0,96250 26,0 380 
7/II A. Br.-Ca., P.E. re. 1,04 6,73 3,3 660 66,0 285 

K. vor 6 Wo. 45 16855,51422 3,11 3,21 390 15 570 8,56 1,25 100 290 
17 520 8,84 1,25 100 25,35 390 

8/111 H. Br.-Ca., P.E. re. 1,04 6,77 3,29 650 55,8 
W. vor 30 Wo. 46 172 591429 1,48 2,01 50 22 390 8,6 2,0 530 360 

23 370 8,5 2,0 530 35,0360 
22/II M. Br.-Ca .,.P.E. re. 0,97 6,37 3,10 620 46,4 190 

Sch vor 22 Wo. 47 165 56 1376 1,72 2,00 120 19 345 6,57 1,35 280 230 
16 350 5,60 1,35 280 25,0230 

36/II M. The., P. E. li. 6,06 3,00 500 66,0 180 
G. vor 35 Wo. 38 164 52 1278 1,18 1,18 120 15 430 6,46 1,25 - 250 
9 Plastik 14 380 5,37 1,25 - 37,8270 

38/II A. Br.-Ca., P. E. li. 6,48 3,10 620 62,0 190 
Kr. vor 21 Wo. 48 167 56 1349 1,20 1,45 90 25 400 10,0 1,7 250 320 

' 25 340 8,5 1,7 250 42,4 350 
Bei de t Patienten sind unter der Rubr'k: Atemfunktion in der ersten Zeile die Sollwerte, in der rweiten Zeile 
Bedeutung der Abkürzungen : MZ = Mischungszeit. AF== Atemfrequenz, AV = Atemvolumen, AMV 
nehme min., Pof= spirographisches Sauerstoffdefizit, AZQ  Atemzeitquotient, Pufferluft= Reserveluft 
Drucke in der Arteria pulmonalis, dem rechten Ventrikel und dem rechten Atrium in mm 11g. 
Von den blutgasanalytisch gewonnenen Werten bedeuten  Mischblut nos der Arteria pulmonalis, Art: 
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15 Patienten nach Pneumekto mie. 

Kreislauf Blutgasanalyse 

-0-

li 
C4 
Z e d pLt' ci:e 

n :0 
m 

Bem. 

70 
140178 38115,0 38,0 - - CO, - 52,4 Bronch.-

0  1:1,4 0, - 19,25 23,02 - 83,7 Fistel! 
150180 

1:1,2 

30 
1:1,7 

130192 26,0112,0 28,0 8,0 
max 

CO, 
0, 

- 
- 

50,1 
19,15 23,50 - 81,4 

Bronch.-. 
Fistel! 

0 
1:1,3 

132190 CO, 
02 

- 
- 

51,1 
18,15 20,80 - 87,2 

Große 

152188 36,0120,0 36,0 8-10 - CO, 51,1 - Vorhof-
0 1:1,2 max 0, 5,14 - 22,4 _ _ Schwan-

kungen 

0 
1:1,2 

128180 44,0114,0 44,0 7,0 
max 

- 

60 1:1,2 
125175 ex 65,4 

in 30,9 

9,2 
max 

6,02 CO, 
0, 
48,8 
2,49 

46,0 
16,64 20,67 4,15 80,5 

60 1:1,2 
105180 - CO, 

0, 
- 
- 
47,6 
17,05 18,9 -- 89,5 

60 1:1,75 
130180 33,0 5,1   

MAX 

125175 31,7115,1 31,0 4,7 - CO, - 46,0 
0  1:1,2 max 02 - 17,7 20,6 - 86,0 

115170 
0 1:1,6 

128178 36110,0 36,0 8,0 7,04 CO, 54,4 47,0 
0  1:1,1 MAX 02 0,52 15,92 16,15 5,4 98 

Bronch.-
100 

1:1,9 
108182 49,0121,0 49,0 5,0   

MAX 
Fistel I 

0 
1:1,6 

1201180 35,0114,0 35,0 5,0   
max 

120190 35,0112,0 34,0 7-8 - CO, - 49,6 
0 1:1,5 max 0, - 19,1 20,8 - 91,7 

20 
1:1,3 

128194 - CO, 
0, 

- 
- 
44,9 
18,1 21,02 - 86 

Vorhofdr. 

30 
1:1,4 

128180 45118 46,0 10-12  
max 

3,63 CO, 
0, 
47,4 
12,48 

38,0 
21,3 28,2 8,82 75,7 

stark 
schwank. 

die Meßwerte unter Luflatmung und in der dritten Zoilo die Meßwerte unter Sauerstoffatmung wiedergegeben. 
Atomminutenvolumen, VK = Vitalkapuzi ‚It, Re.-Luft = Reserveluft, AGW = Atemgrenzwert, 02= 02-Auf. e 

Residualluft. 

arterielles Blut, TK: Totalkapazitiit, AvD: arterioventise Sauerstoffdifferenz. 

Kongreß F. innere Medizin. LVIL 22 
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Schließlich besteht bei einem Teil der Patienten nach Lungen-
resektionen wegen Bronchialcarcinoms — und das sind nicht selten 
die älteren Patienten — in Ruhe ein dauernd erhöhter Druck in der 
Arteria pulmonalis. Diese Hypertonie der Lungenstrombahn kann das an 
sich muskelschwache rechte Herz oft noch ohne Dekompensationserschei-

nungen bewältigen. 
Bei diesen Patienten 

wird man hinsichtlich 
der Steuerung ihrer fer-
neren Belastung im All-
tag besondere Vorsicht 
walten lassen. 
Besonderes  Inter-

esse finden endlich die 
blutgasanalytischen 
Werte in der ersten 
Zeit post operationem. 
Wir konnten die Be-

funde von Sprenger (16) 
bestätigen, der bei sechs 
Pneumektomierten in 
den ersten postoperati-
ven Wochen eine deut-
liche arterielle Unter-
sättigung fand, die erst 
nach durchschnittlich 
16 Tagen einer Nor-
malisierung der Blut-
sauerstoffwerte wich. 
Auf die sich hieraus 

ergebenden therapeuti-
schen Konsequenzen 

20 einzugehen, wird wohl 
Herr Prof. Frey Gele-
genheit nehmen. 

,?A'.  Jahre  
Ca.re.Oderki,open 
Se le n Opera/ion 

Awe: Art pu/m.  20,-22mmtlg. 
&ad 19-le «» 

renlrikel  22 »  » 

Abb. 1. Pa tie n LP. K., 45 Jahre. Pneuinektomie rechts wegen Carcinoma 
des rechten Lungenoberlapprns vor 31/2 Monaten. Die Drucke in der  Es ist selbstver-
Arteria pulnionalis und im rechten Ventrikel liegen im Normulhereich.  stündlich, daß I nfe k-

te der Restlunge in 
der ersten postoperativen Zeit für den Patienten eine höchst bedrohliche 
zusätzliche Beschränkung der Atemfunktion herbeiführen können. 

Abschließend sei kurz auf die therapeutische Anwendung von 
radioaktivem Gold (Au 198) beim Bronchialcarcinom eingegangen. 
Wenn anläßlich der Druckuntersuchungen und der selektiven 

Angiographie der Cournand-Katheter in der Arteria pulmonalis im ent-
sprechenden Lungensegment liegt, so ist jedenfalls der Versuch einer 
gezielten Therapie naheliegend. 
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In Amerika wurde zur Tumorbehandlung u. a. das isotope Gold 198 
intraperitoneal angewandt (17), belgische Autoren wandten es bei 
Pleuracarcinose intrapleural an. 
Es ergeben sich nun verschiedene Wege, das isotope Gold au i den 

Tumor heranzubringen: 
1. Über die Arteria pulmonalis. Wir haben es bei zwei Patienten 

auf diesem Wege appliziert. Unsere Untersuchungen mittels der selek-
tiven Angiographie der Lungengefäße zeigten beim Bronchialcarcinom 
in der Umgebung vielfach anastomosenartige Verbindungen und oft 
eine nur mangelhafte Tumordurchblutung von der Arteria pulmonalis 
aus. Das übliche radioaktive Goldsol passiert die Capillaren und landet 
schließlich in Leber, Nieren und dem RES. Wir möchten zunächst davon 

Abb. 2a.  Abb. 2b. 
Abb. 2a und 21/. Inoperables, einschmelzendes Bronehialcareinom links. Injektion von radioaktivem Gold 
(Au 198) in die Zerfa11141181de. Abb. 2a: Thoraxübersiehtsaufnahme, Abb. 2b: Aktinogramm des Au 198. Die 
gemessenen Intensitiiten der Gamma•Strahlung sind, bezogen auf 100, in den eingezeichneten Kreisen 

wiedergegeben. 

absehen, den entsprechenden segmentalen Bereich der Arteria pulmonalis 
durch ein grobdisperses Gold oder ein entsprechendes Vehikel zu. em-
bolisieren und so die wirksame Substanz an Ort und Stelle festzuhalten. 
2. Über den Bronchialweg. Bei Bronchialverschluß durch den 

Tumor ist auch dieser Weg nicht vorteilhaft. 
3. Bei bestehenden Einschmelzungen des Tumors und Pleuraver-

wachsungen kann man das radioaktive Gold intr ak a vit är applizieren. 
Im folgenden kann ich Ihnen bei einem Patienten mit inoperablem, 

einschmelzendem Bronchiakarcinom ein Aktino gr am.m des radio - 
aktiven Goldes mit dem entsprechenden Röntgenbild aus der Zu-
sammenarbeit mit Herrn Liese und der Isotopengruppe unserer Klinik 
Maurer/Reichenbach demonstrieren. Auf den Abbildungen (Abb. 2a u. 2b) 
sind die gemessenen Aktivitäten, bezogen auf 100, wiedergegeben. Es 
wurden 150 Millikurie Au 198 injiziert. Bemerkenswert ist, daß das 
Präparat ohne besondere Allgemeinerscheinungen vertragen wird. 

22* 
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Wir möchten jedoch mit aller Klarheit betonen, daß die Aussicht 
einer eventuellen Isotopentherapie unter keinen Umständen von einer 
indizierten Pneurnektomie abhalten darf! Die Tragweite der Isotopen-
theräpie muß noch vorsichtig und schrittweise abgetastet werden. Vor 
übereilten Hoffnungen kann nicht genug gewarnt werden. 
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LXVII. 

Lungencarcinom. 
Von 

E. K. Frey (München). 

Mit 15 Textabbildungen. 

Referat. 

Der Herr Vorsitzende hat mir den ehrenvollen Auftrag erteilt, heute 
• in Ihrem Kreise über die chirurgische Behandlung des Lungencarcinoms 
• zu sprechen. Das Thema ist fraglos höchst aktuell, einmal wegen der 
sehr beunruhigenden Zunahme, die der Lungenkrebs überall erfahren 
hat, und dann wegen der bedeutsamen Fortschritte, die die chirurgische 
• Behandlung des Lungenkrebses in neuester Zeit aufzuweisen hat, die 
. dieser gewiß noch immer höchst gefährlichen Krankheit wenigstens 
den Schrecken völliger Hoffnungslosigkeit genommen hat. 
• Zwei Ereignisse sind hier von historischer Bedeutung: Mein ver-
• ehrter Lehrer Sauerbruch hatte schon im Jahre 1915 einen krebsigen 
Unterlappen in mehreren Sitzungen entfernen und einen Kranken da-
mit retten können. 
.Im. Jahre 1933 gelang es dann Graham und Singer erstmals einen 

Lungenkrebskranken durch eine einseitig durchgeführte Lungen. 
flügelexstirpation zu heilen. Dieser erste Kranke Grahams war ein Arzt, 
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der heute, 17 Jahre nach der Operation noch lebt und seine geburts-
hilfliche Praxis ausübt. Bald folgten andere von verschiedenen Opera-
teuren ausgeführte und gut verlaufene Lungenresektionen — auch ich 
konnte schon vor mehr als 10 Jahren über geglückte Lob- und Pneumek-
tomien berichten. Die Resignation gegenüber der Lungenkrebserkran-
kung war überwunden, man war in das Stadium aktiver und aus-
sichtsreicher Bekämpfung dieses furchtbaren Leidens eingetreten. 
Die Grundlagen dafür bildeten drei wichtige Erkenntnisse: 
1. Der Lungenkrebs ist in seinem Beginn ein örtlich begrenzter 

Krankheitsherd, der entfernt und durch dessen Ausrottung der Kranke 
geheilt werden kann. 
2. Auch nach der Wegnahme eines ganzen Lungenflügels kann ein 

Kranker ein durchaus lebenswertes Dasein führen und auch berufs-
tätig sein. 

3. Organisation und Technik einer Lungenresektion sind so sehr 
ausgebaut worden, daß wir berechtigt sind, einem Lungenkrebs-
kranken die Operation vorzuschlagen in der begründeten Hoffnung, 
eine Heilung, oder wenigstens eine länger andauernde Besserung zu 
erzielen. 
Diese Steigerung der Erfolge verdanken wir nun keineswegs nur 

der Verfeinerung der chirurgischen Technik, so bedeutungsvoll diese auch 
ist. Wir verdanken sie sehr wesentlich der Zusammenarbeit von Inter-
niäten, Röntgenologen und Chirurgen und einer großen Zahl von Hilfs-
maßnahmen, ohne deren Anwendung befriedigende Ergebnisse nicht zu 
erwarten sind. 
über die wichtigste Vorbedingung des chirurgischen Erfolges — die 

Frühdiagnose — hat uns Herr Knipping eben so umfassend berichtet, 
daß ich nicht weiter darauf eingehen will. Ich möchte aber nicht unter-
lassen, Ihnen zu sagen, daß wir uns selbst bei Operationen, wenn wir 
die Lunge direkt vor uns sahen und sie abtasten konnten, noch ge-
täuscht haben. Ich zeige Ihnen hier (Abb. 1) ein Röntgenbild mit 
dichter, vom Hilus ausgehender Verschattung, wie sie ganz charakte-
ristisch für ein Bronchialcarcinom ist. Auch das Bronchogramm zeigte 
den typischen Abbruch — hier des oberen Segmentbronchus des Unter-
lappens. 
Bei der Operation zweifelten wir nicht an der Richtigkeit der Dia-

gnose. Das Präparat (Abb. 2) und die histologische Untersuchung ergaben 
aber dann doch eine Pneumonitis mit Absceßbildung. Es trat bei der 
Kranken glatte Heilung ein. Sie teilt uns mit, daß sie jetzt — ein Jahr 
später — sich ganz gesund und arbeitsfähig fühlt. Hier dürfen wir 
sicher mit einer Dauerheilung rechnen, eben weil es kein Carcinom war. 
Ich erwähne dies nicht nur deshalb, weil uns solche Erfahrungen 

unsere Unzulänglichkeiten in der Diagnostik — selbst noch bei eröff-
netem Thorax — vor Augen führen, sondern auch darum, weil man bei 
einer solchen durchaus möglichen Verwechslung eines Carcinoms 
— z. B. mit einer Pneumonitis — irgendeiner Therapie, sei es Hormon-
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oder Lost- oder Strahlentherapie, irrtümlich Erfolge bei der Behand-
lung des Lungenkrebses zuschreiben könnte, die eingehender Kritik 
nicht standhalten. 
Vorübergehende, oft auffallende Besserungen erleben wir beim 

Bronchialcarcinom nicht selten. Wenn der verlegte Bronchus aus 
irgendeinem Grunde wieder mehr durchgängig wird, dann verringern 
sich die infiltrativen Prozesse der Lunge, dann bessert sich das sub-
jektive Befinden des Kranken, sein Gewicht nimmt wieder zu. Auch 

Abb. 1. Chroniuche Pneumonitis im apieulen Segment des linken Unterlappens bei einer 37 jiihrigen Pram Prä-
operativ Verdacht auf Carcinom. 

das Röntgenbild sieht dann viel freundlicher aus. Allzu oft schon ließ 
man sich durch solche Beobachtungen von einer vorher richtig ge-
stellten oder richtig vermuteten Diagnose ablenken und wartete dann 
ab, bis schließlich der günstigste Zeitpunkt zur Operation versäumt war. 
Was nun die Indikation zur Operation anlangt, so ist man sich 

heute — wenigstens in erfahrenen Kreisen — auf der ganzen Welt 
darüber einig, daß ein operables Lungencarcinom operiert werden soll, 
weil dies die einzige Chance einer Heilung darstellt und man wert-
vollste Zeit nicht mit Versuchen vergeuden sollte, die nicht zum Ziele 
führen können. 
Ebenso einig ist man sich darüber, daß es klare K ontraindika-

tion en der chirurgischen Behandlung gibt, dann nämlich, wenn Fern-
metastasen bestehen, wenn ein Mutiges Pleuraexsudat auf eine Carcinose 
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der Pleura hinweist, wenn es nachweisbar ist, daß ein Lungentumor 
sich weit ins Mediastinum ausgebreitet hat und Zeichen für eine Um-
mauerung der Vena cava, also Einflußstauungen vorhanden sind. 
Besteht eine Rekurrenslähmung auf der linken Seite, so ist eine 

Ausbreitung des Tumors auf die Aortenwand wahrscheinlich und seine 
Operabilität höchst fraglich. Die Lähmung des Zwerchfellnerven gilt 
bei uns nicht mehr 
als absolute Gegenan-
zeige. Sie weist wohl 
darauf hin, daß der 
Tumor auf den Herz-
beutel, auf dem der 
Nervus phrenicus ver-
läuft, übergegriffen 
hat. Wir haben aber 
doch einige zwerch-
fellgelähmte Kranke 
mit ausgedehnter Re-
sektion des Herzbeu-
tels, ja sogar mit Re-
sektion aus dem Vor-
hof und aus der Vena 
cava mit gutem Er-
folge behandeln kön-
nen. 
Bei der Indikation 

zur Operation spielt 
weiterhin — neben 
der selbstverständli-
chen Prüfung aller 
Organleistungen  — 
die Feststellung der 
Lungenfunktion, des 
Atemgrenzwertes, die 
Sauerstoffsättigung 
des Blutes, die Vital-
kapazität eine ganz 
wesentliche Rolle. Ist 
sie weniger als 2500, 
ist größte Vorsicht geboten. Wir haben das früher manchmal nicht 
genügend beachtet und wegen des im übrigen noch leidlichen Zustandes 
eine Pneumektomie gewagt. Aber dann zeigte sich leider öfter, äaß die 
Atemleistung auf die Dauer nicht ausreichte, die Kranken mit allen 
Hilfsmitteln nur kurze Zeit im Gleichgewicht zu halten waren und wir 
sie schließlich doch verloren. 
Zu den Befunden, die uns Sorgen machen, gehört auch das Em - 

physe m, das wir immer mehr als Gegenindikation anzusehen lernen 

Abb. 2. Das Präparat dieses Falles. Im apical., limorlappensegment 
große Abseeßbildung mit umgcbender chronischer Pneumonitis. 
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mußten. Wir haben uns auch hier wiederholt verleiten lassen, wegen 
der vielleicht technisch günstigen Umstände und des befriedigenden 
Allgemeinzustandes, eine Pneumektomie vorzunehmen. Zunächst freu-
ten wir uns dann über den guten Verlauf, um später erkennen zu müssen, 
daß die zunehmende Überbelastung des Kreislaufes und die zu geringe 
Sauerstoffsättigung des Blutes dem Kranken verderblich wurden. 
Frauen scheinen im allgemeinen eine Pneumektomie leichter zu 

ertragen als Männer. Bei Frauen aber sehen wir das Lungencarcinom 
— im Gegensatz zum Sarkom — auf das ich später noch kurz zu sprechen 
komme — viel seltener als bei Männern. Bei wiseren letzten 100 wegen 
eines Bronchialcarcinoms durchgeführten Lungenresektionen kamen 
auf 96 Männer nur 4 Frauen. Das Verhältnis war also 24:1, während 
es sonst meist mit 8 oder 10:1 angegeben wird. Vielleicht wird sich das 
im Laufe der Zeit ändern, wenn die Folgen des übermäßigen Zigaretten-
rauchens sich auch bei Frauen bemerkbar machen werden. Offenbar be-
darf es einer Jahrzehnte langen Einwirkung von Tabakteer, um ein 
Bronchialcarcinom. hervorzurufen. Herr Baader hat eben betont, daß er 
in Übereinstimmung mit führenden amerikanischen Pathologen nicht 
annehme, daß der Lungenkrebs mit dem Tabakrauchen. etwas zu tun 
habe. Das möchte ich aber nicht leichten Herzens unterschreiben. Fest 
steht, daß man aus 1000 g Tabak 70 g Tabakteer gewinnt, mit dem man 
im Tierexperiment — bei Verwendung sehr kleiner Dosen — ein Carci-
nom erzeugen kann. Und dann scheint es uns doch sehr eindrucksvoll 
zu sein, daß 95% unserer Lungenkrebskranken starke Raucher, vor 
allem Zigarettenraucher, waren. 
Das Alter ist heute nur noch eine beschränkte Gegenanzeige gegen 

eine Pneumektomie. Schließlich aber ist Alter auch kein absoluter, 
sondern ein relativer Begriff, worüber uns der Herr Präsident ja schon 
sehr viel Bedeutsames mitgeteilt hat. 
Noch keine völlige Einigung ist über die Frage erzielt worden, ob 

es zweckmäßig sei, vor einer Lappen- oder Flügelentfernung präliminar 
einen Pneumothorax anzulegen in dem naheliegenden Gedanken, den 
Organismus an die Verringerung an Atemfläche zu gewöhnen. Arbeiten, 
die an meiner Klinik durch Stanischeff gemeinsam mit Herrn Bolt von 
der Knippingschen und Herrn Zorn von der Reichmannschen Klinik 
gemacht wurden, geben uns brauchbare Unterlagen. Bei der Messung mit 
dem Herzkatheter wurde festgestellt, daß nach Anlegung eines Pneumo-
thorax von 500 ccm eine deutliche Senkung des systolischen Maximal-
druckes in der Arteria Pulmonalis und im rechten Ventrikel erfolgt, die in 
einigen Fällen über 10 mm Quecksilber betrug. Aus anderen, an meiner 
Klinik durchgeführten Untersuchungen wissen wir, daß nach einer Pneu-
mektomie die Druckwerte in der Arteria pulmonalis erheblich ansteigen. 
Die Leistungsfähigkeit des Herzens wird aber doch noch mehr bean-

sprucht, wenn es sich von einem besonders tiefen Druck, wie ihn der 
Pneumothorax hervorruft, auf einen besonders hohen, wie er nach der 
Pneumektomie entsteht, plötzlich umstellen muß. Danach müßte die präli-
minare Anlage eines Pneumothorax von zweifelhaftem Werte erscheinen. 
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• Die Operation selbst führen wir stets in intratrachealer Narkose 
aus, die gerade für die Thoraxchirurgie einen der bedeutsamsten Fort-
schritte darstellt. Zur Entspannung der Muskulatur wird Curarin 
gegeben und zwar solange, bis auch die Funktionen der Intercostal-
muskulatur und schließlich des Zwerchfells aufgehoben werden. Die 
Beatmung muß dann künstlich erfolgen. 

Aus dem Apparat strömt dem Kranken Sauerstoff und Lachgas in 
genau ablesbarer Menge zu und wird durch den Narkotiseur mit Hilfe 
des Gummiballons in die Bronchen eingeblasen. Der zylindrische Be-
hälter dient zur Absorption der ausgeatmeten Kohlensäure. So haben 
wir das Narkosegeschehen. viel sicherer und zuverlässiger in der Hand 
als bei den früher geübten Betäubungsverfahren. Es ist dann z. B. auch 
möglich, die Lunge jederzeit so gut mit Sauerstoff zu sättigen, daß wir 
— wenn der Operationsakt es als erwünscht erscheinen läßt — die 
Atmung ohne Gefahr wenige Minuten ganz aufhören lassen können. 
Nicht minder wichtig ist die Bekämpfung des operativen Schocks 

durch die Verwendung der Dauertropfblutinfusion während der ganzen 
Operation. Wir gleichen so den während des Eingriffes entstehenden 
Blutverlust fortlaufend wieder aus und ein Absacken des Kreislaufes 
wird mit weitgehender Sicherheit vermieden. Wir halten uns nicht 
mehr berechtigt, eine große intrathorakale Operation zu beginnen, wenn 
nicht wenigstens 1500 ccm gruppengleiches Blut dafür bereitgestellt sind. 

Bei Verwendung aller dieser Maßnahmen überwinden die Kranken 
auch schwierige und langdauernde Eingriffe meist ausgezeichnet und 
die während jeder Operation fortlaufend geschriebene Blutdruck- und 
Pulskurve zeigt keine nennenswerte Änderung. 
Der Eingriff beim Bronchialcarcinom besteht meist in der Pneumek-

tomie, der Entfernung des ganzen krankseitigen Lungenflügels und der 
zugehörigen Drüsen. Es hat scharfe Meinungsverschiedenheiten darüber 
gegeben, ob beim Carcinom auch die Exstirpation eines einzelnen 
Lappens erlaubt sein könne. Der englische Chirurg Allison, der im 
vorigen Jahre zu dem Kongreß amerikanischer Thoraxchirurgen fuhr, 
berichtete, er habe schon, als er noch 3 Meilen von der Küste Amerikas 
entfernt war, eine Art Indianergeheul gehört darüber, daß Churchill 
beim Bronchialcarcinom Lobektomien mache. Ich glaube, daß diese 
Aufregung nicht nötig ist. Wenn es wirklich möglich ist, ein Bronchial-
carcinom dutch die Wegnahme nur eines Lappens mit weitgehender 
Sicherheit zu entfernen, ist dieser Eingriff natürlich vorzuziehen, weil 
er kleiner ist und weil bei Wegnahme nur eines Lappens kaum Ver-
minderungen der Atemleistung eintreten, da der Restlappen die Höhle 
alsbald völlig ausfüllt. 
Das haben Knipping und ich schon vor mehr als einem Jahrzehnt, 

als wir noch gemeinsam in Düsseldorf arbeiteten, an Kranken beob-
achtet, bei denen ich — meist wegen Bronchiektasenbildung — einen 
Lungenlappen entfernt hatte. Bei diesen Patienten konnte Knipping 
keinen Unterschied der Atemleistung gegenüber Gesunden nachweisen. 



346  Frey, Lungeneareinom. 

Ich möchte Sie, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, auf dem 
Internisten-Kongreß nicht zu sehr mit chirurgisch-technischen Einzel-
heiten behelligen, aber das Wesentliche des operativen Vorgehens darf 
ich Ihnen doch an ein paar Bildern, die nach Operationen in meiner 
Klinik gezeichnet wurden, vor Augen führen. 
Wir operieren in Bauchlage, wie sie Overholt vorgeschlagen hat und 

resezieren zunächst in weiter Ausdehnung die sechste Rippe. Die fünfte 
und siebte Rippe durchtrennen wir zwischen Wirbelsäule und Angulus 
Costae, um ausreichenden Zugang zu schaffen. Die zugehörigen Inter-
costalnerven werden reseziert, um postoperativ Schmerzen zu verringern 
und Atmung und Aushusten zu erleichtern. Dann wird der Rippensperrer 
eingesetzt und nun geprüft, ob der Tumor operabel ist. Das ist verhältnis-
mäßig einfach, wenn keine Verwachsungen bestehen. Oft aber sind 
Pleura pulmonalis und Pleura parietalis in weitester Ausdehnung intensiv 
verlötet. Die Ablösung der Lunge kann technisch schwierig und zeit-
raubend sein. Man ist manchmal tief enttäuscht, wenn nach mühevoller 
Vorarbeit, die auch den Kranken belastet, das Carcinora sich doch noch 
als inoperabel erweist. Ist der geplante Eingriff durchführbar, dann 
legen wir gerne zuerst den Bronchus frei, durchtrennen und versorgen 
ihn. Dann werden die großen Gefäße, die vielfach über daumendick 
sind, freipräpariert, aufs sorgfältigste unterbunden und durchschnitten. 
Greift der Tumor auf den Herzbeutel über, so empfiehlt es sich, die 
Durchtrennung der großen Gefäße intraperikardial durchzuführen. 
Einzelne Chirurgen sehen das wegen der größeren Radikalität als 
Methode der Wahl an, doch ist dieses Vorgehen in der Regel nicht 
erforderlich. 
Einer der schwierigsten und verantwortlichsten Akte der Operation 

ist die Versorgung des Bronchusstum.pfes. Ich möchte hier nicht alle 
die Vorschläge aufzählen, die gemacht worden sind, um ein Wiederauf-
gehen des Bronchus zu vermeiden. Wichtig ist, daß der Bronchus-
stumpf, der verschlossen werden soll, gut ernährt ist, daß nur Längs-
nähte gelegt werden und er schließlich mit Pleura überdeckt wird. In 
der Regel wird dann der Bronchus nach einer Pneumektomie unsichtbar. 
Was hat .sich nun nach einer Pneumektomie geändert? Wir haben 

mit der Lunge ein gewisses Quantum Blut — etwa 200 ccrn. — entfernt, 
das allerdings durch die während der Operation laufende Transfusion 
schon ersetzt wurde. Weiter wurde die Atemfläche verringert. Wurde 
der rechte Lungenflügel weggenommen, so sind 54%, bei der Weg-
nahme der linken Lunge 46% der Atemfläche in Wegfall gekommen. 
Dieser Ausfall ist jedoch vielfach kein so plötzlicher, wie es vielleicht 
scheinen möchte; denn meistens war infolge der Verlegung eines großen 
Bronchus ein mehr oder weniger großer Teil der erkrankten Lunge 
schon. vorher von der Atmung ausgeschaltet. 
Wie ich vorhin schon bemerkte, haben unsere Mitarbeiter Bolt, 

Stanischeff und Zorn bei intrakardialen Messungen festgestellt, daß 
nach einer Lobektomie und noch mehr nach einer Pneumektomie die 
Druckwerte im rechten Herzen und in der Pulmonalis und damit im 

L 
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ganzen kleinen Kreislauf deutlich erhöht sind. Diese Druckerhöhungen 
im kleinen Kreislauf finden ihre Erklärung durch die Verminderung 
des ursprünglichen Querschnittes der gesamten Pulmonalarterie, 
während das Minutenvolumen des rechten Herzens annähernd gleich-
bleibt. Die stärksten Steigerungen fanden sich in den ersten Wochen 
nach der Operation; dann gingen sie allmählich zurück. Bei zwei genau 
durchgeprüften Fällen wurden nach 21/2 und nach 8 Monaten nach 
der Pneumektomie wieder annähernd normale Druckwerte gefunden. 
Das Alter der Patienten spielte bei diesen Druckschwankungen keine 
erkennbare Rolle. 
Um einen Überblick zu bekommen, wie weit das rechte Herz in 

der Lage ist, sich den erhöhten Anforderungen anzupassen, wurde bei 
Pneumektomierten auch der periphere Venendruck gemessen. Er war 
bei Kranken, bei denen keine manifeste Dekompensation des Herzens 
bestand, nach der Operation wesentlich erhöht und zwar in einer 
Altersgruppe von 54 Jahren durchschnittlich um 11 cm Wasser gegen-
über der Norm. War die Pneumektomie auf der rechten Seite durch-
geführt worden, war die Venendruckerhöhung etwas größer als bei 
einer Operation auf der linken Seite. 
Ein gesundes Herz kann durch Kompensationsvorgänge und Aus-

nützung seiner Reservekraft die durch die Pneumektomie gegebenen 
zusätzlichen Anforderungen erfüllen und ein neues Gleichgewicht her-
stellen. Wird aber nach der Operation eine intravenöse Infusion oder 
eine Bluttransfusion vorgenommen, wie wir dies z. B. nach abdominellen 
Operationen mit beaten Erfolgen zur Hebung des Kreislaufes und des 
Allgemeinzustandes tun, so erleben wir nicht selten eine Enttäuschung. 
Denn durch eine solche Transfusion wird der Füllungsdruck des rechten 
nerzens über eine kritische Grenze hinaus erhöht, das Minutenvolumen 
steigt nicht, wie es nach physiologischen Gesetzen sein sollte, mit dem 
erhöhten Füllungsdruck an, es bleibt auch nicht mehr auf der bisherigen 
Höhe, sondern es sinkt ab, eine akute Herzdekompensation wird aus-
gelöst. Dies hatten wir schon vor langer Zeit am Krankenbett beob-
achtet, aber erst die Untersuchungen unserer Mitarbeiter haben uns 
die Erklärung dafür gegeben. 
Von höchster Bedeutung für Erfolg oder Mißerfolg einer eingreifen-

den Lungenoperation ist die mühevolle und verantwortungsvolle Nach-
behandlung, die vor allem für eine Freihaltung der Atemwege zu sorgen 
hat. Durch Mithilfe beim Aushusten, durch häufiges Umlagern der 
Kranken, durch Inhalationen und Gaben von Expektorantien ver-
suchen wir eine gute Durchatmung zu erreichen; trotzdem läßt sich 
eine Sekretanschoppung in den unteren Lungenabschnitten oft nicht 
verhüten. Man muß dann mit Hilfe eines weichen Katheters und einer 
Saugpumpe transnasal und transglottisch den Bronchialbaum in regel-
mäßigen Zwischenräumen leersaugen, natürlich auch nachts, was frei-
lich für den Kranken und den Arzt eine erhebliche Belastung bedeutet. 
Auch der intrathorakale Druck muß nach Lungenoperationen 

ständig überwacht werden. In den ersten Tagen nach der Operation 
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sammelt sich immer Exsudat im Brustraum an, wodurch der Luft-
druck im Pleuraraum gesteigert werden kann. In akuter und bedroh-
licher Weise ist eine solche Drucksteigerung möglich, wenn der Bron-
chusstumpf nicht dicht bleiben sollte, was sich meist erst in der zweiten 
oder dritten Woche entscheidet. 
Das Exsudat punktieren wir in der ersten Zeit mindestens 2tägig 

ab; der Verschluß des Bronchus hält besser, wenn er trocken liegt und 
nicht von Flüssigkeit umspült wird. Es ist selbstverständlich, daß das 

Abb. 3. Tumor im rechten Oberlappen mit Verschattung der rechten Spitze. 

Punktat jeweils bakteriologisch kontrolliert wird und bei positivem 
Befund die entsprechenden Antibiotica und Sulfonamide gegeben werden. 
Wurde nur ein Lappen entfernt, wird in den ersten 5 bis 7 Tagen 

eine Dauersaugdrainage mit einem Unterdruck von 15 bis 20 cm Wasser 
angelegt, um dem Restlappen die Ausdehnung zu erleichtern. Dehnt er 
sich nicht aus, so liegt meistens eine Verstopfung durch angesammeltes 
Sekret zugrunde. Erst nach dessen Absaugung, die manchmal durch 
das Bronchoskop erfolgen muß, ist überdruckatmung zur Aufblähung 
des restierenden Lappens, der sehr bald die ganze Pleurahöhle ausfüllt, 
sinnvoll. An einigen Aufnahmen erkennen Sie, wie rasch und voll-
ständig dies vor sich geht. Sie sehen hier (Abb. 3) ein Röntgenbild bei 
einem Lungencarcinom des Oberlappens: die rechte Spitze ist dicht 
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verschattet; nach der Entfernung von Ober- und Mittellappen hat der 
Unterlappen die rechte Pleurahöhle völlig ausgefüllt (Abb. 4). Be-
sonders schön zeigen dies die bronchographischen Bilder (Abb. 5), links 
vor, rechts 1% Jahre nach der Operation. 
Die nächste Aufnahme (Abb. 6) läßt ein Carcinom des Unterlappens 

erkennen. Auf dem folgenden Bild (Abb. 7) sehen Sie die restlose Aus-
füllung der Pleurahöhle durch den Oberlappen. 

Abb. 4. Derselbe Fall nach Exstirpation des rechten Oberlappens und vollständiger Ausdehnung des Unterlappens. 

Nach der Pneum.ektomie liegen die Dinge natürlich anders, da 
kein ausdehnungsfähiges Gewebe mehr vorhanden ist. Da interessiert 
nun die Frage: was wird aus der leeren Pleurahöhle ? Erweist sich der 
Bronchusverschluß als zuverlässig, kann man — etwa 2 bis 3 Wochen 
nach der Operation — mit dem Abpunktieren des Exsudates aufhören. 
Es verdichtet sich allmählich, Fibrin lagert sich reichlich ab und im 
Laufe von mehreren Monaten verschwartet die Höhle. Auch die 
Form des Thorax ändert sich in typischer Weise: Die Rippen sinken 
nach unten, die Intercostalräume verengern sich, das Zwerchfell tritt 
hoch, das Mediastinum wird nach dér kranken Seite verzogen. 
All dies kann ohne jede subjektive Störung vor sich gehen. Manch-

mal aber klagen die Kranken später doch über Spannungsgefühle auf 



Abb. 5 a. 

Abb. 5 a. Derselbe Fall. 

Bronchogramm vor der 
Operation. 
(Abbruch des Oberlap-
penbronchus.) 

Abb. 5 b. Derselbe Fall. 

Postoperatives Broncho-
gramm, das die Ausdeh-
nung des Unterlappens 
bis in den Kuppelraum 
zeigt. 

Abb. 5b. 
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Abb. 6. Carcinom im rechten Untorlappen. 

Abb. 7. Derselbe Fall nach Entfernung des tumortragenden Unterlappens und des rechten 
Mittellappens. Der verbliebene Oberlappen Milt die ganze Theraxh6ble aus. 
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der operierten Seite. Dann ist es zweckmäßig, zur Entspannung eine 
Thorakoplastik hinzuzufügen, bei der man mittelgroße Stücke aus der 
ersten bis achten Rippe entfernt. Nachteile entstehen hierbei nicht, 
weil ja keine Lunge mehr eingeengt werden kann. 
Bei glattem Verlauf ist man immer wieder überrascht, wie gut 

auch alte Leute den doch außerordentlich beträchtlichen Eingriff einer 
Pneumektomie vertragen. Wir haben viele Fälle erlebt, bei denen die 
Kranken schon in der ersten Woche den Wunsch äußerten, aufzustehen, 
was wir begrüßen, weil sie dabei viel besser durchatmen und leichter 
abhusten, als beim Liegen. Wir sahen nicht selten Kranke 14 Tage 
nach der Pneumektomie herumgehen, als hätte sich kaum etwas 
Nennenswertes zugetragen. Das sind Erlebnisse, die für Arzt und 
Kranken beglückend sind, und wenn man dann über Jahr und Tag hört, 
daß wegen eines Lungenkrebses pneumektomierte Patienten sich auch 
weiterhin ausgezeichnet erholten, wieder berufsfähig wurden und be-
schwerdefrei leben, so gehört das zu dem Schönsten, was die moderne 
Chirurgie zu bieten vermag. 
Aber es gibt leider auch Komplikationen. Soweit sie technischer 

Art sind, kommen sie am ehesten durch eine Insuffizienz des Bronchus-
stumpfes zustande, besonders dann, wenn er bei der Operation nicht 
mehr ganz sicher im Gesunden versorgt werden konnte. 
Wir sind uns natürlich klar darüber, daß die Lebenserwartungen 

von Kranken, bei denen die Exstirpation eines schon allzuweit fort-
geschrittenen Tumors doch noch erzwungen wurde, beschränkt sein 
werden. Andererseits aber erholen sich Kranke allein durch die Weg-
nahme schwer entzündlicher, oft stark verjauchter Lungenabschnitte 
nicht selten auffallend gut und haben dann doch noch ein lebens-
wertes Dasein, wenn es auch nur von begrenzter Dauer ist. Es ist 
derselbe Standpunkt, den wir bei einem zerfallenen Magencarcinom 
einnehmen, das wir -auch dann noch entfernen, wenn wir nicht ganz 
sicher ins Gesunde kommen oder eine kleine Lebermetastase erkennbar 
ist, weil dem Kranken dadurch doch noch das Glück der Erholung 
und subjektiver Gesundung zuteil wird. 
Was die Ergebnisse im ganzen anlangt, so darf ich eine Bemerkung 

Churchills wiedergeben, die er nach Abschluß der letzten Tagung der 
amerikanischen Thoraxchirurgen machte und die lautete: „Wir tun 
alle die gleiche Arbeit mit annähernd den gleichen Resultaten." Die 
primäre Mortalität betrug bei den führenden Thoraxchirurgen Amerikas 
in den letzten Jahren zwischen 20 und 30%, und das ist die Zahl, die 
auch bei uns Geltung hat, soweit es sich um Fälle handelt, die wir im 
eigentlichen Sinne als operabel bezeichnen dürfen. 
Sie sehen auf Abb. 8 unser Krankengut der letzten 2 Jahre ver-

zeichnet. 
Von den uns in den letzten 2 Jahren als krebsverdächtig zuge-

wiesenen 300 Kranken konnten wir bei 248 die Diagnose eines Bronchial-
carcinoms sichern. 100 von ihnen haben wir reseziert. Aber nur 25 
davon, d. h. also 10% der sicheren Bronchialcarcinome, waren Fälle in 
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noch nicht vorgeschrittenen Stadien der Erkrankung, 75, das ist 30,2% 
der operierten Kranken gehörten zu den ungünstigeren Gruppen. 
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Abb. 9 zeigt Ihnen einen Vergleich der neuesten und größten 
amerikanischen Statistik von Churchill und Mitarbeitern mit der 
unseren. Von 681 diagnostizierten Lungenkrebskranken haben die 
Amerikaner 171, also 25,1% reseziert. 
Bei uns wurden von den 248 gesicherten Fällen 100, also 40,3% 

reseziert. 
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Abb. 9. 

Das ist ein großer Unterschied. Wir haben geglaubt, es wäre ange-
sichts der sonstigen Hoffnungslosigkeit richtig, die Operationsindikation 
bis an die äußerste Grenze auszuweiten und haben also 15% mehr 
Kranke operiert als es an anderen ThoraxIdiniken der Fall war. Daß 
in dieser letzten Gruppe eine hohe Mortalität in Kauf genommen werden 
mußte, liegt auf der Hand. 

Kongroß f. innere Medizin.  LVII. 23a 
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Daß unser Krankengut ein verhältnismäßig schwereres war als das 
der amerikanischen Statistik zugrunde liegende, ergibt der weitere 
Vergleich, der auf dem unteren Abschnitt der Abb. 9 verzeichnet ist. 
Aus der amerikanischen Statistik geht hervor, daß in einem Drittel 

der Krebsfälle nicht eine Pneumektomie, sondern eine Lobektomie ge-
macht wurde, das Carcinom sich also im Bereich eines Bronchus zweiter 
Ordnung entwickelt hatte. 114 Pneumektomien standen 57 Lobektomien 
gegenüber. Das Verhältnis war demnach 2 :1. Daraus muß man, doch 
wohl schließen, daß das dortige Krankengut wesentlich günstiger war 
als das unsere; denn natürlich hätten auch wir sehr gerne mehr Lob-
ektomien gemacht, wenn es möglich gewesen wäre. Wir konnten es aber 
bei 100 Resektionen wegen eines Lungenkrebses nur 12mal tun. 88mal 
war die Pneumektomie unumgänglich. Das Verhältnis von Pneum-
ektomie zu Lobektomie betrug bei uns 7:1. 
Von den 100 Kranken, bei denen im Laufe der letzten beiden Jahre 

die Lungenresektion durchgeführt wurde, waren 25 als aussichtsreiche 
Fälle anzusprechen. Bei 20 wurde eine Pneumektomie, 5mal eine 
Lobektomie gemacht. Von ersteren sind fünf gestorben. Zwei an einer 
Lungenembolie, zwei an einer Pneumonie der anderen Lunge, einer an 
einem Empyem. Von den fünf Lobektomierten starb keiner. Die Ge-
samtmortalität in dieser Gruppe betrug also 20%. 
Bei der nächsten Gruppe, zu der die 75 Operierten gehören, die als 

wenig aussichtsreiche oder als ungünstige Fälle angesehen werden 
mußten, in der auch die Kranken eingerechnet sind, bei denen die 
Indikation fehlerhaft war, steigt die Mortalität stark an und beträgt 
um 50%. In dieser Spätgruppe konnte also nur jedem zweiten geholfen 
werden — freilich könnte man auch sagen: „immerhin jedem zweiten". 
Selbstverständlich darf man nicht nur die in den ersten Tagen nach 

der Operation erfolgten Todesfälle als „Operationsmortalität" ver-
zeichnen. Dann wäre sie bei uns außerordentlich gering. Wir rechnen 
zur Operationssterblichkeit alle Verluste, die in den ersten 4-6 Wochen 
erfolgten. 
Statistiken und Erfolge sind relative Begriffe. Als ich noch in 

München Student war, sah ich den Gynäkologen Albert Döderlein eine 
Rechnung an die Tafel schreiben, die ich nie vergessen habe: 

Ta'helle 1. 

Gesamtfälle Operiert Geheilt Mortalität 

100 
100 

50 
20 

25 

15 
25 = 50% 
5 = 25% 

100 10 9 1 := 10% 

und er führte dazu aus: Nicht der ist der Beste, der die geringste Mor- a 
talitätsziffer aufzuweisen hat, sondern derjenige, der den meisten 
Kranken hilft. 



Frey, Lungencarcinom.  355 

Ich kann jetzt noch nicht sagen, ob wir bei unserer sehr weitge-
stellten Indikation verbleiben oder ähnlich wie die amerikanischen und 
die Thoraxchirurgen anderer Länder auf die Operation wenig aussichts-
reicher Fälle mehr und mehr verzichten werden. Vielleicht werden wir 
uns auf einer Linie finden, die zwischen unserer heutigen, das Äußerste 
versuchenden Indikationsstellung und der wesentlich zurückhaltenderen 
Auswahl der ausländischen Thoraxchirurgen liegt. 
Um über Dauerergebnisse zu berichten, also über Heilungen, die 

mindestens 5 Jahre lang gesichert sind, ist die Zeitspanne, seit wir in 
größerem Ausmaße die Chirurgie des Bronchialcarcinoms betreiben 
— das sind erst 3 Jahre — noch zu gering. Nach ausländischen Angaben 
schwanken sie zwischen 20 und 28%. Auch die Zahlen der Dauer-
heilungen werden von der mehr oder minder weit gestellten Indikation 
stark abhängig sein. 
Lungen s ark orne trafen wir viel seltener an als Lungen.carcinome. 

Immerhin hatten wir Gelegenheit, in den letzten 3 Jahren in fünf 
Fällen bei einem Lungensarkom eine Pneumektomie auszuführenl. 
Merkwürdigerweise waren alles Frauen und wir hatten das Glück, 
keine dieser Patientinnen zu verlieren. Bei den ersten von ihnen waren 
wir wegen des scharf abgegrenzten Schattens auf dem Röntgenbilde 
im Zweifel, ob es sich um einen gutartigen oder bösartigen Tumor 
handelte. Der Operationsbefund sprach für einen malignen Prozeß, 
die histologische Untersuchung des Präparates ergab ein Rundzellen-
sarkom. Die Operation liegt jetzt 3 Jahre zurück. Die Patientin 
versieht ihren ganzen Haushalt, macht auch die Feldarbeit mit und 
fühlt sich völlig gesund. 
Nun darf ich Ihnen noch einige Kranke vorführen, um das Ge-

sagte zu verdeutlichen und zu ergänzen. Der erste Patient kam mit 
einem Röntgenbild zu uns, das ein eindeutiges Carcinom des rechten 
Oberlappens zeigte. Vor 2 Jahren wurde die Pneumektomie vor-
genommen. Der Kranke sieht, wie Sie bestätigen werden, vorzüglich 
aus, ist gesund und beinahe voll arbeitsfähig. Das ist ein typisch guter 
Fall. 
Das Röntgenbild des nächsten Kranken wies ein Carcinom des 

rechten Uirterlappens auf (Abb. 10). Hier war die Situation schwieriger, 
weil die Bronchoskopie und die Bronchographie (Abb. 11) ergeben hatten, 
daß der Tumor bis zur Carina reichte, was viele Chirurgen als Gegen-
indikation einer operativen Behandlung ansehen. 
Die Pneumektomie und die Versorgung der Teilungsstelle der großen 

Bronchen ist trotzdem glatt verlaufen und der Kranke befindet sich 
seit  Jahren in sehr gutem Allgemeinzustand (Abb. 12). 
Bei dem nächsten Patienten, den ich Ihnen vorstelle, der 62 Jahre alt 

ist, hatten wir viel Sorge wegen der Starrheit des Brustkorbs, die wir heute 
eher als Gegenindikation einer Operation ansehen. Es ist aber doch noch 
alles gut gegangen, auch dieser Kranke ist wieder arbeitsfähig geworden. 

1 Diese Palle sind in der obigen Statistik, die nur Bronchialkrebse erfaßt, nicht 
verwertet. 
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Abb. 10. Bronebialeareinom im rechten Unterlappen mit Beteiligung des Hauptbronchus und der Carina. 
Röntgenübersicht: Atelektase. 

Abb. 11. Das Bronchogramm zeigt fast vollstiindigen 
Verschluß des re. llauptbronchus. 

Ein kurzes Wort noch zu der be-
sonderen Tumorform, die Pancoast 
beschrieb und die nach ihm be-
nannt wird, das Carcinom der 
Lungenspitze, das besondere Nei-
gung hat, zerstörend in die oberen 
drei Rippen und in die Wirbel-
säule einzubrechen. Manche Ärzte 
stehen auf dem Standpunkt, daß 
es keinen Wert habe, solche Fälle 
zu operieren. Diese Auffas sung wird 
auch in einem erst vor wenigen 
Tagen erschienenen Werk über 
Thoraxchirurgie  vertreten.  An 
einem Beispiel will ich dazu Stellung 
nehmen. Sie sehen auf dem Rönt-
genbild (Abb. 13) eine dichte Ver-
schattung des Obergeschosses. Der 
Einbruch in Rippen und Wirbel-
säule ist auf dem Diapositiv nicht 
deutlich .zu erkennen. Ich habe bei 
dem Kranken den Oberlappen rese-
ziert, die oberen drei vom Tumor 
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Abb. 12. Spiitbild dieses Kranken nauli der Pnetunekloinic. Verschwartung d. r. Thoraxbühle. 

Abb. 13. Pancoast.Tumor der reckon Lungenspitze in Brustwand und Wirbelsaule eingebrochen. 
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Abb. 14. Photographic der aufgeschnittenen Geschwulst. 
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befallenen Rippen ganz entfernt und die kranken Stellen aus der Wirbel-
säule ausgemeißelt. Abb. 14 gibt einen Durchschnitt durch das Präparat 

wieder. Das letzte Bild 
(Abb. 15) zeigt Ihnen 
das Ergebnis der Be-
handlung: Die kranke 
Seite ist völlig aufge-
hellt. Der vorher sehr 
heruntergekommene 
und schmerzgepeinigte 
Kranke hat sich,wie Sie 
sehen, glänzend erholt 
und befindet sich heute, 
1% Jahre nach der 
Operation in einem aus-
gezeichneten Zustand: 
er ist beschwerdefrei, 
hat 30 Pfund an Ge-
wicht zugenommen, ist 
zuj ederArbeit fähigund 

füllt seinenBeruf vollwertig aus.Man wird zugeben müssen—trotz der pessi-
mistischenAuffassung in der Literatur — daß der Eingriff sich gelohnt hat. 

Abb. 15. Derselbe Fall nach Lungenresektion. sowie Ertt ft.  g deidrei ersten Itipiten mid cles miterkrattkten 
Wirltel.dittlectunteilem. 
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Und ein Allerletztes: Soll man Carcinonunetastasen der Lunge 
operieren? Daß multiple Metastasen — wie sie etwa beim Mamma-
Carcinom häufig vorkommen, für den Chirurgen ein „noli me tangere" 
bedeuten, ist klar. Aber bei einem vereinzelten Tumor in der Lunge, 
der als Metastase nach Entfernung des Primärtumors erst nach Jahren 
in Erscheinung tritt und wächst und bei sorgfältiger Untersuchung und 
längerer Beobachtung als einzige Veränderung bestehen bleibt, können 
wir sehr wohl eine Lungenresektion durchführen, wie wir das mehrmals 
mit guten Erfolgen taten. H. Denk hat vor wenigen Tagen auf dem 
Deutschen Chirurgenkongreß darüber zusammenfassend berichtet. 
Solche Tumoren sind aber nicht in die Gruppe der Bronchialcarcinome 
einzureihen. 
Ich habe versucht, Ihnen einen Überblick über die vielfachen 

Probleme zu geben, die den Chirurgen bei der Behandlung des Bron-
chialcarcinoms beschäftigen. 
Es gibt Fälle, die von vornherein so ungünstig gelagert sind, daß 

eine chirurgische Hilfe nicht möglich ist. Es gibt aber sehr viel mehr 
andere, die erst ganz allmählich in ein ungünstiges und schließlich 
völlig inoperables Stadium hinübergleiten und bei frühzeitiger Er-
kennung zweifellos Heilungsaussichten geboten hätten. 
Der Lungenkrebs ist heute bei Männern in einer Altersstufe von 45 

bis 55 Jahren das am häufigsten vorkommende Carcinom und damit 
eine riesengroße Gefahr geworden. Wir alle müssen zusammenstehen, 
damit sich Hölderlins Wort erfüllen möge: 

„Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch." 

Zur chirurgischen Behandlung des Lungenkrebses. 
Von 

A. Lezius (Hamburg). 

Referat. 
Zur Vermeidung von Wiederholungen beschränke ich mich auf zwei 

Teilabschnitte des Themas: 
1. Die Bedeutung der Untersuchung der Bluteiweißkörper für die 

Diagnose und Behandlung des Lungenkrebses. 
2. Die Beurteilung der Operabilität eines Lungenkrebses nach 

pathologisch-physiologischen Gesichtspunkten. 
Unsere Kenntnisse der reaktiven und der endgültigen Verände-

rungen der Bluteiweißkörper des Menschen bei den verschiedensten Er-
krankungen stehen noch in den Anfängen. Wenn ich meine Unter-
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suchungsergebnisse, denen ein Krankengut von etwa 200 Lungen-
carcinomen zugrunde liegt, heute zur Diskussion stelle, so bin ich mir 
ihrer Anfechtbarkeit bewußt, vor allem aber darüber im Klaren, daß 
spezielle Veränderungen oder spezifische Reaktionen beim Lungen-
carcinom heute noch nicht festzustellen sind. Durch systematische 
Untersuchungen der quantitativen und qualitativen Veränderungen der 
Albumin- und der Globulinfraktionen kann man jedoch zu wichtigen 
differentialdiagnostischen und therapeutischen Schlüssen kommen. Die 

Bcaersctiinmommuenn gw udredre  bglruatvcihmeemtrisiscchhe,n  voVre raällnedme ruabnegre nk abtaepi hdoreent isLchu nngaecnh 

Tiselius und Antweiler vorgenommen und durch die verschiedensten 
Eiweißfällungsreaktionen nach Takata, Mancke-Sommer, Gross und 
Weltmann ergänzt. 
Es ist verständlich, daß eine so schwere und die Stoffwechselvor-

gänge der Lunge und anderer Organe so einschneidend verändernde 
Erkrankung wie das Lungencarcinom schließlich zu einer ausgesproche-
nen Dysproteinäm,ie führt, einer Entgleisung der Albumin-Globulin-
fraktionen im Sinne einer schweren Verminderung der Albumine 
(liypoalbuminämie), einer entsprechenden Vermehrung der Globuline 
und einer pathologischen Verschiebung der einzelnen Globulinfrak-
tionen. Ähnliche Veränderungen der blutchemischen Werte finden wir 
bei der Krebskachexie durch Carcinome anderer Organe ebenso wie 
bei schweren chronischen Entzündungsvorgängen oder degenerativen 
Nierenerkrankungen. Auffällig ist jedoch, daß ein Lungenkrebs 
bereits im Stadium des klinischen Verdachtes aber einer 
noch keineswegs röntgenologisch oder bioptisch zu erhär-
tenden Diagnose Veränderungen des normalen Eiweißbildes 
her v orruft, die weit über die reaktiven Veränderungen bei anderen 
Lungenerkrankungen und gutartigen Lungentumoren hinausgehen. Es 
scheint beim Bronchialcarcinom ein Mißverhältnis zwischen dem patho-
logisch-anatomischen Befund eines kleinen Bronchialtumors und den 
bereits deutlichen und irreversiblen Bluteiweißveränderungen vorzu-
liegen. Gang zweifellos bestehen außerdem Beziehungen zwischen der 
Malignität der einzelnen Formen des Lungenkrebses und dem Grade 
der Bluteiweißentgleisungen. 
Von 195 Lungenkrebsen waren 27 Frühfälle mit Tumoren von 

Haselnuß- bis Walnußgröße ohne nachweisbare regionäre Drüsen-
beteiligung. 
Alle diese Frühfälle hatten bei normalem Gesamteiweiß im Blut-

serum und -plasma eine schwere Hypoalbuminämie und eine deutliche 
Zunahme der Globuline. Der Quotient der Fraktion lag durchschnittlich 
bei 1,0 bis 1,2. 

Unter den Eiweißfällungsreaktionen fanden wir die stärksten posi-
tiven Ausschläge bei den Reaktionen nach Manche-Sommer und Gross. 
Die Regelmäßigkeit dieser blutchemischen Veränderungen steht in 
gewissem Gegensatz zu durchaus inkonstanten Befunden bei der Früh-
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diagnose von Carcinomen anderer Organe. Nun läßt eine solche Fest-
stellung bei einem fraglichen Bronchialcarcinom zwar einen Verdacht 
aber noch keine sicheren Schlüsse zu. Um so wichtiger erscheint mir 
die Feststellung, daß die beobachteten Veränderungen der Bluteiweiß-
körper beim Lungencarcinom keine reaktiven sondern irreversib el 
sind und in eine echte Dys- und in fortgeschrittenen Fällen in eine 
Paraproteinämie übergehen. 
Diese Beobachtung läßt sich differentialdiagnostisch auswerten vor 

allem gegenüber tumorähnlich abgesetzten entzündlichen Infiltraten 
des Lungenparenchyms, die relativ kurze Zeit nach erfolgreicher Be-
handlung mit dem Rückgang des Infiltrates auch eine Rekonvaleszenz 
des Eiweißdiagramms zeigen: Die Regeneration beginnt mit dem An-
steigen der Albumine und der Normalisierung der Globulinfraktionen. 
Beim Lungencarcinom bleibt diese Rekonvaleszenz der Eiweiß-

körper aus, auch wenn wir klinisch nach intensiver antibiotischer und 
allgemeiner Behandlung jene für den Kranken oft so verhängsnisvolle 
Besserung des örtlichen und allgemeinen Befundes sehen, die die Ver-
dachtsdiagnose eines Lungenkrebses erschüttert und die endgültige Fest-
stellung des Carcinoms um unwiederbringliche Zeit hinausschiebt. Eine 
Besserung oder gar Normalisierung pathologisch veränderter Eiweiß-
fraktionen tritt niemals auf, solange das Carcinom noch im Körper ist. 
Ich darf an dieser Stelle noch eine weitere Feststellung anfügen: 

Nach gelungener operativer Entfernung eines Lungenkrebses muß man 
mit einem Carcinomrezidiv oder mit Metastasierungen rechnen, wenn 
sich die Dysproteinämie nicht im Laufe von 4 bis 6 Monaten nach der 
Lungenresektion normalisiert. 
Besonders reizvoll ist die Frage, warum gerade beim Lungen-

carcinom. die Veränderungen der Bluteiweißkörper so frühzeitig auf-
treten und im Laufe der Erkrankung zu so extremen Entgleisungen 
führen. Der Schwerpunkt der Veränderungen scheint in dem früh-
zeitigen Verlust der Fähigkeit des Körpers zur Albuminsynthese zu 
liegen und es scheint begründet, eine Leberfunktionsstörung hierfür 
verantwortlich zu machen. Ihre Entstehung ließe sich als Folge einer 
vermehrten Ausscheidung histaminhaltiger (proteolytischer) Fermente 
aus carcinomatösen, atelektatischen und pneumonischen Lungenab-
schnitten denken, eine Hypothese, die an meiner Klinik zur Zeit experi-
mentell mit dem physiologischen Institut (Prof. Kühnau) zusammen 
geprüft wird. 
Die Beurteilung der Operabilität des Bronchialcarcinoms 

hängt abgesehen von der pathologisch-anatomischen Ausdehnung des 
Tumors oder seiner Metastasierung weitgehend von dem Ausfall patho-
logisch-physiologischer Voruntersuchungen ab. Der unglückliche Aus-
gang einer Pneumonektomie oder Lobektomie nach Bronchialcarcinom 
ist fast zu 80% kardio-vasculären Komplikationen während oder nach 
der Operation zuzuschreiben. Demgegenüber tritt die Gefahr post-
operativer Infektionen oder Pneumonien dank den Sulfonamiden und 
Antibioticis und der endobronchialen Maßnahmen in den Hintergrund 

23h 
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zurück. Die immer wieder an den Chirurgen gestellte Frage: Eält der 
Kranke überhaupt den Eingriff aus ? ist meines Erachtens von drei ver-
schiedenen Gesichtspunkten aus zu prüfen. 
Die kardiale Belastungsfähigkeit des Kranken ist trotz zahlreicher 

Untersuchungsmethoden und Funktionsproben des Herzens stets ein 
Unsicherheitsfaktor, weil die Kreislauffunktion weitestgehend abhängt 
von der zwangsläufigen Verminderung der Atemfläche durch die 
Lungenresektion, deren Folge auf den Kreislauf präoperativ schwer 
übersehbar ist, und von der Stabilität des Flüssigkeitsdruckes in Ge-
fäßen und Geweben, die durch Blutverlust und operativen Schock 
nachhaltigen Erschütterungen unterworfen ist. 
Jede Lungenresektion stellt an das rechte Herz erhebliche 

Anforderungen. Insuffizienzerscheinungen des rechten Herzens im 
Laufe einer Operation führen fast unabwendbar zur Katastrophe. Diese 
Gefahr ist um so größer, als bei den chirurgisch zubehandelndenLungen-
krankheiten sehr häufig durch Drucksteigerungen. im Pulmonalkreis-
lauf eine jahrelange überbeanspruchung des rechten Herzens besteht. 
Beim Lungenkrebs können wir mit gewisser Regelmäßigkeit erhöhte 
Druckwerte in der Pulmonalarterie nachweisen. Herr Knipping zeigte 
eindrucksvolle Bilder von den differentialdiagnostischen Möglichkeiten, 
die sich aus der Feststellung herabgesetzter Elastizität der Arteria 
pulmonalis der erkrankten Lunge ergaben. Die Grenze der Belastungs-
fähigkeit des rechten Herzens läßt sich vor der Operation durch regel-
mäßige und wiederholte Druckmessungen in der oberen oder unteren 
Hohlvene oder in der Art. pulmonalis bestimmen. Fixierte Venendruck-
werte über 150 cmm Wasser mahnen zur Vorsicht, vor allem aber 
ist das Ansteigen des Venendruckes bei Herzbelastung und 
nach Veritolgabe ein sicheres Zeichen einer latenten In-
s uffi zi en z. Sie zeigen die Unfähigkeit des rechten Herzens, ein ver-
mehrtes Blutangebot zu bewältigen, und es ist unwahrscheinlich, daß 
ein derartiges Herz die notwendige funktionelle Mehrbelastung eines 
um die Hälfte verringerten Lungenkreislaufes mit entsprechendem post-
operativem Druckanstieg in der Art. pulmonalis durch vermehrte 
Arbeitsleistung hinreichend kompensieren kann. Demgegenüber be-
antwortet ein gesundes rechtes Herz vermehrte Arbeitsleistung oder 
Injektion von 1 ccm Veritol mit einem Absinken des Venendruckes von 
20 bis 50 cmm Wasser. 
Nun kann ein hoher Venendruck auch Folge der Kompression der 

Hohlvene durch Einwachsen des Tumors sein. In diesem Falle ist die 
Operabilität des Lungencarcinoms von sich aus in Frage gestellt. 
Ungleich schwieriger zu beantworten ist die Frage, ob das Herz der 

Hypoxämie nach der Lungenresektion gewachsen ist. Die Wichtigkeit 
spirometrischer Voruntersuchungen brauche ich nicht zu betonen. Be-
dauerlicherweise sind aber die aufschlußreichen Messungen der Or Span-
nung inBlut und Geweben nach präoperativer Bronchialblockade 
der kranken Lunge von komplizierten Laboratoriumsuntersuchungen-
abhängig, und ihre Ergebnisse sind noch nicht sehr überzeugend. 
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Unabhängig von einem günstigen Ausfall dieser Untersuchungen 
müssen wir nach jeder Lungenresektion mit einer, wenn auch vorüber-
gehenden Hypoxämie rechnen, und wir müssen diese postoperative 
respiratorische Insuffizienz als eine nicht unerhebliche Operations-
gefährdung für den Kreislauf in unsere Überlegungen einbeziehen. Sie 
kann zur Katastrophe führen bei Kranken mit Lungenemphysem, 
starrem Thorax oder kontralateraler Fesselung der Lunge in Schwarten. 
In der Praxis kann der präoperative Pneumothorax manchmal eine 

gute Maßnahme sein, die kompensatorischen Fähigkeiten des Kreis-
laufs nach Ausschaltung einer Lunge zu beurteilen, oder ihn langsam 
an den respiratorischen. Ausfall zu gewöhnen. Er ist besonders zu 
empfehlen bei kleinen Lungentumoren, die noch keinerlei Einschrän-
kung der Atemfläche der kranken Lunge hervorrufen, die aber infolge 
ihrer zentralen Lokalisation die Entfernung eines ganzen Lungen-
flügels notwendig machen. Bei prälirninarer Ausschaltung der kranken 
Lunge wirkt sich die operative Cäsur weniger einschneidend auf die 
respiratorische Funktion aus. Bedenken gegen diese Maßnahme, die 
sich auf die größere Belastung des rechten Herzens durch die stärkere 
postoperative Druckerhöhung in der Arteria pulmonalis begründen 
(Frey), haben sich mir in der Praxis als unberechtigt erwiesen. 
Auf die lebensrettende Wirkung des Sauerstoffzeltes bei 

Zuständen von Hypoxämie nach der Operation kann nicht eindring-
lich genug hingewiesen werden. Entgegen allen theoretischen Über-
legungen über die begrenzte Möglichkeit der Sauerstoffaufnahme ist 
der klinische Effekt der Einatmung von 02-angereicherter Atemluft 

d  unter dem Zelt ungleich besser als die Sauerstoffzufuhr durch Maske 
I  oder Schlauch. 
r-  Die Entstehung der schwersten postoperativen Komplikation, des 
,B  Lungenödems, ist jedoch keineswegs immer die Folge primärer kardialer 
3s  oder respiratorischer Insuffizienzen. Da beim Lungencarcinom immer 
t-  ein veränderter und labiler Regulierungsmechanismus zwischen Albu-
te minen und Globulinen und eine Hypalbuminärnie besteht, müssen wir 
e- mit einer ödembereitschaft rechnen. In einem solchen Zustand kann 
er  der akute Verlust von Plasma- und Serumproteinen bei der Operation 
)n  jene Lawine ins Rollen bringen, die durch Störung der kolloid-osmo-

tischen Druckverhältnisse des Blutplasma zum Lungenödem führt, 
er  hierdurch die respiratorische Insuffizienz einleitet und die kardiale 
je  Katastrophe beschließt. Wir werden auch hier wieder auf die eminente 

Bedeutung der Bluteiweißkörper bei der operativen Behandlung des 
Br Lungenkrebses hingewiesen. 
;it Die praktische Bedeutung der präoperativen. Untersuchungen und 
e- der hieraus gezogenen Schlüsse für Vorbereitung und Nachbehandlung 
11- der Kranken erhellt aus der Tatsache, daß von den letzten 42 Lungen-
le resektionen nur zwei postoperative Verluste zu beklagen waren. 
11- Eine kurze Darstellung meines Krankengutes soll die operativen 

Möglichkeiten beim Lungencarcinom erläutern. 
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Gesamtzahl der behandelten Bronchialcarcinome   195 

hiervon: Männer   177 
Frauen   18 

Radikal operiert   98 
Pneumonektomien   85 
Lobektomien    13 
Inoperabel    97 
Durch Probethorakotomie festgestellt   45 
Durch Fernmetastasen, schlechte Kreislaufverhältnisse oder 
Ateminsuffizienz   52 

Danach wurden etwa 50% aller zur Behandlung kommenden 
Bronchialcarcinome operiert. 
Relativ häufig wurde von der Lobektomie Gebrauch gemacht, wenn 

peripherliegende Carcinome festgestellt wurden. 
Eine Lobektomie beim Bronchialcarcinom scheint nach in einem 

Krankengut kontraindiziert, wenn der Tumor bronchoskopisch zu 
sehen ist. Da man annehmen muß, daß die carcinomatöse Infiltration 
sich mindestens 3 cm oberhalb des Tumors in der Bronchialwand fort-
setzt, kommt für das radikale Vorgehen bei den bronchoskopisch 
erkennbaren Carcinomen fast ausnahmslos die Pneumonektornie in 
Frage. 

Die operierten Lungencarcinome teilt man zweckmäßig in drei 
Gruppen: 

Gruppe I 
Bronchialcarcinome ohne Drüsenmetastasen 
Gesamtzahl   27 
hiervon: 
18 Pneumonektomien   oper. Erfolg 17  gest. 1 
9 Lobektomien  59  7 „  2 • 

Gruppe II 
Bronchialcarcinome mit Hilusdrüsen, isolierten Einbrüchen in die 

Pleura und die Brustwand (Pancoast) 
Gesamtzahl   46 
hiervon: 
44 Pneumonektomien   oper. Erfolg 34 gest. 10 
2 Lobektomien   ee  15  „  1 

Gruppe III • 
Bronchialcarcinome mit Hilus- und Mediastinaldrüsen, Einbrüchen 

in die Vena cava und in die Adventitia der Aorta und in die Brust-
wand (Pancoast) 
Gesamtzahl   25 
hiervon: 
23 Pneumonektomien   oper. Erfolg 10 gest. 13 
2 Lobektomien   ee  5e  1  „  1 

2 
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Die Radikaloperation der Pancoasttumoren scheint durchaus nicht 
so schlecht zu sein wie aus Literaturangaben ersichtlich ist. Bei diesen 
expansiv wachsenden Lungenkrebsen des Obergeschosses sollte grund-
sätzlich die Brustwand soweit möglich reseziert werden. 
Die Befriedigung über die postoperativen Erfolge wird stark be-

einträchtigt durch die  Spätergebnisse.  Im anglo-amerikanischen 
Schrifttum wird der Prozentsatz der Rezidivfreiheit über 5 Jahre 
mit 20 bis 25% angegeben. Diese hohe Heilungsquote läßt sich im 
Vergleich zu eigenen Erfahrungen nur erklären, wenn man in sie 
die nicht seltenen Befunde von Präcancerosen des Bronchialsystems 
einbezieht, z. B. die Bronchitis papillornatosa, die Leukoplasie eines 
Bronchus, die Cancroide und die Grenzformen zwischen Adenomen und 
Carcinomen. 
Nach dreijährigen Erfahrungen in der Chirurgie des echten Lungen-

krebses schätze ich auf Grund bisheriger Untersuchungen den Prozent-
satz der Rezidivfreiheit über 5 Jahre auf höchstens 10%. 
Diese Feststellung setzt die Bedeutung der operativen Behandlung 

des Lungenkrebses nicht herab, denn sie bleibt bis heute die einzige 
Maßnahme, die den Kranken zur Hoffnung auf Genesung — begrenzte 
oder endgültige — oder auf wesentliche Erleichterung seiner Krankheit 
berechtigt. 

LXIX. 

Diagnostik, Differentialdiagnostik, Indikationen und Kontra 
Indikationen der chirurgischen Therapie des Lungenkrebses. 

Von 

Prof. Dr. Zadek (Berlin). 

Mit 2 Textabbildungen. 

Die konservative Behandlung des Lungenkrebses (Sexualhormon, 
Urethan, Stickstoff-Lost, Isaminblau, Plen.osol, Röntgenstrahlen usw.) 
zeitigt keine durchgreifenden Erfolge. Die Resultate der chirurgischen 
Therapie wären noch günstiger, wenn die Diagnose frühzeitiger gestellt 
würde, so daß mit Hilfe der intratrachealen Stickoxydul-Narkose unter 
Anwendung von Curare dutch Lobektomien bzw. Pneumonektomien 
Dauerheilung erzielt werden könnte. 
Zahlreiche pleuro-pulmonale „Masken." des Lungenkrebses (Em-

pyem, Lungenabsceß, Atelektase, Bronchiektasen, Lungengrangrän, 
Tuberkulose) können zur Verkennung des Grundleidens beitragen 
und erfahren erst eine zutreffende ätiologische Diagnose, wenn bei 
Kranken im krebsfähigen Alter an das Broncbialcarcinom gedacht 
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wird. Nach ausgedehnten eigenen Erfahrungen werden besonders 
scheinbar banale Brustfellschwarten, ebenso nur geringe Beschwerden 
verursachende Rundherde, schließlich einseitige Hilusschwellungen 
lange Zeit als initiale Manifestationen eines Lungenkrebses verkannt 
oder fehlgedeutet und damit der frühzeitigen chirurgischen Be-
handlung entzogen. 
Demonstrationen entsprechender Lungenröntgenogramme: 

1. Rechtsseitige zarte Unterlappenschwarte, 11/2 Jahre lang infolge eines steno-
sierenden Bronchialcarcinoms mit Obstruktionsatelektase bestehend, wird erst bei 
der klinischen Untersuchung in ihrer wahren Natur erkannt. Bronchoskopie und 
Bronchoradiographie erweisen die Inoperabilität. 

2. Wenig dichter, kirschgroßer Rundherd im lateralen rechten Unterlappen, der 
wegen einer deutlichen bilateralen Streuungstuberkulose als tuberkulöse Manifestation 
angesehen wurde. Als der Kranke zwei Jahre später zur klinischen Behandlung kam, 
war der Rundherd erheblich gewachsen und wurde wegen der Entwicklung einer 
parahilären, gleichseitigen Untergeschoßverschwartung als lVfetastase eines rechten 
Bronchialcarcinoms aufgefaßt. Die Sektion deckte neben einer inaktiven Tuberkulose 
und Lungenunterlappencarcinose den Rundherd als primären Bronchialkrebs auf, 
dessen operative Entfernung vor zwei Jahren vermutlich zur Heilung geführt hätte. 

3. Röntgenserienaufnahmen eines typischen, hilliren' mit Röntgenstrahlen be-
handelten Oberlappenkrebses lassen drei Jahre vor dem Tode das maligne Neoplasma 
in seinem Beginn erkennen; zu diesem Zeitpunkt war das Bronchialcarcinom nicht 
diagnostiziert worden; es hätte damals wohl radikal entfernt werden können. 

In allen Verdachtsfällen, zur differentialdiagnostischen Abgrenzung 
gegenüber entzündlichen Prozessen, benignen Tumoren, Carcinoiden, 
malignen Metastasen einer extrathorakalen bösartigen Geschwulst usw., 
aber auch zur Entscheidung der Frage der Operabilität haben sich, ab-
gesehen von den subjektiven Symptomen (flusten, Brustschmerzen, 
blutig tingiertes Sputum usw.) und der physikalischen Diagnostik 
(Dämpfung, abgeschwächtes Atmen, umschriebenes Rasseln, Reiben 
usw.) zahlreiche Untersuchungsmethoden bewährt. Relativ selten er-
laubt das Ergebnis einer Untersuchung eine eindeutige Entscheidung, 
ebenso selten bedarf der einzelne Krankheitsfall sämtlicher hier auf-
geführter Proben, häufig ergibt die Lage des fraglichen Gebildes eine 
Kontraindikation für die Anwendung bestimmter Methoden, öfters, 
gerade in Initialen Fällen, kann ein den malignen Charakter bestäti-
gender Befund gar nicht erwartet werden, zuweilen wird frühzeitig oder 
unvermutet eine Metastasierung im Knochenmark oder in den Lymph-
knoten aufgedeckt, die eine Radikaloperation des Bronchialcarcinoms 
verbieten, bei manchen positiven Ergebnissen muß man sich der 
Unspezifität der benutzten Methode bewußt bleiben. Einzelne, aus dem 
Rahmen fallende Befunde erfordern strenge, kritische Beurteilung, ja 
Mißtrauen, werden sie aber durch andere gleichlautende Ergebnisse 
gestützt, ist gerade in Frühfällen eine zutreffende Kombinationsdiagnose 
möglich. Ist trotz der Anwendung der geeigneten, hier angeführten 
Untersuchungen der Verdacht auf einen Lungenkrebs weder zu erwarten 
noch zu entkräften, verliere man nicht kostbare Zeit mit dem Ab-
warten, sondern veranlasse in allen noch nicht aussichtslosen Krank-
heitsfällen die Probethorakotomie. 
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Tabelle 1. 

Lungencarcinomdiagnostik. 
1. Hypotonie. Blutsenkungsbeschleunigung. 
2. Cytologische Sputumanalyse. 

3. Bronchoskopie {Probeexcision (Abstrich- u. histol. Untersuchg.). 
cytologische Abstrichuntersuchung. 

4. Tomographie. Gezielte Bronchoradiographie. 
5. Angio-kardio-Pneumographie. Speicherung radioaktiver Isotope 

ei  (p32). 

Er   { 
Punktion 

6. Lymphknoten- Exstirpation  mit Abstrich- u. histol. Untersuchg. 

7. Pleuraspalt- bzw. Pleuraergußpunktion mit cytologischer Unter-
suchung. er 

8. Diagnostischer Pneiunothorax. 
9. Thorakoskopie mit Abstrich- und histologischer Untersuchung des se 

e. Materials. 
e- 10. Sternalmarkuntersuchung (Ausstrich- und histologische Ver-
na arbeitung). 
ht 11. Tumorpunktion mit Ausstrich- und histologischer Untersuchung. 

12. Nepheloxaetrische Serumeiweißkurve nach Bluttransfusion. 
13. Serologische Carcinomreaktion. 
14. Probethorakotomie. 

Von diesen Untersuchungsmethoden ist die Bronchoskopie kaum jemals zu 
entbehren; selbst wenn der Tumor nicht zu Gesicht kommt und kein Probeexcisions-
material zu erhalten ist, kann die Beschaffenheit der Schleimhaut und der abgehenden 
Bronchien wichtige differentialdiagnostische Anhaltspunkte geben, vor allem aber 
durch die cytologische Abstrichuntersuchung abgesaugten Bronchialsekrets ein wert-
volles diagnostisches Hilfsmittel gewonnen werden. — Von ähnlicher Bedeutung ist 
die gezielte Bronchoradiographie, die durch den Nachweis einer Stenose bzw. 
Blockade den Carcinomverdacht erhärtet und außerdem Entscheidendes für die 
Indikation bzw. Kontraindikation zur Lobektomie bzw. Pneumonektomie aussagt; 
sie ist nach unseren Erfahrungen durch die Tomographie nicht zu ersetzen, die 
Wertvolles für die Tiefenausdehnung des Neoplasma und besonders für den Nachweis 
mediastinaler Lymphknotenmetastasen (Kontraindikation zur Operation) leistet. — 
über die Angiokardiopneumographie fehlen mir eigene Erfahrungen, ebenso 
über die mit Hilfe des Geiger-Müllerschen Zählrohres feststellbare Speieherung radio-
aktiver Isotope (P82) im Tumor. — Der diagnostische Pneumothorax, die 
Pleuraspaltpunktion, die Thorakoskopie werden meines Erachtens zu selten 
verwendet, können aber durch den Nachweis von Tumorzellen bzw. Gewebe auf den 
richtigen Weg leiten. — Die Tumorpunktion mit der Absicht, einen Gewebszylinder 
auszustanzen, kommt nur bei obliterierter Pleura in Betracht, hat sich aber durch 
die Möglichkeit einer genauen histologischen Untersuchung bei Pancoast-Tumoren 
und zur Abgrenzung gegeu benigne solide Geschwülste bewährt. — Die Sternal-
markuntersuchung und die Punktion bzw. Exstirpation der Lymphknoten 
können durch den Nachweis von Tumorzellen bzw. Gewebe die Diagnose erhärten und 
gleichzeitig die Gegenanzeige gegen eine chirurgische Therapie abgeben. — Die sero-
logische Carcinomdiagnostik nach Witting fällt beim Bronchialcarcinom fast 
durchweg positiv aus, ist aber nicht spezifisch, so daß ein negatives Resultat 
wertvoll für die Ablehnung eines malignen Neoplasma ist. — Die cytologische 
Untersuchung des bronchoskopiseh entnommenen Materials liefert häufiger 
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als die S p utu m a n al y s e und die Mikroskopie der Pleuraflüssigkeit positive Er- , 
gebnisse. Die Differenzierung gegenüber Endothelien stößt nicht selten auf Schwierig-
keiten; ich bevorzuge die Vitalfärbung nach Quensel mit Methylenblau-Cadmium 

und Sudan-Cadmium gegenüber 
250  der Methode von Papanicolau, 

jedoch lassen sich auch mit 
der Pappenheimfärbung  gün-

200  vor bmsfirsion  r--  stige Präparate gewinnen. Wenn 
nach Transflision  i 's  irgend möglich, sollten die cy-

- - 2 &Linden Bpi for i  tologischen Abstrich- bzw. Se-
-- - 3 ra§e spire, i  durch die ,.) 

"ez 150  i  Einbettung  und  histologische 
3.  Verarbeitung ergänzt werden. 

A, '(--
I / /  ‘  Die wiederholte nephe-

/ s--  lometrische Untersuchung 
/ der Semmeiweißkörper un-

80  ....,"/ 7" /7  mittelbar vor, einige Stun-
den und mehrere Tage nach 
einer Bluttransfusion läßt 

10203095 YO 418 V5 S950555780 065 70 78 75 77800 90100  beim Bronchialcarcinom 
den Albuminanstieg  der 

Abb. 1. Nephelometrische Kurve eines Bronehialcarcinoms nach  in gleicher Weise behan-
delten und untersuchten 
benignen Tumorträger ver-

missen (cf. die beiden Kurven). Extrapulmonale Carcinome zeigen 
das gleiche Verhalten, aber auch fieberhafte, exsudativ-kavernöse 

Phthisiker. Es handelt sich 
A  bestimmt nicht um ein 
/ \  für Carcinom pathognomo-

ex -  Mr Iranilbsion /  nisches Symptom. Ob es 
 nod, Tronefiloion 
 2 8/anden spills', /  auch für initiale Fälle von 

-e Lungenkrebs zutrifft, muß 
% 150   9 Tage SpilleP  / I \,--/ /  noch geprüft werden. Ein 
e , e • /,  diagnostischer und diffe-
,e. wo  .7. rential-diagnostischer Wert 

kommt dieser interessanten 
/  und verschiedene Deutun-

50  gen zulassenden Reaktion 
der Sertuneiweißkörper des 

— 
Krebskranken auf Blut-

(Niij, so, 

Bluttransfusion. 

010 803085 Y092 5,5,1750 05780 0 0 70 e 7577800 90100 
(NH4)2. so,  transfusionen wegen der 

zeitraubenden und kompli-
Abb. 2. Nephelometrische Kurve einer Magengeschwürshlutung 

nach Bluttransfusion.  zierten  Technik  vorerst 
kaum zu. 

Die Förderung der Frühdiagnostik des Lungenkrebses erfordert 
eine Gemeinschaftsarbeit zwischen dem Internisten und Chirurgen, 
dem Röntgenologen und dem Bronchosknpiker und nicht zuletzt dem 
Pathologen. 
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LXX. 

Aus der I. Medizinischen Klinik der Universität München 
it (Direktor: Prof. Dr. K. Bingo1d). 
CL- Tumordiagnostik mit radioaktivem Phosphor (P"). 
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Von. 

Dr. Hans Cramer, Privatdozent (München). 
Mit 2 Textabbildungen. 

Von der Röntgenologie, Bronchographie, Bronchoskopie und Thorako-
skopie, den Bronchialbaum absaugungen und cytologischen Untersuchun-
gen ist auch bei bester Technik nicht in allen Fällen eine endgültige Tu-
mordiagnostik zu erwarten. Man hat daher neue Wege beschritten und 
das Problem der Tumordiagnostik von biochemischer Seite angegangen. 

Imp/mm  n Muria A. 0.1 

800 

900 

Ca- Culls 

Wahge //." (Ca) 
" re. 

Imp/min 
800 

900 

Iranz,'kaH ml 

Hammaca-Rezidv 

1. Mamma /Mks (Ca) 
2.  " rechts 

Diff: 35,7 % 
200  200 - 

De: 390 % 

1  2  3  9  5  07 8  1  2  3  51 5  0  7  8 
Tage  Tage 

Abb. 2. Abb. I. 

Die Fragestellung ist die: Was ist in den Tumoren an biophysikalisch 
faßbaren Stoffen vorhanden? Was wird im Tumorgewebe selektiv ge-
speichert und mit welchen Methoden lassen sich diese Stoffe nachweisen ? 
Nach den Untersuchungen von Euler und Hevesy wissen wir, daß das 
Sarkom- und Carcinontgewebe die Fähigkeit besitzt, im vermehrten 
Grade Phosphorsäure in Nucleinsäure einzubauen. Diese Untersuchungs-
ergebnisse sind für uns von großer Bedeutung, weil sich die Stoff-
wechselvorgänge durch das radioaktive Phosphor-Isotop im Tumor-
gewebe nach selektiver Speicherung verfolgen lassen. 
Als erster hat unseres Wissens Low-Beer Untersuchungen an Mamma-

tumoren angestellt. 
Wir injizieren dem Patienten 0,25 m.0 Radiophosphor als sekun-

däres Natriumphosphat intravenös. Schon nach kurzer Zeit findet im 
Tumorgewebe ein Austausch mit organischem und anorganischem 
Phosphor statt. Es kommt zit einem schnellen Einströmen von P32 in 

Kongreß f. innere Medizin. LVII.  24 
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die Zellkerne, insbesondere in solche, die einem rapiden Wachstum 
unterliegen. Es kommt somit zu einer selektiven Speicherung. Wir 
messen daraufhin mit dem Müller-Geiger-Zählrohr an den tumor-
verdächtigen und analogen Vergleichsstellen. Für spezielle Unter-
suchungen am Auge, Ohr und in der Vagina ließen wir uns eigene, 
konisch zulaufende Ansatzstücke herstellen. Bei allen Messungen ist 
die Differenz entscheidend, die zwischen dem Tumor und der zu ver-
gleichenden analogen Körperstelle besteht. Bei positiven Fällen ver-
langen wir eine Differenz von wenigstens 30% noch nach 5 bis 7 Tagen. 
Radiophosphor ist ein Beta-Strahler, der alle Gewebe nur in Tiefen 

von 7 bis 11 mm durchdringt, d. h. also, daß eine Früh- und Differential-
diagnose hauptsächlich bei oberflächlichen Tumoren möglich ist, 
daneben aber auch tiefer gelegene Tumoren erfaßt werden, wenn man 
mit feinsten Aspirationsnadeln kleinste Gewebsteile zur Veraschung 
entnimmt, oder sie, falls zugängig, endoskopisch untersucht. 
Die tabellarische übersicht zeigt Ihnen 167 mit P 32  behandelte Fälle. 

A. Histologische und klinisch gesicherte Neoplasmen   124 
Hiervon 
1. Positive Fälle   83 
(Typisches Verhalten bei Untersuchung mit P32) 

2. Negative Fälle 
(Kein verwertbares Ergebnis bei Untersuchungen mit P32) 
a) wegen zu tiefer Lage der Tumoren    25 
b) wegen Vorbehandlung mit Anertan, Cyren, Röntgen-
und Radiumbestrahlung oder Excision    16 

B.—Nicht carcinomatös entartete Fälle  43 

Gesamtzahl der Fälle  167 

Von diesen 167 Patienten waren histologisch und klinisch gesicherte 
Neoplasmen 124; davon positive Fälle bei unseren Untersuchungen mit 
Radiophosphor 83, negative wegen zu tiefer Lage 25. Die Anzahl von 
25 Fällen mit negativem Ergebnis wegen zu tiefer Lage erschien uns 
relativ hoch. Deshalb wandten wir uns bei unseren weiteren Unter-
suchungen der Frage zu, ob die Messungen nicht in Hohlraumorganen 
durchgeführt werden könnten. Herr Prof. Rajewsky hatte die Freundlich-
keit, uns Miniaturzählrohre herzustellen, die wir in Magenschläuche 
einbauen ließen. Mit diesen flexiblen Miniaturzählrohren konnten wir 
Untersuchungen in Körperhöhlen, im elsophagus, Magen, Bronchial-
baum und Rectum vornehmen. 
Die ersten Ergebnisse sind ermutigend. Im Prinzip ist eine Tumor-

diagnostik möglich. Wir brauchen aber, um die Methode weiter aus-
bauen zu können, empfindlichere und haltbarere Miniaturzählrohre. 
'Ober weitere Versuche mit Prof. Treibs von der Technischen Hoch-
schule in München, andere radioaktive Isotope mit Stoffen zu koppeln, 
die im Tumorgewebe anzutreffen sind, kann an dieser Stelle wegen Zeit-
mangel nicht berichtet werden. 
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Nässende Ekzeme, bei denen zugleich mit dem Blutserum P 32  frei 
an die Oberfläche gebracht wird und haften bleibt, fallen für eine Tumor-
diagnostik aus. Mamma- und Prostatacarcinome, die erfolgreich mit 
Hormonpräparaten oder Röntgen- und Radiumbestrahlung behandelt 
wurden, sprechen ebenfalls, was klinisch zu verwerten ist, nicht mehr an. 
Ich brauche nicht besonders zu erwähnen, daß neben den Kennt-

nissen über den Bau und die Herstellung der radioaktiven Isotope 
spezielle Kenntnisse von der biologischen und medizinischen Strahlen-
wirkung und eine exakte Feststellung der Toleranzdosis nach Mutscheller 
erforderlich sind. 
Alle diese Probleme sind nur in engster Zusammenarbeit mit Bio-

chemikern, Strahlenphysikern und der Klinik zu lösen. Die Atomphysik 
wird uns insbesondere in der Inneren Medizin noch viel beschäftigen. 

Literatur. 

Vergl. ausfiihrliche Veröffentlichungen: Med. Monatschrift Heft 2, 1951. Med. 
Klinik Mr. 13, 1951. Ärztl. Praxis Nr. 24, 1951. Münch. Med. Wochenschr. Nr. 30, 1951. 
Dtsch. Med. Wochenschr. IX. 1951. 

LXXI. 

Die Cytodiagnostik des Bronchialcarcinoms mit Hilfe 
der gezielten Bronchialabsaugung. 

Von 

H. Hengstmann (Erlangen). 

Die Cytodiagnostik des Bronchialcarcinoms ist die Methode, die die 
höchsten Prozentsätze an positiven Resultaten zu verzeichnen hat, sie 
ist aber auch diejenige, deren Wert am meisten umstritten ist. Vorbe-
haltlos zustimmenden Kreisen stehen Stimmen mit betonter Skepsis 
gegenüber. Die stärkste Zurückhaltung wird von seiten der patho-
logischen Anatomie geübt. Ihre Behauptung, daß es an der Einzelzelle 
keine für Malignität charakteristisch morphologischen Merkmale gibt, 
gilt au ch heute noch unbestritten. Die Kennzeichen der sogenannten 
Tumorzelle kommen bis zu einem gewissen Grade bei proliferativen, 
regressiven und regenerativen Prozessen auch an normalen Zellen vor. 
Zur Feststellung von malignen Zellen müssen diese Merkmale so ab-
artig sein, daß die Zellen deutlich und ohne Zweifel aus dem Rahmen 
des gewöhnlichen Zellmilieu herausfallen und als Fremdzellen impo-
nieren. Die Grenze kann nicht absolut und scharf gezogen werden. Die 
Zahl der Zellen, die zur Diagnose notwendig sind, darf daher nicht zu 
klein sein, nach Möglichkeit ist der Nachweis von Verbänden zu führen. 
Diese Eigentümlichkeiten der Cytodiagnostik bedingen es, daß von den 
qualitativen und quantitativen Verhältnissen des Untersuchungs-
materials entscheidendes abhängt. Die Erfolge der Cytodiagnostik in. 
den vergangenen Jahren sind vor allem Verbesserungen in der Technik 
der Verarbeitung und der Gewinnung des Materials sowie der speziellen 

24* 
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Erfahrung der Untersucher zuzuschreiben. Die von Papanicolaou an-
gegebene Färbetechnik ist nur eine Variation der auch schon früher 
bekannten Feuchtfixation mit Hämatoxylinkernfärbung. Gerade die 
Atypien des Kerns, die bei der Erkennung von malignen Zellen eine 
besondere Rolle spielen, werden mit diesen Färbemethoden exakt und 
leicht erkennbar dargestellt. Eine gezielte Entnahme vom Tumor 
selbst oder doch aus der unmittelbaren Umgebung desselben bringt 
ein frisches und zahlreiches Zellmaterial zur Untersuchung. Hinzu 
kommt eine Spezialisierung des Untersuchers auf gewisse Organgebiete, 
die die Vertrautheit mit dem Zellmilieu und der Histologie des be-
treffenden Organtraktes unter normalen und pathologischen Um-
ständen erfordert. Nur wenn diese Bedingungen erfüllt sind, bietet die 
moderne Cytodiagnose das Maß an Zuverlässigkeit, das man von ihr 
als klinisch diagnostischer Methode verlangen muß. 
Der Auswurf, der vielfach zur Untersuchung herangezogen wird, 

erfüllt die angeführten Bedingungen nur gelegentlich. Durch die 
unkontrollierbar lange Verweildauer in den Luftwegen und durch die 
Einwirkungen von Bronchialsekret und Speichel erleiden die fraglichen 
Zellen auch unter klinischen Verhältnissen starke sekundäre Verände-
rungen, die die Erkennung entscheidend erschweren können. Die Ver-
wendung des bei der Bronchoskopie abgesaugten Bronchialsekretes hat 
gegenüber dem Auswurf viele Vorteile, sie setzt jedoch die Durch-
führung einer Bronchoskopie voraus und kann das Sekret nur bei 
zentral gelegenen Prozessen gezielt gewinnen. Um diese Nachteile aus-
zuschalten und eine Methode zu schaffen, die bei allen auf Bronchial-
carcinom verdächtigen Prozessen ohne Rücksicht auf Lokalisation und 
Stadium derselben anzuwenden ist, haben wir zusammen mit Wittekind 
die Methode der gezielten Bronchialabsaugung mit Hilfe der Bronchial-
sonde entwickelt. Über die ersten Ergebnisse habe ich auf dem Häma-
tologenkongreß 1949 berichtet. 
Die Sonde, zu der einfache Mercierkatheter für Prozesse der Unter-

und Mittellappen und Métraskatheter für die Oberlappen verwendet 
werden, wird nach Anästhesie wie zur Bronchographie in die Trachea 
gebracht und dann hinter dem Röntgenschirm unter Sicht in den be-
treffenden Bronchus geführt. Nach einiger Übung gelingt das bei 
richtiger Auswahl der Sonde ohne weiteres. 
Das auf diese Weise durch Absaugung oder Spülung mit Kochsalz-

lösung gewonnene Sekret wird in einem Petrischälchen aufgefangen, 
evtl. vorhandene Gewebestückchen werden ausgesondert und von den ver-
dächtigen Anteilen Ausstriche angefertigt. Ein Teil dieser Ausstriche wird 
trocken fixiert und nach May-Grünwald gefärbt, ein Teil wird sofort 
feucht in Alkohol-Äther gebracht und anschließend mit H-E oder einer 
der ähnlichen Methoden wie Papanicolaou behandelt. Ein Tropfen des 
frischen Sekretes kann im Phasenkontrastverfahren untersucht werden. 
Auf diese Weise werden Präparate gewonnen, die in der Regel alle 

Ansprüche erfüllen, die an den Erhaltungszustand der Zellen und ihre 
färberische Darstellung gestellt werden müssen. Da mit Hilfe dieser 



Heckner, Gezielte Cytodiagnostik bei Bronchialkrebs.  373 

et 

eei 

Sonde die Prozesse direkt oder ihre unmittelbare Nähe erreicht werden, 
ist auch die Forderung nach gezielter Entnahme weitgehend erfüllt: 
Dementsprechend ist die Zuverlässigkeit der Ergebnisse zu bewerten. 
In den vergangenen 2 Jahren wurden 224 Absaugungen bei 179 Fällen, 
die den klinischen Verdacht auf ein Bronchialcarcinom boten, vorge-
nommen. Darunter befanden sich 102 nachgewiesene Bronchialcarci-
nome, 75 von diesen 102 Fällen zeigten Turnorelemente im Sekret, 
einige davon sogar histologisch zu verwertende Gewebsbröckel. In 
Prozenten ausgedrückt: in 73% konnten Tumorzellen in Verbänden 
oder in so ausreichender Zahl nachgewiesen werden, daß man die 
Diagnose als sicher annehmen kann. 18% der Bronchialcarcinome 
lieferten keine Tumorelemente, etwa 8% zeigten zwar verdächtige, 
jedoch nicht ganz eindeutig für Tumor sprechende Zellbefunde. Der 
Umstand, daß die peripher gelegenen Tumoren ebenso häufig Tumor-
elemente im Sekret erkennen ließen, wie die zentral sitzenden und die 
Frühfälle, die noch die Chance der Operabilität haben, in dem gleichen 
Prozentsatz wie die fortgeschrittenen positiv waren, unterstreicht die 
Leistungsfähigkeit der Methode und ihre Bedeutung für die Klinik. 
Die negativen Resultate beruhen zu einem großen Teil auf technischen 
Fehlern. In erster Linie dürften die Versager auf eine falsche Lokali-
sation vor der Absaugung und damit auf eine Absaugung im falschen 
Bronchus zurückgeführt werden. Die Gruppe der nur verdächtigen 
Befunde muß mit großer Zurückhaltung bewertet werden. Schwer-
wiegende Entschlüsse therapeutischer und prognostischer Art können 
sich nur auf sicher positive Befunde stützen. Bei dieser Gruppe hat sich 
nämlich der Verdacht in einem Drittel der Fälle als falsch erwiesen, 
d. h. es konnte nachgewiesen werden, daß tatsächlich kein Tumor 
vorlag. Den, Zellen aus der rnetaplastisch veränderten Bronchial-
schleimhaut kommt wegen ihrer Ähnlichkeit mit gewissen Typen von 
Tumorzellen in dieser Hinsicht eine besondere Bedeutung zu. Sie wirken 
infolge proliferativer und regressiver Veränderungen abartig und impo-
nieren oft als Fremdzellen. 

LXXII. 

Gezielte Cytodiagnostik bei Bronchialkrebs. 
Von 

Fritz Heckner (Göttingen). 
Mit 2 Textabbildungen. 

Die von uns angewandte Untersuchungstechnik verfolgt die Ab-
sicht, die cytologische Diagnose des Bronchialcarcinoms so objektiv 
wie möglich zu stellen. Dabei erscheint uns eine grundsätzliche For-
derung besonders bedeutsam, die stets im Zusammenhang mit cyto-
logischen Untersuchungen von Körpersekreten erhoben werden sollte: 
zur Unterscheidung von Krebszellen und normalen Epithelien muß 
ein hinsichtlich seiner Herkunft einwandfrei bekanntes Substrat beider 
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Zellkategorien den Ausgangspunkt einer exakten cytologischen Sekret-
diagnostik darstellen. Das Bronchialcarcinora bietet in dieser Be-
ziehung relativ günstige Bedingungen, da viele der endobronchial 
wachsenden Tumoren direkt mit dem Bronchoskop erreichbar und der 
Probeexcision mit nachfolgender Cytodiagnostik zugänglich sind. Wir 
sind bei unseren Kranken stets folgendermaßen vorgegangen: 1. Bron-
choskopie; dabei 2. gezielte Entnahme von Bronchialsekret aus dem 
Tumorgebiet oder aus verdächtigen Bronchialbezirken unter Kontrolle 
des Auges, 3. wenn erreichbares Tumorgewebe vorhanden, Probe-
excision, 4. cytolpgische und — zur Kontrolle — histologische Unter-
suchung des exzidierten Tumorgewebes, 5. cytologische Sekretunter-
suchung und 6. bei jedem Kranken mindestens 5malige Fahndung nach 
Tumorzellen im Sputum. Und hier das Ergebnis unserer Untersuchungen: 
(Projektion Tabelle): von 62 klinisch und röntgenologisch einwandfrei 
als Bronchiakarcinom imponierenden Fällen konnten 44 als sichtbarer 
Tumor bronchoskopisch bestätigt werden. In 39 Fällen wurde eine 
Probeexcision ausgeführt, 36mal konnte ein Carcinom histologisch 
verifiziert werden. Cytologisch ergaben sich in völliger Überein-
stimmung mit dem histologischen Befund 36mal Krebszellen im 
exzidierten Tumorgewebe, jedoch nur bei 12 Kranken im Bron-
chialsekret und sogar nur 5mal im Sputum. Bei Anlegung eines 
strengen Maßstabes haben wir in unserem Krankengut also nur knapp 
20% einwandfrei positiver Sekretbefunde. Zur Frage der Frühdiagnose 
mittels Cytodiagnostik (Projektion Tabelle): von den insgesamt 62 Pa-
tienten boten 16 das klinische und röntgenologische Bild eines Bron-
chialkrebses im Frühstadium; keiner dieser Fälle war bei der Broncho-
skopie einer Probeexcision zugänglich und nur in acht Fällen ließ sich 
der Tumor mittels Winkeloptik in den mehr distalen. Teilen eines 
Oberlappenbronchus sichtbar machen. In dieser Gruppe der Frühfälle 
finden sich bei Untersuchung des Bronchialsekrets nur zwei sicher 
positive Krebszellbefunde; das Sputum zeigt in keinem Fall ein posi-
tives Ergebnis. Die überwiegende Mehrzahl der positiven Sekret-
befunde und sämtliche sicheren Ca-Zellennachweise im Sputum be-
finden sich in der Gruppe der weiter fortgeschrittenen Bronchial-
carcinome, in jener Gruppe also, die morphologisch auch ohne Unter-
suchung des Bronchialsekrets auf dem Wege der Probeexcision als 
Krebs objektiviert werden kann. Die gerade heute unter dem Gesichts-
punkt der chirurgischen Behandlung so wichtige Frühdiagnose des 
Bronchialcarcinoms läßt sich durch cytologische Sekretuntersuchung 
nach unseren Erfahrungen nur in seltenen Ausnahmefällen ermöglichen. 
Ich zeige Ihnen jetzt eine Reihe farbiger Mikrofotogramme, die 

Ihnen die Verantwortlichkeit und die nicht geringen Schwierigkeiten 
der cytologischen Bronchialdiagnostik veranschaulichen soll. Das erste 
Beispiel zeigt einen aus vier Zellen bestehenden Zellverband im Bron-
chialsekret eines Kranken mit bronchoskopisch gesichertem Bronchial-
carcinom. Der Zellverband ist der einzige ira ganzen Präparat; aus ihm 
allein ist es kaum möglich, eine einwandfreie Diagnose zu stellen. Wenn 
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man dagegen die cytomorphologische Struktur des eigentlichen Tumors 
durch cytologische Untersuchung des excidierten Tumorgewebes kennt, 
fällt die Entscheidung nicht mehr sehr schwer. Der Wert einer gezielten 
Cytodiagnostik, die Zellbefund 
und Zellokalisation in Überein-
stimmung zu .bringen vermag, ist 
schon in diesem Falle unverkenn-
bar. Große diagnostische Schwie-
rigkeiten bereitet die Variations-
breite des normalen Epithels der 
Bronchialschleimhaut. Ich zeige 
Ihnen verschiedene Epitheltypen 
aus ein und demselben Präparat 
von einem Kranken mit chroni-
scher Pneumonie. Durch Plas-
maverlust treten die Zellkerne 
stärker hervor, wodurch eine 
große Ähnlichkeit der Cylinder-
epithelien mit Tumorzellen ent-
steht. Umgekehrt gibt es selbst-
verständlich Fälle von klein-
zelligem Bronchialcarcinom, die 
außerordentlich epithelähnlich aussehen und deren genaue cytologische 
Kenntnis nur auf dem Wege über eine histologische Kontrollunter-
suchung möglich ist, wobei ein 
Teil  des  excidierten. Tumor-
gewebes cytologisch, ein anderer 
Teil  histologisch  ausgewertet 
werden muß. Auch die Platten-
epithelien können u. U. zu Ver-
wechslungen mit Tumorzellen 
Veranlassung geben, zumal wenn 
sie durch die Ausstrichtechnik ein 
wenig in Mitleidenschaft gezogen 
wurden. Im Bronchialsekret er-
scheinen Plattenepithelien nur in . 
Fällen von Lungenabsceß, Bron-
chiektasen oder beip räkanzerösen 
Schleimhautveränderungen, die 
sämtlich mit Plattenepithelmeta-
plasie einhergehen. Schließlich ist 
auf die Abgrenzung der Alveolar-
epithelien zu achten, die sich häufig durch Speicherung (Kohle, Eisen) aus-
zeichnen und sich dadurch von Tumorzellen unterscheiden lassen. Bei 
einem Patienten mit sicherem Bronchialcarcinom, dessen durch Probe-
excision gewonnenes, cytologisches Bild ich Ihnen zeige (Abb. 1), fanden 
sich im Bronchialsekret massenhaft Zellverbände (Abb. 2), die ohne 

Abb. 1. 

Abb. 2. 
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Kenntnis der cytomorphologischen Eigenschaften des Primärtumors ohne 
weiteres als carcinomverdächtig zu bezeichnen gewesen wären. Es 
handelt sich um dichte Verbände abgeschilferter Alveolarepithelien, von 
denen einige Eisenspeicherung aufweisen, wie sich mit Hilfe der Berliner 
Blau-Reaktion cytochemisch nachweisen läßt. 
Die cytologische Bronchialdiagnostik gehört zweifellos zu denjenigen 

Untersuchungsmethoden, die in der Klinik nicht vernachlässigt werden 
sollten. Sie hat neben einigen Vorzügen aber auch ihre Grenzen, die 
auf dem Boden einer entsprechenden cytomorphologischen Erfahrung 
erkannt werden müssen. 

LXXIII. 

Zur Frühdiagnose des Bronehialeareinoms. 
Von 

Friedr. Horst Schulz und R. Wagner (Leipzig). 

Wir müssen als Internisten bekennen, daß unsere Methoden zur 
Frühdiagnose des Bronchialcarcinomes von den operationstechnischen 
Fortschritten der Chirurgen überflügelt worden sind. 
Alle Hinweise auf Symptome und klinische Befunde, die mithelfen 

können, eine Frühdiagnose zu stellen, erscheinen deshalb jetzt be-
sonders gerechtfertigt. 
Wir haben seit Jahren an unserer Klinik die Symptomatik des 

Bronchialcarcinomes studiert und in letzter Zeit zwei Gebiete besonders 
bearbeitet. Es handelt sich dabei 
1. um die Venendruckverhältnisse und 
2. um den Fibringehalt des Blutplasmas beim Bronchial-

carcinom. 
Über die Venendruckverhältnisse hat Wagner an unserer Klinik ge-

arbeitet und festgestellt, daß in 90% aller Fälle von Bronchialcarcinom 
eine Erhöhung und Unterschiede im Venendruck bei beidseitiger Messung 
zu erfassen sind. 
Bei anderen pulmonalen Prozessen sind Druckunterschiede wesent-

lich seltener. Bei Tbc z. B. treten sie nur bei verschwartenden Prozessen 
auf. Bei der Lymphogranulomatose konnten bisher keine Differenzen 
im Venendruck festgestellt werden. 
An zweiter Stelle möchte ich Ihnen über meine Untersuchungen 

über den Fibringehalt des Blutplasmas bei verschiedenen Krankheits-
bildern berichten, die den auffälligen Befund ergaben, daß Patienten mit 
einem Bronchialcarcinom stets einen sehr hohen Fibrinwert aufwiesen. 
Wir bestimmen als Fibrin die Eiweißmenge, die beim Gerinnungs-

vorgang in vitro aus Fibrinogen in Fibrin übergeht und benutzen dazu 
eine modifizierte kjeldahlometrische Methode nach Cullen und van Slyke. 
Abb. 2 zeigt den altersbedingten Verlauf der Fibrinwerte bei 120 Ge-

sunden und die in den entsprechenden Altersklassen gefundenen Zahlen 
bei 40 Patienten mit Bronchialcarcinom. Die voll ausgezogenen 
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Kreise geben Werte an, die wir bei Patienten fanden, die einige Tage 
ante exitus waren. 
Nach unseren bisherigen Beobachtungen steigt der Fibrinwert schon 

im frühesten Krankheitsstadium auf hohe Werte an, um erst einige 
Wochen vor dem Exitus abzufallen. 
Es soll hier nicht über die Ursachen dieses Fibrinanstieges und über 

die Aufgaben der Lungen im Fibrinhaushalt des Menschen berichtet 
werden. Bemerkenswert ist jedenfalls die Tatsache, daß wir bei zwei 
Patienten, die mit einem hohen Fibrinwert lobektomiert wurden, 
10 bis 14 Tage nach der Operation einen normalen Fibrinwert fanden. 
Bei einem Patienten, der 5 Monate nach der Operation an einem. 

Rezidiv ad exitum kam, fiel der Fibrinwert nach der Operation nur 
gering ab, um dann wieder auf hohe Werte anzusteigen. Zur differential-
diagnostischen Verwertbarkeit des Fibrinspiegels im Plasma können 
wir über folgende Erfahrungen berichten: 
Während beim Bronchialcarcinom regelmäßig hohe Werte gefunden 

werden, die auch nach Röntgenbestrahlung und nach syncarcinkoly-
tischer Behandlung nur gering abfallen, sinkt beim mediastinalen 
Hodgkin der anfangs ebenfalls hohe Fibrinwert deutlich nach der eben 
erwähnten Behandlung ab. 
Außerdem zeigt eine Zusammenstellung der Fibrinwerte bei der 

Lyrnphogranuloraatose, daß fast alle Fälle in Altersklassen gelegen 
sind, in denen ein Bronchialcarcinom äußerst selten ist. 
Bei der Pneumonie steigt der Fibrinspiegel hoch an, um nach 2 bis 

4 Woc'hen langsam zur Norm zurückzukehren. 
Der Fibrinabfall bei chronischen Pneumonien setzt langsam ein und 

erreicht dabei trotz erheblicher klinischer Befunde fast normale Werte. 
Bei chronischen Leukämien werden normale bis erniedrigte Werte 

gefunden. 
Zur Tuberkulose möchte ich berichten, daß frische exsudative 

Prozesse erhöhte Fibrinwerte zeigen, während ältere produktive und 
kavernöse Formen einen normalen Fibringehalt aufweisen. 
Über den klinischen Wert der Fibrinbestimmung zur Differential-

diagnose Bronchialcarcinom-Tbc soll Ihnen ein Fall von vielen berichten, 
bei dem wegen eines Bronchialcarcinomes mit Atelektase im linken Unter-
feld ambulant eine massive Röntgenbestrahlung durchgeführt wurde. Die 
Fibrinwerte, die normal bis erniedrigt bei zahlreichen Kontrollen waren, 
ließen die Diagnose unwahrscheinlich erscheinen. Die Sektion ergab 
dann auch eine Hilustuberkulose mit Umgebungsstreuung. 
Bei luetischer Polyskleradenitis und beim Morbus Boeck konnten 

normale Werte für Fibrin gefunden werden, während beim Lungen-
infarkt und beim Lungenabsceß mäßig bis stark erhöhte Fibrinwerte 
nachgewiesen werden konnten. 
Abschließend möchte ich feststellen, daß auf Grund unserer bis-

heriken Erfahrungen bei Verdacht auf Bronchialcarcinom eine Venen-
druckmessung und eine Bestimmung des Fibringehalteg als weitere 
wichtige Untersuchungsmethoden zu gelten haben. 
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LXXIV. 

Aus der Chirurg. Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf 
(Direktor: Professor Dr. Lezius). 

Elektrophorese- Studien bei chirurgischen Lungenerkrankungen. 

Von 

Th. Otto Lindenschmidt und Günther Herrnring. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Je größer und den Organismus belastender ein chirurgischer Eingriff 
ist, umso wichtiger ist die Klärung der präoperativen Situation im 
Blick auf die Differentialdiagnose eines Krankheitsprozesses, die all-
gemeine Operabilität des Patienten und deren therapeutische Beein-
flussung, die Prognose des Eingriffs und der Erkrankung an sich und 
die Gefahren, die wir während und nach der Operation zu beachten 
haben. 
Unter diesen Gesichtspunkten untersuchten wir mit der Quanti-

tativen Mikroelektrophorese" nach Prof. Antweiler (1) das ferhalten 
der Bluteiweißfraktionen bei 20 Pat. mit Bronchialcarcinom, 6 Pat. 
mit Bronchiektasen (davon 3 mit akut-entzündlichen Veränderungen 
des umgebenden Lungengewebes und 3 ohne diese), außerdem bei je 
1 Pat. mit Gitterlunge nach Granatsplitterverletzung, Lungentbc. und 
chronischer Pneumonie. Die Befunde der letzten 3 Pat. werden -- da 
keine Vergleichsmöglichkeiten vorliegen — nicht besonders erwähnt. 
Folgende Daten lagen methodisch allen elektrophoretischen Unter-

suchungen zugrunde: 
80 Volt stabilisiert. — Ca. 2,6 mA. — Dohle-Puffer (Veronal-

Veronalnatrium-Puffer mit einer Ionenstärke von 0,11). — Konstante 
Temperatur von 12 Grad. — Zeit: 20 Min. — Verhältnis Serum: Puffer 
-= 1:3. 

Ergebnisse: 

1. Die Pat. mit operablem und inoperablem Bronchialcarcinom 
(außer 2 Pat.) hatten eine Hypalburainämie zwischen 2,3 und 3,5 g-% 
(ein Befund, den wir bei 20 weiteren Pat. mit Bronchialcarcinom 
kjeldahlometrisch feststellen konnten). Die Serumalbumine waren bei 
inoperablem Carcinom im Durchschnitt nicht stärker vermindert als 
beim operablen. Bei kleinem Bronchialcarcinom und gutem Allgemein-
zustand waren sie zweimal normal. Eine Hypalbuminämie spricht bei 
Ca.-verdächtigen Befunden für das Vorliegen eines Carcinoras. 

Die Globulinfraktionen zeigten — fast immer in Übereinstimmung 
mit den Operations- und histologischen Befunden' — folgende Be-
sonderheiten: bei gleichzeitig vorliegenden entzündlichen Erscheinungen 

1 Für die Überlassung der histologischen Befunde danken wir Herrn Professor 
Dr. Krauspe, Direktor des Pathol. Univ. Institutes Hamburg-Eppendorf, verbindlichst. 
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im Tumorgebiet mäßige bis starke Vermehrung der y-Globuline (17,2 
bis 32,5%. Normalwerte: etwa 12%). Beim zerfallenden oder zum Zer-
fall neigenden Carcinom 
fanden wir bei sechs histo-
logisch verifizierten Fällen 
immer eine Vermehrung 
der a Globuline.  (12,7 
bis 20,7%. Normalwerte: 
etwa 10%). Beim nicht zer-
fallenden Carcinom (vier 
histologisch  gesicherte 
Fälle) war eine solche nicht 
n achweisbar.  28,8 % 

Dazu 1 Beispiel: 
Abb. 1: Elektrophorese-

Diagramm eines 66jähr. 
Pat. mit  zerfallendem 
Carcinom, bei dem im Anschluß an die Operation eine Broncho-
pneumonic mit Lungenödem auftrat. (G., Prot. Nr. 15696/50). Text: 
s. Legenden'. 
2. Bei der klinischen Beurteilung 

von Bronchiektasen vermittelt uns 
das Elektrophorese-Diagramm Aus-
blicke darauf, ob diese von akut-
entzündlichen Prozessen der Lunge 
begleitet werden oder nicht (z. B. „an-
geborene Bronchiektasen"). 

Utz 3011.50. 

Abb. I. Elcktrophorese-Di agramm (post op.) eines Patienten mit 
inoperablem, zerfallenden Bronchialca., bei dem im Anschluß an die 
Operation eine Bronchopneumonie mit Lungenödem auftrat: Albumin-

gehalt 2,18 g%; a2-Globulin-Vermehrung auf 19,8 %. 

Dazu 1 Beispiel: 

Abb 2 :Bei einem Pat. mit Lungen-
absceß und Bronchiektasen einschl. 
akut-entzündlichen Veränderungen des 
benachbarten Lungengewebes (Scha., 
Prot. Nr. 15849/50) fanden wir eine 
auf 2,26 g-% verminderte Albumin-
fraktion,  während die y- Globuline 
stark  vermehrt  waren  (33,1%). 
Trotz wochenlanger Eiweißsubstitu-
tionstherapie mit eiweißreicher Kost, 
Aminosäuren-Gaben und Bluttrans-
fusionen besserte sich bei täglichen 
Auswurfmengen von 300 bis 400 ccm 
eitrigen Sputums der Gesamtzustand 
nicht. Im Gegenteil: parallel zum 

Abb. 2. Elektrophorese-Diagramm eines 35 jähr. 
Patienten mit Lungenabsceß und Bronchiek-
tasen einschl. akutentzündlichenVeranderungen 
im Lungengewebe : 8 Wochen vor der Operation 
Albumin 2,23 g-%; unmittelbar  vor der 
Operation 1,63 g-%. Die 1-Globuline waren 
zum selben Zeitpunkt auf 33,1 % und zuletzt 
auf 45,5% erhöht. Trotz Eiweißsubstitutions-
therapie Verschlechterung des Allgemeinbe-
fundes, parallel dazu Verschlechterung der 

Elektrophorese-Werte. 

Die pathol.-anatomischen Befunde dieses Pat, verdanken wir Herrn Prof. Dr. 
Loeweneck, Chefarzt der Chir. Abteilung des Marienkrankenhauses Hamburg. 
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klinischen Befund verschlechterten sich auch die Bluteiweißfrak-
tionen (s. Legende). Trotz sorgfältigster Vorbereitung und schonen-
der Operation überstand der Pat. den Eingriff nicht. Eine allgemeine 
Operabilität bei topographisch gut operablen Verhältnissen verursachte 
auch hier — wie in ähnlichen Fällen bei anderen Organerkrankungen — 
den Mißerfolg. 

Zusammenfassung: 

a) Die in Verbindung mit dem klinischen Befund kritisch be-
werteten Elektrophorese-Diagramme geben uns oft wertvolle Hinweise 
auf die Differentialdiagnose eines Lungenprozesses. 

b) Die beim Bronchialcarcinom fast immer, bei anderen chirurgischen 
Lungenerkrankungen häufig zu beobachtende Hypalbuminämie macht 
eine sorgfältige Eiweißsubstitutionstherapie vor, während und nach der 
Operation erforderlich, worauf wir schon mehrfach hingewiesen haben 
(Lindenschmidt 2). Das weitere Absinken der Albumine trotz einer aus-
reichenden Eiweißsubstitutionstherapie beweist geradezu die schlechte 
Prognose des operativen Eingriffs sowie der Erkrankung an sich. 

c) Das Verhalten der Globuline zeigt folgende Besonderheiten: 

Sechs histologisch verifizierte zerfallende Carcinome zeigten alle 
eine Erhöhung der a2-Fraktion auf 12,7 bis 20,7% (Normalwert: 
etwa 10%). 
Vier histologisch gesicherte Carcinome ohne Zerfallserscheinungen 

hatten eine normale a2-Fraktion von 9,0 bis 12,4%. 
Drei Bronchiektasenfälle mit histologisch nachweisbaren akut-

entzündlichen Veränderungen im übrigen Lungengewebe zeigten neben 
einer Hypalbuminämie von 1,63 bis 4,15 g-% eine deutliche Vermehrung 
der y-Globuline auf 29,6 bis 45,5%. 
Drei Bronchiektasenfälle ohne akut-entzündliche Veränderungen 

zeigten — neben einer Norm — bzw. geringgradigen Hypalbumin-
ämie — eine nur unbedeutende Erhöhung der y-Globuline auf 15,5 
bis 16,9%. 
Beim Bronchialcarcinom deutet also nach unseren bisherigen Be-

funden eine Erhöhung der a2-Globulinfraktion, die im allgemeinen für 
einen exsudativen Prozeß spricht, auf eine Zerfallsneigung des Carcinoma 
hin. Es läßt sich aber elektrophoretisch bis jetzt nicht entscheiden, ob 
die vermehrten Globuline Antikörper oder Carcinom — eigene Para-
Globuline darstellen. Für das letztere spricht die Erhöhung der a2-
Fraktion beim zerfallenden Carcinom. — Das Verhalten der ß-Fraktion 
war bei den genannten Erkrankungen uncharakteristisch. 

d) In der Bearbeitung der die allgemeine Operabilität eines Pat. 
und die Prognose einer Erkrankung und einer Operation betreffenden 
Probleme trifft sich die Chirurgie mit der- Inneren Medizin, der patho-
logischen Anatomie und Physiologie und den Naturwissenschaften zu 
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einer unentbehrlichen Gemeinschaftsarbeit. Je mehr wir diese pflegen, 
umso größer und wertvoller werden unsere Erkenntnisse sein, umso 
segensreicher unser Dienst an den gemeinsamen Patienten. 

Literatur. 

1. Antweiler, H. J.: Kolloid-Z. 115, 130-136 (1949). — 2. Lindenschmidt, O.: 
Verh. Dtsch. Ges. Inn. Med. vom 25. bis 28. April 1949. Bruns Beitr. 179, 463-480 
(1949). 

LXXV. 

Aus der II. Medizinischen Universitätsklinik Frankfurt/Main 
(Direktor: Prof. Dr. M. Gänsslen). 

Kombinierte chemische und strahlentherapeutische Behandlung 
des Lungenkrebses. 

Von 

M. Gänsslen und H. Martin. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Die oft so bestechenden Operationserfolge bei Bronchialcarcinomen 
dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, daß nach Baueri doch 85 bis 
90% der Kranken nicht mehr operabel sind, und daß die absolute 
Heilziffer auf höchstens 1% von ihm geschätzt wird. 
Wenn sich diese Zahlen auch in der letzten Zeit zugunsten des 

operativen Vorgehens verschoben haben mögen, so stellt die Behand-
lung u. E. doch nach wie vor eine internistische therapeutische Ver-
pflichtung dar, um.somehr, als der Wert einer ausschließlichen Strahlen-
behandlung recht verschieden beurteilt wird. 
Als Gänsslen2 im vorigen Jahr hier über unsere kombinierte chemische 

und strahlentherapeutische Tumorbehandlung berichtet hat, hat er zu-
sammenfassend den Erfolg bei Bronchialcarcinomen als ganz unbe-
friedigend bezeichnet. 
Die ständig steigende Zahl dieser Kranken hat uns gezwungen, 

auch in der Folgezeit uns in erhöhtem Maße mit diesem Problem zu 
befassen. 
Die bei uns übliche zeitliche Zusammenfassung verschiedener 

chemotherapeutischer Mittel mit der Strahlenbehandlung — ein Vor-
gehen, das sich bei zahlreichen anderen malignen Blastomen als vorteil-
haft erwiesen hat — ließ uns auch beim Bronchialcarcinom eine Ver-
besserung der Prognose erhoffen. 
Wir machen dabei besonders von Sulfonamiden, Cholin, Äthyl-

Urethan und Stickstoff-Lost Gebrauch. Alle Präparate werden gleich - 
zeitig in relativ niederer Dosierung gegeben, und nach etwa 14tägiger 
Vorbehandlung wird die Bestrahlung hinzugezogen. 

1 Bauer: Das Krebsproblem, Springer-Verlag, Freidelberg 1949. — 2 Gänsslen: 
Verhdl. d. dt. Ges. f. Inn. Med. 1949 und 1950; Str. Ther. 83, 183, (1950); Neue Med. 
Welt Nr. 37, 1950; Fol. haematol. 70, 1/2, (1950). 
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In günstigen Fällen sehen wir unter dieser Behandlung einen Verlauf, 
wie er in den nachfolgenden Bildern bei einem Fall von Bronchial-Car-
cirtorn demonstriert werden soll (Abb. 1 und 2). Die Abb. 1 zeigt den 
Befund vor Behandlungsbeginn. In diesem Fall war der Erfolg zunächst 
so erstaunlich, daß der Strahlentherapeut die Diagnose in Zweifel zog, 
die jedoch nicht nur durch Bronchographie, sondern auch durch Cyto-

Abb. 1. Bronehial-Curoinom vor Behandlungsbegiun. 

diagnostik und Probeexcision einer metastatischen Drüse gesichert war. 
Sie sehen den völligen Rückgang der röntgenologisch nachweisbaren 
Veränderungen in knapp 8wöchiger Behandlungszeit (Abb. 2). Gerade 
dieser Fall bekam aber verhältnismäßig schnell nach dem überraschenden 
Anfangserfolg eine ausgedehnte Metastasierung in das Skeletsystem, 
so daß wir hier, wie in einigen anderen ähnlich gelagerten Fällen, in 
Erwägung ziehen müssen, ob nicht diese Propagierung gerade durch 
die rasche Beseitigung des Primärtumors ausgelöst wurde. Wenn wir 
unser kombiniert behandeltes Material überblicken, so müssen wir zu-
geben, daß, von vorübergehenden Erfolgen abgesehen, unsere Er-
wartungen im Großen und Ganzen enttäuscht warden. 
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Etwas günstiger liegen unsere Ergebnisse bei Lungen-Meta-
stasen, so »daß deren Auftreten keine Veranlassung sein sollte, über-
haupt nicht mehr zu behandeln. 
So führen wir z. B. den deutlichen Rückgang metastatischer Verän-

derungen bei einem Fall von Mamma-Carcinom mit Pleuritis carci-
nomatosa, bei dem neben den erwähnten chemischen Mitteln auch von 

Abb. 2. Gleicher Fall wie Abb. 1. — Völliger Rückgang der röntgenologisch nachweisbaren Veränderungen 
nach knapp 8-wfiebiger Bebandlungszeit. 

relativ geringen Hormonmengen Gebrauch gemacht wurde, wieder auf 
unser kombiniertes Vorgehen zurück. 
In einem weiteren Fall mit ausgedehnten Lungenmetastasen bei 

Mamma-Carcinom wurde in 15-wöchiger bis in diese Tage sich er-
streckender Behandlungszeit ohne Hormonanwendung ein eindrucks-
voller Erfolg erreicht. (Das sehr anschauliche Bildmaterial kann aus 
Platzmangel im Druck leider nicht wiedergegeben werden.) 
Unabhängig von der eigentlichen Tumorbehandlung beanspruchen 

die komplizierenden Lungenerkrankungen, wie Pneumonien, 
Abscesse, Pleuritiden usw. die größte Beachtung, denn sie beeinträch-
tigen nicht nur die Durchführung von Chemotherapie und Bestrahlung 
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oder verhindern sie sogar ganz, sondern sind auch oft die unmittelbare 
Todesursache. Ihre Bekämpfung ist daher eine Aufgabe, deren Bedeu-
tung nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. 
Wenn man mit den üblichen Mitteln nicht zum Ziele kommt, hat 

sich uns vor allem die Kombination von Penicillin mit Supronal, das 
unter Umständen in Form von Solusupronal intravenös verabreicht 
wurde, besonders bewährt. Außerdem wurde bei diesen Prozessen von 
Badional-Inhalationen am Kaltvernebler mit großem Vorteil Gebrauch 
gemacht. 
Man kann auf diese Weise der langdauernden, schwächenden Fieber-

perioden, denen man sonst ohnmächtig gegenübersteht, Herr werden 
und die eigentliche Tumorbehandlung erst dann wieder fortsetzen. 
Von den sonstigen Komplikationen, die die Behandlung stören können, 
wäre noch die Agr a nulo cytose zu nennen. Mit dem von uns geübten 
kombinierten Vorgehen mit kleinen Dosen haben wir bei relativ guter 
Verträglichkeit von dieser Seite aus keine nennenswerten Schwierig-
keiten gehabt. Neben der Verwendung kleiner Dosen führen wir das 
in erster Linie auf die stetige Verabreichung von Cholin zurück, das 
nach unseren Untersuchungen als Wachstumszügler aufzufassen ist, 
und dem neben seiner Hemmstoffwirkung auf reifende Zellen eine 
lebensverlängernde Schutzwirkung auf ausgereifte Z ell en zukommt. 
Wenn. auch die hier gezeigten Bilder einen eindrucksvollen Rück-

gang der Tumoren erkennen lassen, so müssen wir bei einer abschließen-
den prognostischen Beurteilung zugeben, daß der Lungenkrebs in 
seinem weiteren Verlauf in keiner Weise seine Schrecken verloren hat. 
Trotz aller therapeutischer Bemühungen auf internem und strahlenthera-
peutischem Gebiete können wir also bis heute mit einem Ausgang in 
Heilung nicht rechnen. 
Was aber ohne Zweifel aus einem Vergleich mit früheren Statistiken 

hervorgeht, ist, die Tatsache, daß die Lebensdauer dieser Kranken eine 
gewisse Verlängerung erfährt. Am beaten kommt das vielleicht darin 
zum Ausdruck, daß gegenüber früher viermal mehr, nämlich über 
50% der Patienten mit Bronchialcarcinom eine Krankheitsdauer von 
über einem. Jahr erreicht haben. 
Wir geben zu, daß dieses Ergebnis in Anbetracht des außergewöhn-

lichen therapeutischen Einsatzes bescheiden anmutet. 

Aussprache. 

Herr Bennhold (Tübingen): 
Neben all den in den Referaten dargestellten komplizierten Mitteln der Diagnostik 

des Bronchi,alcarcinorns sollte doch auch die einfache Perkussion nachdrücklich erwähnt 
werden. Eine intensive, infraclaviculäre Schallverkürzung ist stets sehr verdächtig auf 
ein Bronchialcarcinom des Oberlappens (mit Atelektase). Andere Lungenaffektionen 
machen nur ganz selten an dieser Stelle deutliche, isolierte Schallverkürzung. Wilhelm 
Neumann hat besonders auf die diagnostische Bedeutung dieser infraclaviculiiren 
Dämpfung hingewiesen. Weber schlägt deshalb vor, diese Dämpfungsfigur als „Neu-
mann sche Dämpfung" zu bezeichnen. An der Tübinger Klinik sahen wir (zusammen-
gestellt von Dr. Klink) vom 1. 1. 48 bis 31. 3. 51 60 ilronchialcareinome (57 Männer und 
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3 Frauen); davon waren 42 (= 70%) im Oberlappen lokalisiert. Unter ihnen zeigten 28 
(= 67 %) das Symptom der Neumannschen Dämpfung; unter ihnen hatten 15 (etwas 
über die Hälfte) bereits Metastasen. Jede massive infraclaviculäre Dämpfung sollte 
sofort• genaue röntgenologische, bronchographische und eventuell bronchoskopische 
Fahndung auf Bronehiakareinoin auslösen! — Die von Herrn Lezius vorgetragenen, 
elektrophoretisch gewonnenen Änderungen der Bluteiweißkörper bedürfen, ehe sie zum 
Symptom des Bronehialcareinoms erhoben werden können, noch sehr zahlreicher Nach-
untersuchungen an großem Beobachtungsgut. Die meisten Veränderungen im Elektro-
phoresebild Bind (mit Au snahme von Myelom. Nephrose, Lebercirrhose) sehr unspezifisch 
und differentialdiagnostisch wenig zuverlässig. 

Herr Berg (Hamburg): 
Die Berücksichtigung der Serum-Eiweiß-Veränderungen begrüßt der Internist mit 

Befriedigung. Die ev. frühe Hypoproteinämie ist nicht an den Bronchialkrebs gebunden. 
Sie geht beim Magenkrebs bisweilen sogar der Röntgendiagnose voraus (Zschr. kiln. 
Mediz. 1949, Festschr. f. G. v. Bergmann). Weitere Analogien zum Magenkrebs 
drängen sich auf. Die Zurückverfolgung der Bilderserien vor gestellter Diagnose ist mir 
zur Sehärfung des Blicks für die Frühdiagnose von hohem Wert gewesen (Münch. med. 
Wschr. 1950, Nr.1/2). Das hat, wie Herr Zadek soeben zeigte, die gleiche Bedeutung 
für den Lungenkrebs. Die erstrebte Frühdiagnose erleidet Einschränkungen ihrer Trag-
weite durch die Tatsachen, daß manche Krebse von Anfang an durch Frühstreuung ver-
loren sind, wie früh such die Diagnose gestellt wird, daß andere noch erfolgreich anzu-
gehen sind, trotzdem die Diagnose spät erfolgt, daß sogar bisweilen nicht ganz sicher im 
Gesunden entfernte Tumoren eine gute Prognose zeigen können. Selbst Rückbildung 
zurückgelassener Metastasen kommt vor. So ist für the Prognostik die Auseinander-
setzung Tumor-Wirt im Faktor Zeit entscheidend. Durch die Untersuchungen von. 
W. L. Palmer, Chicago (1. c.) mit seinem Team an Vergleichsgruppen von kurz und 
lange überlebenden nach Operation sind die bisherigen sog. „Maligenitätsindexe" 
(Broders u. a.) ad absurdum geführt und bisher unbekannte Kriterien als prognostisch 
wertvoll erkannt worden. Analoge histologische Untersuchungen beim Lungenkrebs 
erscheinen eriolgversprechend. 

Herr Bohnenkamp (Oldenburg): • 
Unter Bezugnahme auf die Ausführungen von Herrn Frey, München, ist als Frucht. 

einer gemeinsamen Arbeit der Internisten mit den Chirurgen schon jetzt hervorzuheben, 
daß nach aller Voraussicht gerade. die betonten Schwierigkeiten bzw. Gefahrenzonen 
bei der Lobektomie und Pneumektomie sich gut überwinden lassen werden. Als be-
sondere chirurgische Notstände wurden genannt: Der nicht sicher haltende Verschluß 
des Bronehusstumpfes, die Komplikation durch Emphysem und das Auftreten von, 
Lungenödemen. 

Das Letztere ist meines Erachtens eine Folge eines Linksversagens bei noch oder 
wieder leistungsfähigem rechten Ventrikel und ist nach den breit gegründeten Er-
fahrungen des Internisten zu behandeln. Zum Beispiel erscheinen Transfusionen bier, 
unzweckmäßig, ja gefährlich und Strophantin unangebracht.  , 

Vor allem aber glaube ich auf Grund von eigenen Erfahrungen, daß das von mir 
weitergetriebene Verfahren nach dem Prinzip des Thunbergschen Barospirators, näm-
lich eine Wechseldruckkammer, einen wesentlichen Fortschritt für die Thoraxchirurgie 
bringen wird, sowohl für die Herz- wie für die Lungenchirurgie. Hierbei wird ja erreicht, 
daß in einer solchen Wechseldruckkammer die eingeschlossene Person an Stelle einer 
Volumenschwankung des Brustkorbs Druckschwankungen ausgesetzt ist, bei denen 
aber keine Druckdifferenz zwischen der Umgebungsluft an der Außenwand des 
Brustkorbs und dem Alveolarraum eintritt. Zugleich ist einleuchtend zu zeigen, daß für-
den Gasaustausch emphysematöse Lungen besonders einfach mit 02 zu versorgen sind% 
da bei gleichen Druckschwankungen in der Wechseldruckkammer jeweils eine geblähte 
Lunge einen stärkeren Luftwechsel hat, als eine Lunge von geringem Fassungsvermögen. 

Es ist beabsichtigt, dasTerfahren so ausgereiftvorzusehlagen und vorzulegen, daß in 
solehenRäumen auch operiert wird,wobei es wohl vorkommen mag, daß derChirurg selbst, 
durch die zwangsweise Druckatmung, im wirklichen Sume desWortes „ a temlo s" operiert. 

Kongreß f. innere Medizin. LUX. 25 
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Herr Hamm (Bremen): 
Herr Prof. Koch hat darauf hingewiesen, daß unter den peripheren Bronchial-

carcinomen die sogenannten Pancoast-Tumoren außer im klinischen Bild keine Sonder-
stellung einnehmen. Das klinische Syndrom ist allerdings so prägnant, daß es kaum 
verständlich ist, daß bei den mehr als 250 in der Weltliteratur veröffentlichten Fällen 
Spät- und Fehldiagnosen die Regel waren. Es ist bezeichnend für die 44 Fälle, die ich im 
deutschsprachigen Schrifttum fand, daß sie fast ausschließlich von Röntgenologen oder 
Pathologen veröffentlicht worden sind. 

Die Kardinalsymptome des Syndroms setze ich nach den Ausführungen von Herrn 
Prof. Koch als bekannt voraus. Im Interesse einer frühen Diagnose möchte ich lediglich 
nachdrücklich auf den hartnäckigen einseitigen Schulterschmerz als sehr verläßliches 
Frühsymptom hinweisen. In dem ersten unserer fünf eigenen Fälle bestand dieser bereits 
6 Monate, ehe ein Arzt aufgesucht wurde, weitere sieben vergingen mit der Behandlung 
der „Plexusneuritis", erst 3 Monate vor dem Tode wurde der Tumor diagnostiziert, ob-
wohl die schon frühzeitig nachgewiesene „Kuppenschwiele" an ein bösartiges Geschehen 
hätte denken lassen sollen. 

Das ausgebildete Syndrom stellt ein in therapeutischer Hinsicht meist hoffnungs-
loses Endstadium dar. Herr Prof. Lezius hielt es für inoperabel. Andererseits stellte Herr 
Prof. Frey heute einen Kranken vor, der die Pneumektomie und teilweise Resektion 
der Brustwand bereits 1 JA Jahre rezidivfrei überlebt hat. Es wäre verfrüht, daraus eine 
Sonderstellung des Pancoast-Syndroms auch in therapeutischer Hinsicht ableiten zu 
wollen, obwohl besonders Eschbach darauf hingewiesen hat — und unsere eigenen Beob-
achtungen stimmen damit überein  daß die Metastasierung, außer in die regionären 
Lymphknoten der Thoraxwand, relativ spät einsetzt. 

Herr Good (London): 

Zu dem ausgezeichnetenReferat des Herrn Koch möchte ich auf zwei Punkte eingehen. 
Die starke Zunahme des Lungenkrebses dürfte meines Erachtens mit der Tatsache 

zusammenhängen, daß die durchschnittliche Lebensdauer jetzt erheblich gestiegen ist. 
Wie die experimentelle Krebsforschung nachgewiesen hat, ist das Auftreten einer 
malignen Geschwulst durch das Produkt c. T. bestimmt, wo c die Konzentration und T 
die Zeit der Einwirkung der carciriogenen Noxe bedeuten. Demnach ist es klar, daß 
welcher Faktor oder Faktoren es auch sein mögen, die für den menschlichen Lungen-
krebs verantwortlich sind, eine bestimmte Expositionsdauer, wie z. B. beim Schnee-
berger-, Radium- und Chromatkrebs für die Entstehung erforderlich ist. Bei verlänger-
ter Lebensdauer eines Individuums muß daher die Krebserkrankung häufiger in Er-
scheinung treten, mit anderen Worten, je länger wir leben, desto wahrscheinlicher ist es, 
daß wir an sichtbarem, im Gegensatz zum latenten, Krebs erkranken. 

Die relative Häufigkeit der Metastasen in Gehirn und Nebennieren, die der Herr 
Vortragende nachgewiesen hat, scheint mir mit dem Lipoidreichtum und großer 
Sauerstoffsättigung dieser Organe ursächlich zusammenzuhängen. Das in den Lungen 
wachsende Krebsgewebe befindet sich ja im Zentrum des Gasaustausches und der 
Sauerstoffaufnahme. Die Annahme erscheint daher berechtigt, daß der Lungenkrebs 
für sein Wachstum auf eine reichliche Sauerstoffversorgung angewiesen ist. Nun hat 
bereits P. Ehrlich in seiner klassischen Monographie (Das Sauerstoffbedürfnis des 
Organismus, 1885, Berlin) nachgewiesen daß das Zentralnervensystem durch die 
höchste Sauerstoffsättigung sich auszeichnet. Dies hängt wohl mit seinem großen Ge-
halt an Lipoiden zusammen, die auch in den Nebennieren reichlichst vorhanden sind. 
Man kann demnach die Häufigkeit der Metastasen gerade in diesen Organen mit deren 
reichlicher Sauerstoffversorgung in Zusammenhang bringen, auf die gerade der Lungen-
krebs angewiesen ist. 

Herr Tetzner (Soltau): 
• Weist auf die Bedeutung der Abbauferment-Reaktion nach Abderhalden für die 
piagnose maligner Tumoren hin. Von 85 sicheren Carcinomen der verschiedensten Art 
waren 87% positiv; in einer früher geprüften Kontrollserie von 109 Kranken mit den 
verschiedensten anderen Erkrankungen zeigten 8% falsch positiv an. Da die Probe mit 
Ham ausgeführt werden kann, ist sie für Verlaufsbeobachtungen sehr geeignet. Die 
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;incl.  Im Anschluß an die von Herrn Prof. Knipping aufgezeichneten Dinge zur Früh-
eren diagnose möchten wir doch der Schichtuntersuchung der Lungenwurzel zur Er-
gen-  kennung auch kleiner Stenosen ein nicht zu geringes Gewicht geben. Einmal ist die 

Untersuchungsmethode auch bei einer größeren Zahl gefährdeter Personen durchführ-
bar, da sie den Patienten nicht wesentlich belästigt oder ihn schädigt. Die Br o ncho - 
graphic ist dafür zu eingreifend! 

. die  Die Schichtuntersuchung muß systematisch mit dem besonders hierzu konstruier-

. Art ten „Mehrschichtentomographen" durchgeführt werden (20 Bilder der Lungenwurzel!). 
den  Die Bilder zeigen, verglichen mit Übersichtaufnahme, Bronchogramm und Actino-
Imit  gramm mit Gold 198, daß die tomographi'e einen guten Einblick in das verschattete 
Die  Tumorgebiet gibt. 

Reaktion muß wiederholt angesetzt werden; es ist zu beachten, daß fortgeschrittene 
Carcinome nicht selten negativ anzeigen. Demonstration einer Verlaufsbeobachtung 
bei einem inoperablen Magencarcinom, welche diesen Übergang in die negative End-
phase eindrucksvoll erkennen läßt. 

Herr Appel (Kiel): 
Ich möchte zugleich als Erwiderung auf eine Veröffentlichung von Prof. Koch in der 

Zeitschrift für Tuberkulose kurz zur Krankheitsdauer des Bronchial-Carcinoms folgen-
des bemerken: 

Koch bezweifelt unsere Ansicht, daß die Dauer des Lungenkrebsleidens entschieden 
länger sein kann als allgemein angenommen wird. Zwar stirbt der größte Teil (siehe 
Abbildung) der kranken mit Bronchial-Carcinom schon innerhalb des ersten Jahres 
nach dem ersten Auftreten von Krankheitssymptomen, wie diese Zusammenstellung 
von 106 in der Klinik gestorbener und größtenteils sezierter Fälle mit Bronchial-
Carcinom zeigt, 40% überlebt aber diese Zeit. bei 11% dauert das Krebsleiden sogar 
his 4 Jahre. In seltenen Fällen kann auch ein kranker mit Bronchial-Carcinom noch 
10 Jahre leben. Dabei war ein statistisch gesicherter Unterschied in der Krankheits-
dauer peripherer und mehr zentral gelegener Tumoren nachzuweisen. Die peripheren 
Tumoren erreichten eine Krankheitsdauer von durchschnittlich 3 Jahren, die zentralen 
von durchschnittlich 8/4 Jahren. 

Die langzeitigen Fälle treten meist, wie schon Pohl zeigte, als isolierte Rundtumoren 
oder als diffus infiltrierende Form auf. Die letztere läßt sich schwer vom Pleuraendo-
theliom trennen. Als Beispiel für zwei langzeitig verlaufende Fälle und zugleich auch 
als Beweis für das oben Gesagte möchte ich Ihnen noch zwei Fälle demonstrieren. 

Herr Hein (Tönsheide): 
Nach den Ausführungen von Herrn Koch ist es hinreichend klar, daß eine röntgeno-

logische Frühdiagnose des meist in der Schleimhaut der Stammbronchien entstehenden 
Bronchialcarcinoms nicht möglich ist. Da Herr Knip ping mich apostrophiert hat, 
will ich ihm kurz die Ergebnisse von 1 y4, Millionen Schirmbildern der schleswig-
holsteinischen Bevölkerung geben: 

Es fanden sich 0,01% Gesamttumoren. Die Nachkontrolle der bestätigten Tumor-
fälle ergab: 6% Mediastinaltumoren, 14% Bronchialcarcinome. Ungeklärt blieben 
26%. In 55% wurden die Schirmbilddiagnosen nicht bestätigt. Allerdings spielt hier 
die Unzulänglichkeit der Nachuntersuchungen eine erhebliche Rolle. 

Von den Bronchialcarcinomen sind inzwischen 70% verstorben, 15% wurden 
der Röntgenbestrahlung zugeführt, sind ebenfalls verstorben, 15% operiert, davon 
ist die Hälfte bereits verstorben, die anderen Fälle lagen noch im Krankenhaus, davon 
ein großer Teil mit fraglicher Prognose. 

Wenn wir bei den Röntgenreihenuntersuchungen nicht die Zunahme bestätigen 
konnten, die der Pa thologe aufweist, so liegt es I. daran, daß wir die frühen epithe-
lialen Veränderungen nicht erfassen, 2. die Tumoren, wie wir bei nicht aufgefallenen 
Personen späterhin feststellen konnten, schnell wachsen, und wir uns 3. bei der Nach-
untersuchung die Overholtschen Richtlinien bezüglich der segmentären Resektion und 
histologischen Untersuchung während der Operation noch nicht zu eigen gemacht 
haben. Peripher sitzende Tumoren können früher diagnostiziert und auch erfolgreicher 
behandelt werden. 

25* 
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Herr A. Weiß (Hamburg): 
Beobachtung von 7 Pleuraendotheliomen in 3 Jahren in der Med. u. Neurolog. 

Klinik Sanderbusch, sämtlich histologisch verifiziert, davon 6 in vivo. Diagnostisches 
Vorgehen: 1. Bei verlegtem Pleuraspalt Resektion eines etwa 3 cm langen Rippenstücks 
und Probeexcision aus der Pleura. Auf diese Weise vier Fälle histologisch gesichert, davon 
in zwei Fällen Tumor auch in der Rippe nachgewiesen. 2. Bei freiem Pleuraspalt Anlage 
eines diagnostischen Pnth. und Thorakoskopie mit Grafschem Thorakoskop. Probe-
excision aus der Pleura mittels Zange eines Operationscystposkops, die anstelle des 
Kauters eingeführt werden kann. Auf diese Weise histologische Sicherung von 2 Fällen. 

Keine schädlichen Polgen der diagnostischen Eingriffe. Mit diesen Methoden Früh-
dia gnose und danach wohl nur in seltenen Fällen operative Behandlung möglich. 
Histologische Diagnose bei inoperablen Fällen auch wichtig, da stets steigendes Ver-
langen der Kranken nach starken Analgetica auf Grund der diesen Tumoren eigenen 
Ummauerung der Intercostalnerven und Rippendurchwachsung mit heftigsten 
Schmerzen. 

Herr Lickint (Dresden): 
Seit mehr als 25 Jahren gehöre ich zu den Ärzten die (um mit Herrn Kollegen 

Baader zu sprechen) ,in mehr oder weniger geistreicher Weise" die Meinung verfechten, 
daß die beunruhigende Zunahme des Lungenkrebses vorwiegend auf die Zunahme des 
Zigarettengebrauches mit seiner Unsitte des Inhalierens zurückzuführen ist. Wie aus 
der beigegebenen Zeichnung zu ersehen ist, haben die Lungenkrebse im Sektionsmaterial 
des Stadtkrankenhauses Dresden-Priedrichsstadt von 1893-1942 bei den Frauen nur 
allmählich und wenig zugenommen, während sie bei den Männern namentlich nach dem 
1. Weltkrieg in steiler Kurve nach oben gestiegen sind und z. Z. etwa beim 10 bis 15 fachen 
der weiblichen Zahlen liegen. Die jetzige Zunahme des Rauchens der Frauen wird sich 
erst in etwa 10 bis 20 Jahren auswirken. Mit einer Vorhalte von etwa 20 Jahren sieht man 
auf der Kurve eindeutig den Anstieg des Zigarettenverbrauches von 14 Stück im Jahre 
1893 auf 629 im Jahre 1938. In Rußland, von wo das Zigarettenrauchen Ende vorigen 
Jahrhunderts nach Deutschland eingeführt wurde, ist ein Anstieg des Lungenkrebses 
auf das 10 fache bereits 1927 festgestellt wörden, als ein Einfluß von Teerstraßen und 
Benzinverbrennungsprodukten bestimmt noch nicht in Betracht kam. In Island da-
gegen, wo das Zigarettenrauchen nennenswerten Umfanges erst im letzten Weltkrieg 
eingeführt wurde gibt es bisher noch keinerlei Anstieg des Lungenkrebses, er wird dort 
erst nach Anna hme dortiger Ärzte in den Jahren 1960-65 erwartet. In 2 Minuten läßt 
sich nicht mehr zu diesem Thema sagen. Ich bitte jedoch schon heute, diese Frage, 
wie es so oft geschieht, nicht mit einem Scherz abzutun, sondern mit dem nötigen Ernst, 
denn es steht bitter ernst um die Frage der Zunahme des Lungenkrebses. 

Herr Hoffmeister (Heidelberg): 
Gestatten Sie mir den kurzen Hinweis, daß unter dem Bild eines Lungencarcinoms 

auch eine mehr oder weniger bösartige Mykose sich verbergen kann. Lungenmykosen 
werden leider meistens erst vom Pathologen aus einem Resektionspräparat oder nach 
dem Tod diagnostiziert. In der ausländischen Literatur finden wir zahlreiche Berichte 
dieser Art. L erartige Pilztumoren mit expansivem Wachstum kennen wir bei der 
Aspergillose und Geotrichose wie bei der sehr bösartigen Torulopsis neoformans-
Infektion, die Ihnen unter der Bezeichnung Blastomykose bekannt sein wird, wogegen 
die Candida albicans-Infektion, Histoplasmose und Coecidioidomykose mehr mit infil-
trativen und kavernösen Lungenveränderungen einhergehen. Bei allen uncharakteris-
tischen pneumonischen Bildern muß auch an derartige Infektionen gedacht werden, 
wenn gleich die Abgrenzung, oh primäre oder sekundäre Besiedelung gerade bei den 
Mykosen oft sehr schwierig ist. Als Beispiel sei dieser Hilustumor (Bild 1) eines 42jähri-
gen gezeigt, dem bereits gesagt war, daß er Lungenkrebs habe und lobektomiert werden 
sollte. Es handelt sich nach regelmäßigen Sputumfunden und Untersuchungen des 
Materials aus Lungenwaschungen um eine Infektion durch eine wilde, mäusepathogene 
Hefe (Bild 2), die wie an der deutlichen Auflockcrung des Hike (Bild 3) zu sehen ist, 
gut auf Jodkalibehandlung angesprochen hat. Es stehtieu erwarten, daß durch wieder-
holte Jodbehandlung konservativ Heilung erzielt werden kann. 
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LXXVI. 

Die physikalischen Grundlagen der Ultraschall-Therapie. 
Von 

Prof. Dr. L. Bergmann (Wetzlar). 

Referat. 

Der Ultraschall ist heute weder aus der Physik und der Technik 
noch aus den übrigen Gebieten der Naturwissenschaft und insbesondere 
auch nicht aus dem Gebiet der Medizin hinwegzudenken. Während 
sich die rein physikalischen, technischen und chemischen Anwendungen 
dieser unhörbaren Schallwellen bis in die Zeit des ersten Weltkrieges 
zurückerstrecken, wurde die erste erfolgreiche therapeutische Anwen-
dung von Ultraschall erstmalig 1939 bekannt, als es Pohlman, Paroto 
und Richter gelang, mittels Ultraschall eindeutige Heilwirkungen bei 
Plexus-Neuralgie und Ischias auch in solchen Fällen zu erzielen, die 
sich gegenüber anderen Behandlungsarten als resistent erwiesen batten. 
Als dann nach dem letzten Kriege eine größere Zahl von Firmen medi-
zinische Ultraschallgeräte auf den Markt brachte, setzte in verstärktem 
Maße die medizinische Ultraschallforschung in fast allen medizinischen 
Instituten ein. Während vor und während des Krieges die Zahl der 
Ultraschallarbeiten auf dem medizinischen Sektor sechs im Jahre nicht 
überschritt, ist diese Zahl auf über 200 im letzten Jahre angestiegen, so 
daß heute mehr als 700 Veröffentlichungen über die therapeutische 
und biologische Anwendung von Ultraschall vorliegen. Auch im Ausland, 
insbesondere in der Schweiz, in Frankreich, Belgien, Holland und Öster-
reich beginnt die Ultraschalltherapie ebenfalls Allgemeingut zu werden. 
Für eine sinngemäße und richtige Anwendung dieses neuen Heil-

mittels ist es erforderlich, daß der damit operierende Arzt sich zunächst 
einmal über die physikalischen Grundlagen des Ultraschalles klar ist. 
Wie ich bereits zu Anfang sagte, ist der Ultraschall noch ein sehr 
junges Kind der Physik, und es findet sich darüber in den üblichen 
Lehrbüchern der Physik z. Z. noch sehr wenig und nur an einzelnen 
Hochschulen wird gelegentlich über Ultraschall und seine Anwendung 
gelesen. Es soll daher meine Aufgabe sein, als einleitenden Vortrag zu 
dem ausführlichen Referat von Herrn Prof. Matthes Ibnen die für die 
medizinischen und biologischen Anwendungen des Ultraschalls wich-
tigsten physikalischen Grundlagen in möglichst anschaulicher Form 
etwas näherzubringen. 
Unter Ultraschall verstehen wir bekanntlich alle diejenigen Schall-

schwingungen, die nicht mehr von dem menschlichen Ohr wahrge-
nommen werden. Die obere Hörgrenze unseres Ohres liegt nun je nach 
dem Alter zwischen 12 000 und 18 000 Hz und es ist üblich, das Ultra-
schallgebiet von rund 20 000 Hz an. zu rechnen. Mit modernen Ultra-
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schall-Generatoren können wir Schallfrequenzen von 1000 Mill. Schwin-
gungen in der Sekunde erzeugen. Die heute für medizinische Zwecke 
zur Verfügung stehenden Ultraschallgeräte arbeiten im allgemeinen mit 
Frequenzen von 200 bis 3000 kHz. 
Die Schallwellen selbst bestehen aus periodisch vom Erregungsort 

ausgehenden Verdichtungen und Verdünnungen der Materie, und zwar 
laufen diese Verdichtungen und Verdünnungen mit Schallgeschwindig-
keit durch das durchstrahlte Medium. Ohne materielles Medium ist 
eine Schall- oder Ultraschaliwelle überhaupt nicht möglich. Hierdurch 
unterscheiden sich diese Wellen grundsätzlich von den hochfrequenten 
elektrischen Wellen, wie wir sie z. B. von der nochfrequenz-Diathermie 
bzw. von den Röntgenwellen her kennen. Während sich diese elektro-
magnetischen Wellen, zu denen im übrigen auch das Licht gehört, in 
einem dünneren Medium besser, d. h. mit geringerer Absorption als in 
einem dichteren fortpflanzen, wobei die Materie selbst vollkommen in 
Ruhe bleibt, liegen die Verhältnisse bei den Schall- und Ultraschall-
wellen gerade umgekehrt. Ultraschallwellen z. B. breiten sich in einem 
festen oder flüssigen Medium weit besser als in Luft oder einem gas-
förmigen Stoff aus. Gerade dieser Umstand und die Tatsache, daß das 
durchstrahlte Medium die Schwingungen der Schallwelle mitmacht, 
kann nicht stark genug betont werden. Die sich bei einer Schallwelle 
in der Materie in regelmäßigen Abständen hintereinander fortbe-
wegenden Verdichtungen und Verdünnungen entstehen dabei durch das 
mit der Schallfrequenz erfolgende Hill- und Herschwingen der einzelnen 
Materieteilchen; da diese Schwingungen in Richtugag der Schallaus-
breitung erfolgen, sprechen wir von lo ngitudin ale n Wellen. Treffen 
solche lon.g,itudinalen Wellen bei der Ausbreitung in einem festen 
Körper unter bestimmten Winkeln auf die Grenzfläche gegen Luft 
oder eine Flüssigkeit, so kann es in dem festen Körper auch zur Ent-
stehung von Trans ver sal wellen kommen, bei denen die Teilchen 
senkrecht zur Fortpflanzungsrichtung der Welle schwingen. Auch diese 
Wellen ebenso die Biegungswellen rechnet man heute zum Gebiet des 
Ultraschalls, wenn ihre Frequenz oberhalb von 20000 Hz liegt. 
Bei einer Longitudinalwelle nennen wir den Abstand zweier auf-

einander folgender Verdichtungen die S c h all w elle nl ä ng e; sie ist mit 
anderen Worten die Strecke, um die sich die Schallwelle während der 
Zeit einer Schwingungsperiode fortpflanzt. Je höher die Frequenz ist, 
umso kürzer wird die Wellenlänge, denn es gilt auch hier das für jede 
Wellenbewegung bestehende Gesetz, daß das Produkt aus Frequenz 
und Wellenlänge gleich der Schallgeschwindigkeit ist. Wir können also 
eine Ultraschallwelle auch durch die Angabe ihrer Wellenlänge charak-
terisieren, wobei man allerdings das Medium mit angeben muß, in dem 
sich die Welle ausbreitet. In Luft entsprechen dem medizinisch inter-
essierenden Frequenzbereich von 200 bis 3000 kHz Schallwellenlängen 
von 1,5 bis herunter zu 0,1 mm, in Wasser und damit auch im Gewebe 
des menschlichen Körpers ergibt sich bei einer Schallgeschwindigkeit 
von rund 1500 m/s ein Wellenlängenbereich von 7,5 bis 0,5 mm. 
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l'ttigen wir nun einmal, durch welche Eigenschaften die Ultraschall-
wellen zu ihren bemerkenswerten spezifischen Wirkungen befähigt 
werden, die wir von den Schallwellen des nörgebietes bisher nicht 
kennen. Hier ist zunächst einmal die in der Ultraschallwelle steckende 
Energie zu nennen. Je hochfrequenter, d. h. je kurzwelliger ganz 
allgemein eine Wellenstrahlung ist, umso energiereicher ist sie. Nun 
ist die Energiedichte und damit auch die Schallintensität in einer fort-
schreitenden ebenen Schallwelle proportional dem Quadrat der Fre-
quenz; sie steigt also sehr rasch mit der Frequenz an und nimmt bei 
den hohen Ultraschallfrequenzen beträchtliche Werte an. Bei den 
üblichen medizinischen Geräten liegt die Schallintensität zwischen 3 und 
5 Watt/cm2 strahlender Fläche. Es ist technisch ohne weiteres möglich, 
bei 1000 kHz 40 Watt/cm2 zu erreichen, das sind Schallintensitäten, 
die die von einem Zimmerlautsprecher abgestrahlte Intensität um das 
1000millionenfache übersteigen. 
Aber nicht nur die Energie nimmt mit steigender Frequenz oder 

anders ausgedrückt mit abnehmender Schallwellenlänge zu, sondern 
auch die Richtfähigkeit der Energie wird besser. Im Gegensatz zum 
Hörschall, der praktisch sich kaum bündeln läßt und um Ecken und 
Kanten herumgebeugt wird, lassen sich Ultraschallwellen genau so 
gut wie Licht bündeln. Man spricht daher auch von einer Ultraschall-
strahlung, die senkrecht von der ebenen Fläche des Schallgebers ab-
gestrahlt wird. Sie läßt sich ohne weiteres mit geeigneten Hohlspiegeln. 
oder Schallinsen focusieren. Bedingung für eine solche gerichtete Schall-
strahlung ist, daß die Schallwellenlänge klein gegen die Fläche des 
•Schallgebers ist. Infolge dieser gerichteten Strahlen gestattet also die 
Ultraschalltherapie u. a. eine ausgezeichnete Lokaltherapie. Man kann 
gewissermaßen mit Ultraschall eine Art geometrischer Akustik treiben, 
d. h. man kann mit relativ einfachen Mitteln wohl definierte Schall-
felder herstellen. Dies hat aber wiederum zur Folge, daß Schichten, 
Grenzflächen, Gefügestrukturen usw. im durchschallten Medium ganz 
anders auf die gerichteten Ultraschallwellen einwirken als etwa auf 
Hörschall. Kleine Hindernisse, wie z. B. Gasbläschen, die von langen 
Wellen unbemerkt überlaufen werden, können im Ultraschallfeld zu 
Zentren der Energiezerstreuung und zum Ausgangspunkt sehr inten-
siver Kraftwirkungen werden. Davon wird später noch zu sprechen sein. 
Eine ganz wesentliche Bedeutung kommt den mit wachsender Fre-

quenz abnehmenden Schallwellenlängen zu. Innerhalb einer Schall-
wellenlänge liegt ja immer ein Verdichtungs- und Verdünnungsmaxi-
mum, d. h. zwei Stellen mit besonders hohem Druckunterschied. Je 
kürzer also die Wellenlänge wird, ein umso stärkerer Druckabfall, 
d. h. Druckgradient, ergibt sich im beschalhen Medium. Es ist ohne 
-weiteres möglich, Druckgradienten von 20 his 150 at/cm im beschallten 
menschlichen Gewebe zu erzielen. Es ist klar, daß solche hohen Druck-
gefälle bestimmte mechanische Wirkungen ergeben. Zu beachten ist, 
daß sowohl bei fortschreitenden als auch stehenden Wellen sich dieses 
Druckgefälle an einer bestimmten Stelle des durchstrahlten Mediums 
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mit der Schallfrequenz periodisch ändert, wobei sich während einer 
Schwingungsperiode auch die Richtung des Druckgefälles umkehrt. 
Dadurch erleiden die zwischen den über- und Unterdruckzonen liegen-
den Gewebepartien außerordentlich hohe Beschleunigungen, die 
dem 100000fachen der Erdbeschleunigung entsprechen. Das bedeutet, 
daß eine Masse von 1 g in einem solchen Schallfeld eine Schwere von 
rund 100 kg annimmt; solche Kräfte konnte man bisher nur in der 
Ultrazentrifuge erreichen. Allerdings kommen im Ultraschallfeld diese 
Kräfte nur während des Bruchteiles einer halben Schwingungsperiode 
der Schallwelle, d. h. also in Zeiten von rund 1 Millionstel Sekunde zur 
Ausbildung. In diesen kurzen Zeiten kommen sie aber voll zur Wirkung 
und man kann sich leicht überlegen, daß durch diese Beschleunigungs-
kräfte starke momentane Trennkräfte zwischen Partikeln verschiedener 
Dichte, also z B. im Gewebe zwischen Zellkern und Plasma auftreten 
können. 
Neben diesen durch den Schallwechseldruck bedingten Beschleuni-

gungen sind noch die Schwingungsweite und die Geschwindigkeit der 
schwingenden Teilchen von Bedeutung. Die Schwingungsweite, die 
mit wachsender Frequenz abnimmt, liegt bei den von medizinischen 
Geräten gelieferten Intensitäten in der Größenordnung von einigen 
Millionstel Zentimeter, sie ist also sehr klein und beträgt nur etwa 
100 Molekül-Durchmesser. Mit dieser kleinen Amplitude schwingt auch 
der eigentliche Schallgeber. Diese Kenntnis ist für den Arzt noch 
insofern wichtig, als daraus folgt, daß der Schallgeber sehr sorgfältig 
an das zu behandelnde menschliche Gewebe angekoppelt werden muß, 
damit Schwingungen von solch kleiner Amplitude auf den zu beschallen-
den Körperteil auch wirklich übertragen werden. Es ist zu diesem Zweck 
erforderlich, zwischen Schallgeber und Körperpartie eine Kopplungs-
flüssigkeit als sicheren übertragungskontakt zu bringen. 
Die Geschwindigkeit, mit der sich die im Schallfeld schwingenden 

Teilchen bewegen, die sogen. S c halls c hnelle , liegt bei den medi-
zinischen Geräten in der Größenordnung von 10 bis 20 cm/s. Sie ist 
unabhängig von der Frequenz und nur von der Schallintensität ab-
hängig. Diese ganzen Betrachtungen beziehen sich zunächst nur auf 
ein vollkommen homogenes Medium, wie wir es gerade im mensch-
lichen Organismus nie vor uns haben. Befinden sich z. B. in einem 
durchschallten Medium Teilchen verschiedener Masse, so schwingen 
diese natürlich mit ganz verschiedener Amplitude und Geschwindig-
keit. Hierdurch kann es zu Relativbewegungen und dadurch zu be-
trächtlichen Reibungs- und Scherkräften kommen, die man z. B. bei 
großen Schallintensitäten sogar für das Zerbrechen von Makromolekülen 
verantwortlich macht. 
Noch eine weitere Wirkgröße des U. S. darf nicht vergessen werden. 

Es ist der Schallstrahlungsdruck, der immer von einer Schallwelle 
ausgeübt wird, wenn diese auf eine absorbierende oder reflektierende 
Grenzfläche fällt. Im Gegensatz zu dem vorhin besprochenen, in den 
Verdichtungen und Verdünnungen auftretenden Schallwechseldruck 
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, 
er  handelt es sich beim Schallstrahlungsdruck um einen Gleichdruck. 
t.  Dieser Schallstrahlungsdruck, der z. B. bei bestimmten Leistungs-
U-  m.essern zur Erzeugung eines Zeigerausschlages benutzt wird — wir 
le kommen darauf noch zurück — beträgt bei den von medizinischen 
t,  Geräten gelieferten Schallintensitäten im menschlichen Gewebe etwa 
)n 0,1 bis 0,5 g/cm2. Man kann sich merken, daß der Schallstrahlungs-
er  druck in g/cm2 gleich 9,81mal der Schallintensität in W/cm2 dividiert 
se durch die Schallgeschwindigkeit in cm/s ist. Der Schallstrahlungsdruck 
de  ist z. B. die Ursache für das Auftreten eines Flüssigkeitssprudels, wenn 
Ilr  Ultraschallwelleu von unten gegen eine Flüssigkeitsoberfläche auf-
ag  treffen. Der Schallstrahlungsdruck, der an allen Grenzflächen auch in 
;8-  biologischer Beziehung eine gewisse Rolle etwa bei Diffusionsvorgängen 
.er  durch Zellwände usw. spielen kann, braucht nicht immer in Richtung 
en  der Schallausbreitung zu wirken. Die Druckrichtung ist vielmehr stets 

nach der Stelle kleinster Energiedichte gerichtet. Diese Energiedichte 
ii- in einer Schallwelle ist stets gleich dem Verhältnis von Schallintensität 
Ler  durch Schallgeschwindigkeit, sie wird also in Wattsekunden/cm3 ge-
lie  messen. Bei gleicher Schallintensität ist daher die Schallenergiedichte 
en  in dem Medium kleiner, das die größere Schallgeschwindigkeit hat. 
en  Tritt z. B. eine Ultraschallwelle von Tetrachlorkohlenstoff in Wasser 
wa  über, so bildet sich ein Sprudel von Tetrachlorkohlenstoff in Wasser, 
ch  da letzteres eine Schallgeschwindigkeit von 1500 m/s gegenüber CC14 
ch  mit nur 938 m/s hat. Schichtet man dagegen Wasser über Anilin, so 
tig  bildet sich der Sprudel, der die Richtung des Schallstrahlungsdruckes 
iß,  anzeigt, in umgekehrter Richtung, also gegen die Schallwellenrichtung 
m.-  aus, da infolge der größeren Schallgeschwindigkeit von 1656 m/s im 
.ck  Anilin, die Energiedichte im Anilin kleiner als im Wasser ist. 
gs-  Bei diesen Überlegungen wurde vorausgesetzt, daß an der Grenz-

fläche zwischen den beiden Medien keine Reflexion des Schalles erfolgt. 
en  Bei den soeben besprochenen beiden Fällen ist dies auch tatsächlich 
di- der Fall. Wovon hängt aber ganz allgemein die Reflexion einer Schall-
ist  welle beim Auftreffen auf eine Grenzfläche bzw. ihr Durchgang durch 
lb- diese Grenzfläche ab ? Maßgebend ist hierfür das Verhältnis der S cha 11-
Rif wellenwiderstände der beiden aneinander grenzenden Medien. Was 
311-  versteht man nun unter Schallwellenwiderstand ? Man kann sich über-
,m.  legen, daß in unmittelbarer Nähe einer Grenzfläche die benachbarten. 
,en  Teilchen gleiche Bewegungsamplitude haben. Da es sich aber um 
ig-  Schwingungen von Masseteilchen handelt, spielt für die Schwingungs-

energie die Masse, d. h. die Dichte des Mediums eine Rolle. Weiterhin 
)ei  ist für die Schwingungsenergie die Elastizität des Mediums maßgebend, 
.en  die bekanntlich die Größe der Schallgeschwindigkeit bestimmt. So 

kommt es, daß für die Energie einer Welle sowohl die Dichte als auch 
m.  die Schallgeschwindigkeit ausschlaggebend sind, und zwar ist es das 
ale Produkt dieser beiden Größen, das man als Schallwellenwiderstand 
Lde  des Mediums bezeichnet. Je näher das Verhältnis der Schallwellen-
len. 'Widerstände der beiden aneinandergrenzenden Medien an eins liegt, 
Lek umso weniger Schall wird an der Grenzfläche reflektiert. Für Wasser 
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beträgt der Schallwiderstand rund 150000, für Tetrachlorkohlenstoff 
ist er genau so groß, die Schallgeschwindigkeit ist zwar nur 938 m/s, 
dafür ist aber die Dichte 1,51 statt 1 beim Wasser. Bei Quarz oder 
Aluminium ist der Schallwiderstand rund 10mal so groß; so kommt es, 
daß beim Übergang von Quarz oder Aluminium nach Wasser rund 70% 
der Schallenergie reflektiert werden. Besonders klein ist der Schall-
widerstand von Luft, er beträgt nur 43; dadurch ist zu erklären, daß 
an jeder Luftschicht der Schall fast 100%ig reflektiert wed. Der Schall-
wellenwiderstand des Gewebes des menschlichen Körpers kann in 
erster Annäherung gleich dem des Wasser gesetzt werden, er ändert 
sich jedoch merklich, wenn nur Spuren von Luft oder Gasen darin 
enthalten sind. Leider ist der Schallwiderstand des menschlichen 
Knochens in vivo noch nicht gemessen. Für die Schalldurchlässigkeit 
der Schädeldecke hat sich ein Wert von etwa 30% ergeben. In diesem 
Fall haben wir es aber bereits mit dem Schalldurchgang durch eine 
Platte, d. h. mit zwei Durchgängen durch Grenzflächen zu tun. Bei 
einem solchen Durchgang einer Ultraschallwelle durch Platten 
werden die Verhältnisse komplizierter, wenn die Dicke der Platte in 
die Größenordnung der Schallwellenlänge in dem Plattenmaterial wird. 
Eine Platte, deren Dicke gerade ein ungerades Vielfaches einer Viertel-
wellenlänge ist, läßt die Schallwelle praktisch überhaupt nicht durch, 
während eine Platte, deren Dicke ein Vielfaches einer halben Schall-
wellenlänge ist, ein Maximum der Schalldurchlässigkeit besitzt. Es ist 
klar, daß diese Erscheinung auch bei der Beschallung des menschlichen 
Organismus eine gewisse Rolle spielen kann, man muß sie vor allem 
beachten, wenn man etwa in einem Becherglas irgendwelche Stoffe 
durch die Glaswand hindurch beschallen will. 
Die soeben besprochenen Ausbreitungsvorgänge von Ultraschall-

wellen, also ihr Durchgang durch bzw. ihre Reflexion an Grenzflächen, 
lassen sich ebenso wie die Bündelung durch Hohlspiegel oder Schall-
linsen auf optischem Wege mittels einer Dunkelfeldmethode sichtbar 
machen'. Man sieht in solchen Bildern den Weg der Schallstrahlen hell 
auf dunklem Grund. Auf diese Weise läßt sich auch das Schallfeld vor 
dem Schallkopf eines medizinischen Schallgebers z. B. in Wasser sicht-
bar machen. Aus einer solchen Aufnahme ersieht man dann, daß das 
Schallfeld keineswegs homogen, sondern durch Interferenz der von ver-
schiedenen Punkten des Schallgebers ausgehenden Strahlen sehr kom-
pliziert und vor allem recht ungleichförmig gestaltet ist. Erst in 
einer Entfernung von etwa 20 cm wird das Schallfeld einigermaßen 
homogen., Um nun zu vermeiden, daß bei einer Beschallung durch das 
inhom.ogene Schallfeld gewisse Teile des beschallten Gewebes zu hohe 
und andere Teile eine zu geringe Schalldosis erhalten, muß der Arzt den 
Schallkopf auf der zu behandelnden Stelle leicht hin- und herbewegen. 

Bei seinem Vortrage zeigte der Vortragende eine größere Anzahl solcher Bilder, 
von deren Veröffentlichung hier abgesehen wird. Die Bilder befinden sich z. B. in 
dem vom Vortragenden verfußt en Buch: Der Ultraschall und seine Anwendung in 
Wissenschaft und Technik, 5. Auflage. 
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Nachdem ich Ihnen nun die physikalischen Grundlagen des Ultra-
schalls, d. h. also die primären Meß- und Kenngrößen, die im Ultra-
schallfeld auftreten, auseinandergesetzt habe, wäre es erforderlich, 
einiges zur Frage der Erzeugung solcher hochfrequenter Schallwellen 
zu sagen. Bei der Kürze der mir zur Verfügung stehenden Zeit will 
ich jedoch hierauf nicht näher eingehen, zumal ich annehmen darf, 
daß Ihnen die bei medizinischen Geräten benutzten Verfahren, das 
niagnetostriktive und piezoelektrische, im Prinzip bekannt sind. 
Ich möchte vielmehr jetzt von der physikalischen Seite noch auf 

zwei Punkte etwas näher eingehen, nämlich auf die in einem Ultra-
schallfeld erzeugten sekundären Wirkung en und auf die Frage der 
Schalldosierung. Wenden wir uns zunächst der durch Ultraschall 
in einem Medium erzeugten Wärme zu. Infolge der adiabatischen 
Druckschwankungen treten in jeder Schallwelle in den Verdichtungs-
stellen periodische Erwärmungen und Abkühlungen auf. Diese perio-
dischen Erwärmungen sind jedoch, soweit man bis jetzt weiß, auch in 
starken Schallfeldern zu klein, um nennenswerte therapeutische Wir-
kungen auszulösen. Dagegen spielt die durch Absorption im beschall-
ten Medium erzeugte Wärme sicher bei vielen Indikationen eine große 
Rolle. Wie schon gesagt, wird diese Erwärmung durch Absorptions.. 
vorgänge bedingt, d. h. durch die Eigenschaften des Mediums wie 
innere Reibung, Wärmeleitung usw., die die eingestrahlte Energie auf-
zehren und in Wärme umwandeln. Interessant ist, daß die Absorption 
der Schallwellen im menschlichen Gewebe nur linear mit der Frequenz 
ansteigt, im Gegensatz zu der in reinen Flüssigkeiten beobachteten 
quadratischen Abhängigkeit. Außerdem ist die Absorption sehr von 
der Struktur des Gewebes abhängig. Besonders starke Erwärmungen 
müssen in inhomogenen Geweben und an Grenzflächen auftreten, bei-
spielsweise wird ein Nervenstrang wesentlich stärker erwärmt werden 
als die beschallte Umgebung, da er in Grenzflächen zwischen Geweben 
liegt und selbst viel Lipoidsubstanz enthält; auch an Knochenober-
flächen dürfte der durch Ultraschall bedingte Temperaturfaktor von 
wesentlicher Bedeutung sein. Leider sind die direkten Untersuchungen 
dieser Erscheinung am lebenden Organismus nicht leicht, macht man 
sie aber am toten Gewebe, so vernachlässigt man die durch das Blut 
bewirkte Wärmeableitung. 
Eine weitere in Ultraschallfeldern großer Energie immer wieder be-

sonders in Flüssigkeiten beobachtete Erscheinung ist das Auftreten 
von K a vi t a ti o n. Hierunter versteht man die Bildung von Hohl-
räumen in der beschallten Flüssigkeit während einer Unterdruckphase 
infolge eines Zerreißens der Flüssigkeit. Beim Zusammenbrechen 
dieser Hohlräume in der darauffolgenden überdruckphase treten sehr 
hohe örtliche Energiekonzentrationen auf, die betreffende Stelle wird 
gewissermaßen zum Ausgangspunkt einer Explosionswelle. Neben dieser 
echten Kavitation kann es auch zu einer Pseudokavitation bei wesent-
lich kleinerer Schallintensität kommen, wenn in dem beschallten 
Medium bereits mikroskopisch kleine Gasbläschen vorhanden: sind, 



396  Bergmann, Physikalische Gnmdlagen der Ultraschall-Therapie. 

oder wenn gelöste Gase den Zusammenhang des molekularen Gefüges 
lockern. Diese gelösten Gase werden während einer Unterdruckphase 
ausgeschieden und es kommt zu einer Bildung kleiner Gasbläschen, die 
als schwingungsfähige Gebilde zu Eigenschwingungen angeregt werden 
können; da die lokalen Drucke in der Umgebung einer in Resonanz 
pulsierenden Gasblase den hydrostatischen Druck um das mehr-
tausendfache übersteigen, kann man sich leicht die zerstörende Wirkung 
dieses Effektes vergegenwärtigen. Hinzu kommt, daß mit der echten 
Kavitation das Auftreten elektrischer Felder in den Hohlräumen ver-
bunden ist. Sicher ist, daß viele im Ultraschallfeld erhaltene irreversible 
Veränderungen organischer oder anorganischer, lebender oder kristalliner 
Objekte an das Auftreten von Kavitationserscheinungen gebunden sind. 
Wie weit die Kavitation bei der medizinischen Therapie im mensch-
lichen Gewebe eine Rolle spielt, ist eindeutig wohl noch nicht geklärt, 
immerhin dürfte die von Pohlman und Wolpers beobachtete Auf-
spaltung von Muskelfibrillen z. T. durch Kavitationskräfte hervor-
gerufen werden. 
Mit dem Auftreten der Kavitation sind eine Reihe von chemischen 

Wirkung en des Ultraschalls verbunden, auf die an dieser Stelle nicht 
näher eingegangen werden kann. Inwieweit solche chemischen Ver-
änderungen -- hierher gehört z. T. auch die inaktivierende Wirkung 
des Ultraschalls auf Bakterien und Viren — bei den in der medizi-
nischen Therapie verwandten kleinen Ultraschallinten.sitäten auf-
treten, bleibt noch zu klären. Immerhin haben die Untersuchungen ver-
schiedener Forscher ergeben, daß sich summierende geringfügige Ände-
rungen des Körpereiweißes nach einer Beschallung einstellen können. 
Sicher ist, daß alle die geschilderten primären und sekundären 

Ultraschallwirkungen in erster Linie von der Schallintensität bestimmt 
werden. Für die Beurteilung der erzielten oder zu erzielenden physio-
logischen Wirkungen ist daher die Kenntnis der eingestrahlten bzw. 
einzustrahlenden Schalldosis außerordentlich wichtig. Damit komme 
ich noch mit einigen Worten zu der in letzter Zeit vie] diskutierten 
Dosierungsfrage bei der Ultraschalltherapie. Vom physikalischen 
Gesichtspunkt aus soll unter Schalldosis die pro Volumen in der Zeit-
einheit absorbierte Schallenergie also die sogen. Wirkenergie ver-
standen werden. Eine direkte Messung dieser Größe etwa durch Er-
mittlung einer der Schallfeldgrößen wie Schallwechseldruck, Schall-
amplitude usw. im menschlichen Gewebe in vivo ist leider nicht mög-
lich, auch kann man nicht wie in der Röntgentechnik die Energie 
sowohl vor der Einstrahlung als auch nach Austritt aus dem Medium 
messen und aus der Differenz der beiden Beträge die Dosis angeben, 
mit der der Patient zu behandeln ist; denn während bei der Röntgen-
behandlung der zu bestrahlende Körper keinerlei Rückwirkung auf die 
Röntgenröhre ausübt, ist dies bei der Ultraschallbehandlung ganz 
anders. Man hat sich daher bis jetzt so geholfen, daß man in einem 
vollkommen homogenen Medium die von einem Schallgeber ausge-
strahlte Leistung durch Messung einer der Größen des Schallfeldes, 
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, 
s  also z. B. des Schallstrahlungsdruckes oder ,der im Medium erzeugten 
se Wärme bestimmt; doch ist eine solche Messung zunächst eben nur für 
je  das benutzte Meßmedium richtig. Das bekannteste Gerät dieser Art 
;12  ist der auf dem Prinzip einer Schallstrahlungsdruckwaage aufgebaute 
tz  heute viel benutzte Ultraschalleistungsmesser. Man könnte nun diese 
r-  für fortschreitende Wellen im Wasser vorgenommene Messung der vom 
.g  Schallgeber abgestrahlten Leistung auf das zu beschallende Medium ) 
an  etwa den menschlichen Körper übertragen, wenn man den Schall-

widerstand dieses Mediums genau kennt, wenn man die Kopplungs-
le  bedingungen zwischen Schallgeber und zu beschallendem Medium 
er  genau in der Hand hat und wenn man weiß, daß es in dem beschallten 
d.  Medium nicht zur Bildung von stehenden Schallwellen etwa dürch 
h-  Reflexion an einer gegenüberliegenden Körperwand oder an irgend-
rt,  welchen sonstigen Grenzflächen etwa Knochen oder dergleichen kommt. 
if- Nun scheint glücklicherweise nach früheren und auch nach neueren 
)r-  Messungen der Schallwellenwiderstand des menschlichen Gewebes im 

Mittel gleich dem von Wasser zu sein, so daß man bei einwandfreier An-
s n  kopplung des Schallgebers etwa mit Paraffinöl in erster Annäherung 
ht sagen kann, daß die von der Schallwaage gemessene Schalleistung auch 
sr. in den Körper eindringt, vorausgesetzt, daß es eben nicht durch Bildung 
ng  stehender Wellen zu einer Rückwirkung auf den Schallgeber und damit 
zi-  zu einer Änderung seiner Abstrahlung kommt. Herr Dr. Pätzold von 
uf- der Fa. Siemens-Reiniger Werke wird gerade zu dieser Frage nachher 
er-  noch Stellung nehmen. Die Physik kennt nun aber auch indirekte Ver-
le- fahren, die es gestatten, die in das beschallte Medium wirklich einge-
en.  tretene mittlere Schalldosis durch rein elektrische Messungen am Schall-
en  geber zu bestimmen. Ein solches elektroakustisches Verfahren hat 
lilt kürzlich in der Strahlentherapie Prof. W. Schmitz angegeben. Es liefert 
io-  bei beliebigem Schallwiderstand und Absorption des zu beschallenden 
5w.  Mediums, das dabei auch beliebige Form und Ausdehnung haben, 
me homogen und inhomogen sein darf, die mittlere effektive Schalldosis. 
ten Das Verfahren läßt aber auch keine Schlüsse auf die biologisch zweifels-
len  ohne wichtige Feinstruktur der Energieverteilung zu. 
sit- Die Schwierigkeiten für die Schaffung eines therapeutisch brauch-
-er-  baren Dosismeßgerätes sind durch zweierlei Punkte bedingt. Erstens 
Er-  kennt man fast nie den genauen Verlauf der Ultraschallstrahlung im 
all-  menschlichen Gewebe. Er hängt von dessen stofflicher und räumlicher 
ög-  Struktur ab, wobei erstere bestimmend für die Absorption, die letztere 
gie  maßgebend für Reflexion s-, Beugungs- und Streuungserscheinungen 
um  kurz also für alle Grenzschichteffekte ist. Beide Faktoren sind aber für 
en,  die in einem bestimmten Raumgebiet tatsächlich vorhandene Schall-
en-  erregung maßgebend. Zweitens ist es bis heute noch nicht restlos 
die  geklärt, welcher Wirkungsmechanismus bei der Ultraschalltherapie in 
anz  den einzelnen Fällen vorliegt. Wie wir gesehen haben, können es ther-
Lem  mische, rein mechanische und sogar chemische, kolloid-osmotische und 
age- elektrische Effekte sein. Die heilende Wirkung der Ultraschallwellen-
des,  beh.andlung steht nach den bisherigen Erfahrungen zumindest für ,eine 
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Reihe von Fällen ganz außer Zweifel. Welche der erwähnten Wir-
kungen jedoch den mittelbaren oder unmittelbaren biologischen Heil-
prozeß verursachen, entzieht sich weitgehend unserer Kenntnis und es 
wird von physikalischer und medizinischer Seite noch vieler Unter-
suchungen bedürfen, um hier Klarheit zu schaffen. Diese Aufgabe zu 
lösen, wird allerdings nicht ganz leicht sein. Einmal, weil es sich hierbei 
um Versuche handelt, die den lebenden Organismus, seine Regel-
funktionen und seine Regenerationsfähigkeit betreffen, zum andern, 
weil sich die Versuchsbedingungen im physikalischen Sinn nicht so 
sauber darstellen lassen, daß unbeabsichtigte Nebenwirkungen aus-
geschlossen werden. Diese Feststellung soll jedoch keineswegs ent-
mutigen. Man muß sich vor Augen halten, daß die therapeutische.An-
wendung des Ultraschalls noch verhältnismäßig sehr jung ist, und be-
kanntlich hat es auch in der Röntgentherapie sehr vieler und lang-
wieriger Versuche bedurft, bis ein sicheres Dosierungsverfahren ge-
schaffen wurde. 

LXXVII. 

Biologische Wirkung und therapeutische Anwendung 
des Ultraschalls. 

Von 

Prof. Dr. K. Matthes (Erlangen). 
Referat. 

Während die ersten Beobachtungen über biologische Wirkungen 
des Ultraschalls schon von Langevin 1917 (1) angestellt wurden, brach-
ten erst die ersten Nachkriegsjahre im Anschluß an Veröffentlichungen 
von Pohlmann 1939 (2) ein allgemeines Ansteigen des Interesses an 
dieser neuen Energieform. Die inzwischen von den Physikern erarbeite-
ten Grundlagen zeigten, daß erhebliche mechanische Kräfte im Ultra-
schallfeld auftreten, die zunächst grundsätzlich neuartige biologische 
Wirkungen erwarten ließen. 
Etwas voreilige Berichte über therapeutische Erfolge besonders auf 

dem Gebiet der Krebsbekämpfung sowie die leichte Zugänglichkeit der 
Apparate haben dazu beigetragen, daß die praktische Anwendung 
vielfach der wissenschaftlichen Klärung der Wirkungsweise weit 
vorauseilte. 
Im Ultraschallfeld gerät das Gewebe in mechanische Schwingungen 

ähnlich wie bei der Vibrationsn2assage. Bei der hohen Frequenz der 
Bewegungsimpulse, die zwischen 20 000 und 3 000 000 Schwingungen 
isro Sekunde liegen kann, wird allerdings der Schallausschlag, d. h. 
die Schwingungsweite, um die sich die Teilchen aus der Ruhelage ant-
fernen, sehr klein; er liegt in submikroskopischen Dimensionen zwischen 
5 und 500 jug. Es treten jedoch bei diesen_ Schwingungen in kleinstem 
Raum und sehr rascher zeitlicher Folge 'Ober- und Unterdrucke von 
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, 
mehreren Atmosphären auf und die Beschleunigungskräfte sind 2000 
bis 500000mal größer als die Erdbeschleunigung und kommen denen 

3  der schnellsten Ultrazentrifugen gleich. Dadurch werden lockere moleku-
lore Bindungskräfte auf das intensivste beansprucht, evtl. getrennt, so 

1  kommt es in gashaltigen Flüssigkeiten zur Aufhebung der Bindung 
i  gelöster Gase und zum Auftreten kleinster Gasblasen. Ist so der mole-

kulare Zusammenhang einmal getrennt, so kann es zu beträchtlichen 
lokalen Energieüberhöhungen, zum Auftreten elektrischer Ladungen 

CI sowie zu Oxydationen und anderen chemischen Umwandlungen kom-
men. Derartige Entgasungs- und Kavitationseffekte können also unter 
Umständen von erheblicher Bedeutung für die biologische Ultraschall-
wirkung sein. 
Unabhängig davon bedingt der Widerstand des Gewebes gegen die 

-  elastische Verformung einen Übergang in Wärmeenergie und damit be-
- trächtliche Temperatursteigerungen im beschallten Gewebe. Die Er-

wärmung durch Ultraschall ist im Gegensatz zur Erwärmung durch 
Kurzwellendiathermie im Muskelgewebe etwa doppelt so stark als im 
Fettgewebe, sie tritt besonders an Grenzflächen auf, an denen die 
Ultraschallwellen in unübersichtlicher Weise ganz oder teilweise reflek-
tiert und zu Scher- und Transversalwellen umgewandelt werden. Jede 
Reflexion kann zur Ausbildung stehender Wellen führen, in die das 
Ultrasehallfeld außerordentlich leicht einschwingt, und die zusammen 
mit dem vom Ultraschallkopf ausgehenden Interferenzfeld die lokale 
Energieverteilung komplizieren. 
Neben dem Schallwechseldruck entsteht im Ultraschallfeld auch. 

noch ein Schallgleichdruck, den wir bekanntlich mit der Ultraschall-
n  waage messen. Durch vielfältige Reflexionen besonders auch im stehen-
l-  den Wellenfeld entstehen Gleichdruckdifferenzen, die in flüssigen Ge-
Ln  websanteilen unberechenbare Rührbewegungen verursachen können. 
trt  Während also der Ultraschall im homogenen Medium, z. B. im Wasser 
e- beinahe wie Licht gerichtet un43. durch Linsen gebündelt werden kann, 
a- ergibt sich im Gewebe eine viel unregelmäßigere Ausbreitung. 
Le Dies hat zunächst dazu geführt, daß die theoretisch so viel ver-

sprechenden Versuche einer Abbildung von Gewebsstrukturen durch 
uf Ultraschall bisher gescheitert sind, eine Echolotung etwa von Gallen-
er  steinen ist noch nicht gelungen und die scheinbar so schönen Hyper-
ag  phonogramme der Ventrikelhöhlen der Gebrüder Dussik (3) konnten 
eit  von Nachuntersuchern bisher nicht reproduziert werden. 

Bei dieser verwirrenden Fülle von physikalischen Zustandsände-
en  rungen im Gewebe mußte die Frage des biologischen Wirkungsmechanis-
Ler  mus zunächst offenbleiben, ihrer Klärung ist der größte Teil der For-
en  schungsarbeít der letzten Jahre auf diesem Gebiet gewidmet. Im Vorder-
h.  grund steht zunächst die Frage, ob Ultraschall auf den Säugetier-
at-  organismus spezifisch, durch die besondere mechanische Wirkungsweise 
en  dieser neuen Energieform einwirkt oder ob es sich vorwiegend einfach 
ma um die Wirkung der dutch Absorption der Ultraschallenergie ent-
on  stehenden Wärme handelt. 
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Diese Frage ist in dem Sinne entschieden worden, daß der Er-
wärmung eine sehr große, vielleicht sogar die entscheidende Rolle bei 
der Ultraschallwirkung zukommt. Beschallt man wie Lehmann (4) 
einen Mäuseschwanz, der in Wasser fast die Umgebungstemperatur an-
nimmt, so kann man eindeutig zeigen, daß die gewebsschädigende 
Wirkung des Ultraschalls nur eintritt, wenn die Temperatur des 
Schwanzes über einen gewissen Schwellenwert ansteigt, und daß der 
Grad der Gewebsschädigung etwa der reinen Wärmewirkung entspricht. 
Bei niedriger Temperatur des umgebenden Wassers werden selbst sehr 
hohe Schallintensitäten reaktionslos vertragen. Auch die Knochen-
schädigung der Hundeextremität durch Ultraschall (5) tritt vie] leichter 
auf, wenn durch Abbinden der Blutzirkulation die wärmeabführende 
Wirkung des Blutstroms ausgeschaltet wird. Auch durch den Vergleich 
von Gleichschall mit Impulsschall (6, 7) läßt sich zeigen, daß die ge-
websschädigende Wirkung des Ultraschalls innerhalb der bisher unter-
suchten Spitzenintensitäten und Impulsverhältnisse im ganzen der 
zugeführten Wärmeenergie entspricht. Wenn es demnach auch als 
sicher betrachtet werden kann, daß Ultraschall vorwiegend durch die 
Erwärmung des Gewebes im Säugetierorganismus wirkt, so ist es doch 
notwendig, im einzelnen mögliche mechanische Wirkungskomponenten 
zu diskutieren, um ihren Anteil an der Gesamtwirkung abzuschätzen. 

Als solche kommen in Frage: 
1. Kavitationswirkungen. 
2. Wirkungen auf die Diffusion an biologischen Membranen. 
3. Depolymerisation. von Makromolekülen. 
4. Tixotrope Wirkungen. 
5. Wirkungen der Ultraschallgleichströmung. 
Kavitation.s- oder Entgasungswirkungen scheinen bei der 

Últraschallhämolyse eine Rolle zu spielen. Beschallt man mit Kochsalz-
lösung stark verdünnte rote Blutkörperchen, so tritt die Hämolyse 
immer gleichzeitig mit dem Aufschäunien der Blutlösung durch die 
Entgasung ein (8). Auch die Frequenzabhängigkeit der Hämolyse 
spricht im gleichen Sinne (9). Tiefe Frequenzen verursachen bei gleicher 
Intensität stärkere Häraolysen, ebenso nimmt die entgasende Wirkung 
mit fallender Frequenz zu. Interessanterweise zeigen die Schädigungs-
kurven einzelliger Organismen durch Ultraschall oft den gleichen Typ 
der Frequenzabhängigkeit (10). Wenn es auch noch nicht als sicher 
angesehen werden kann, daß die Gasblasen wirklich, wie Lehmann (11) 
meint, die Hämolyse bewirken — Beobachtungen an unserer Klinik (12) 
deuten darauf bin, daß im stehenden Wellenfeld bei langsamen Fre-
quenzen die Entgasung an den Orten größter Druckänderung, die 
Hämolyse jedoch räumlich davon getrennt an den Orten größter Be-
wegungsamplitude stattfindet — so ist doch die zeitliche Coincidenz 
von Entgasung und Hämolyse meist vorhanden. 
Sehr interessant ist es nun, daß es bei Suspensionen von Blutkörper-

chen im Serum und bei Vollblut nicht gelingt, mit Ultraschall eine 
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Entgasung und ebenso nicht eine Hämolyse zu erzeugen (13). Dies spricht 
dafür, daß die hohe Viscosität und Strukturierung des Serums durch 
zum Teil fadenförmige Makromoleküle der Entgasung, also den Kavi-
tationseffekten entgegenwirkt. Man kann daraus vielleicht schließen, 
daß auch im lebenden Organismus bei der üblichen Ultraschalldosierung 
nicht mit Kavitationswirkungen im Gewebe zu rechnen ist Sicher gibt 
es im Säugetierorganismus keine Hämelyse durch Ultraschall. Ich 
möchte die Behauptung, daß Kavitationseffekte im lebenden Säuge-
tierorganismus nicht vorkommen, nicht auf alle Organismen ausgedehnt 
wissen. Beim Einzeller sind Kavitationseffekte fast wahrscheinlich und 
auch die Beobachtung, daß die Ultraschallschädigungen von Regen-
würmern und Kaulquappen (10) bei hohen Frequenzen mehr die 
kompakten Organe, bei tiefen Frequenzen mehr die lockeren Gewebe 
betrifft, ist mindestens auf Kavitationswirkung bei den tiefen Fre-
quenzen verdächtig. Aber ich halte es doch für sehr wahrscheinlich, 
daß Kavitation beim menschlichen Organismus bei den bisher ver-
wandten Intensitäten keine nachweisbare Rolle spielt. Gibt es in vivo 
keine Kavitation, so entfallen auch viele in vitro beobachteten Ultra-
schalleffekte, die aller Wahrscheinlichkeit nach auf Kavitation beruhen, 
so grobe chemische Wirkungen insbesondere Oxydationen, grobe 
Depolymerisationen von Makromolekülen und tixotrope 
Effekte. 
Geringfügige Wirkungen der geschilderten Art möchte ich nicht 

sicher ausschließen. Es ist sicher erwiesen, daß ein inhomogenes Medium 
im Ultraschallfeld nicht immer im ganzen schwingt, sondern daß 
Relativbewegungen zwischen Molekülen vorkommen. So können z. B. 
unter bestimmten Bedingungen Wechselpotentiale nachgewiesen wer-
den, wenn Ionen verschiedener Ladung von den Ultraächallschwin-
gungen nicht gleichmäßig mitgenommen werden (14). Durch solche 
Relativbewegungen können Makromoleküle gefährdet, Mikrostrukturen 
des Gewebes beansprucht werden. Es besteht jedoch unter den wenigen 
Autoren, die Untersuchungen über angebliche Veränderungen von 
Plasmaeiweißkörpern durch Ultraschall angestellt haben, keine Über-
einstimmung hinsichtlich der Befunde (15, 16). Grobe in vitro auf-
tretende Effekte dieser Art sind wahrscheinlich Kavitationsfolgen. 
Bradish (17) konnte weder mit der Ultrazentrifuge noch mit der Elektro-
phorese Veränderungen der SerumeiweiRkörper bei der Beschallung von 
Serum feststellen. 
Die Behauptung, daß Ultraschall durch Veränderung der den 

Körper aufbauenden hochdifferenzierten Eiweißkörper ähnlich wie eine 
unspezifische Reizkörpertherapie wirken könnte, erscheint mir daher 
nicht hinreichend erwiesen. Klinisch besteht kaum ein Grund für eine 
solche Annahme. 
Permeabilitätsänderungen durch Ultraschall sind möglich, schon die 

Wärme allein erhöht die Durchlässigkeit biologischer Membranen. 
Lehmann (18) hat darüber hinaus gezeigt, daß es neben der wärme-
bedingten auch eine nichtwärmebedingte Wirkung des Ultraschalls auf 

Kongreß f. innere Medizin. LVII.  26 
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die Membranpermeabilität gibt, die teils auf vermehrter Konvektion 
durch „Rührbewegung", teils auf Membranveränderungen beruht. Diese 
-Wirkung war aber ebenfalls temperaturabhängig, d. h. sie trat nur bei 
höheren Temperaturen auf. Diffusionswirkungen dieser Art können daher 
unter Umständen die thermischen Wirkungen verstärken, sie sind aber an 
diese fest gebunden. Ebenso können chemische und kolloid chemische 
Effekte wie Depoly merisation von Makromolekülen, Änderungen des 
Sol- Gel-Zustandes temperaturabhängig sein, also gegebenenfalls bei 
Erwärmung die Temperaturwirkung verstärken und modifizieren. 
Gleichströmung im Ultraschallfeld kann man besonders in Pflanzen-

zellen beobachten, wo es zu Plasmawirbelbewegungen, unter Umständen 
zur Plasmolyse kommen kann (19). In den festeren Zellen tierischer 
Organismen werden derartige Rührbewegungen kaum beobachtet. Daß 
ira stehenden Wellenfeld Erythrocyten sich in den Capillaren in den 
• Schwingungsbäuchen ansammeln können, wurde von Schmitz (19) 
beobachtet. Ob derartigen Strömungsvorgängen eine wesentliche bio-
logische Bedeutung zukommt, ist noch nicht geklärt. 
- Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß im Säugetier-
organismus der Wärmewirkung des Ultraschalls eine überragende 
Bedeutung zukommt. Ob und in welchem Ausmaß daneben direkt 
mechanische Wirkungen von Bedeutung sind, ist nicht sicher erwiesen. 
Damit ist die Wirkung des Ultraschalls in der Hauptsache auf eine 
längst bekannte. Energieform, nämlich die Wärme zurückgeführt, die 
Erwartung auf prinzipiell neuartige Wirkungen hat sich nicht erfüllt. 
Das Besondere an der durch Ultraschall erzeugten Wärme ist allerdings 
ihre Verteilung. Ultraschall erwärmt im Gegensatz zur Kurzwellen-
diathermie die Muskulatur mehr als das Fett (20), erwärmt in besonders 
hohem Grade die Knochen (21). Ungleich bedeutsamer als diese durch 
verschiedene Absorption in homogenen Geweben bedingten Unter-
schiede der Wärmeverteilung ist der Grenzschichteffekt, der in einer 
elektiven Erwärmung der Grenzschichten (Oberfläche von Knochen, 
Sehnen, Bändern, Oberfläche der Nerven, Grenzschicht Muskulatur-Fett 
usw.) besteht. Dazu kommt, daß Ultraschall wegen des viel günstigeren 
Verhältnisses von Schwingerdurchmesser zu Wellenlänge ganz anders als 
etwa Kurzwellendiathermie gerichtet werden kann. Alles dies bedingt 
eine völlig andere Wärmeverteilung im Gewebe. Es ist so verständlich, 
daß Ultraschall überall da günstig wirkt, wo eine Wärmebehandlung 
auf Grund älterer Erfahrung Erfolg verspricht, so besonders bei den 
einer Wärmebehandlung zugänglichen Erkrankungen der Knochen, 
Sehnen, Bänder, da diese elektiv durch Ultraschall erwärmt werden. 
Die Erwärmung des Gewebes beeinflußt den Stoffwechsel und be-

wirkt eine aktive Mehrdurchblutung und Hyperämie. Auch der anal-
getische Effekt des Ultraschalls ist dem lokaler Wärme vergleichbar. 
Möglich ist, daß pH-Veränderungen, die von Hornykyewitch (22) gemessen 
wurden, dabei eine Rolle spielen. Da übergroße Erwärmung eine Reizung 
der Schmerzrezeptoren bedingt, die besonders am Periost, aber auch 
im Haut- und Muskelgewebe reichlich vorhanden sind, bewirkt zu starke 
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Beschallung das Auftreten eines intensiven Wärmeschmerzes und dieser 
Kontrolle durch die Schmerzempfindung ist es zu danken, daß Schädi-
gungen bei der Ultraschalltherapie so selten auftreten. Neben der 
direkten Ultraschallwirkung wird in letzter Zeit zunehmend eine in-
direkte Wirkung durch Beeinflussung vegetativer Nerven diskutiert (23). 
Ultraschall kann ebenso wie auf anderem Wege erzeugte Wärme 

3  direkt oder indirekt (durch Erzeugung von Hyperämie, Beeinflussung 
i  des Stoffwechsels) nervale Rezeptoren beeinflussen und so reflektorische 

Wirkungen lokaler, segmentaler und übersegmentaler Art hervorrufen. 
So kann der Muskeltonus reflektorisch beeinflußt werden (Zinn und 

a Sonnenschein 24) und auch reflektorische Beeinflussung innerer Organe 
r  des gleichen Segmentes erscheinen möglich (23). Im Elektrodermato-
ß  gramm konnte Stuhlfauth (23) auch Fernwirkungen nachweisen. Solche 
a reflektorischen Wirkungen lokaler Wärme (Beispiel Heizkissen) sind 
1)  seit langem bekannt, sie können von therapeutischer Wichtigkeit sein, 
L  sollten aber dem Ultraschall nicht den Ruf einer „spezifisch auf das 

vegetative Nervensystem gerichteten Neuraltherapie" eintragen. Ob 
eine direkte Beeinflussung vegetativer Leitungsbahnen und Schalt-

e  stationen durch Ultraschall möglich ist, ist weniger sicher. Ultraschall 
zt  kann nicht wie Infraschall (26) durch Blockierung der Nervenleitung 
Cl.  Sehnenreflexe zum Verschwinden bringen (23). Bei Beschallung des 
Le Ganglion stellatum haben einige Autoren Hyperämie in Arm und 
le Gesichtshälfte und sogar das Auftreten eines Hornerschen Symptomen-
t.  komplexes beobachtet. Wir haben dies mit den Methoden der licht-
g's elektrischen Plethymographie nachgeprüft und haben bei der Mehrzahl 
a- unserer Versuchspersonen trotz hochempfindlicher Registriereinrichtung 
TS keine eindeutigen Wirkungen beobachten können. Bei einzelnen Ver-
3h  suchspersonen wurde eine geringfügige Zunahme von Durchblutung 
r-  und Volumen am gleichseitigen Ohr und Finger während oder unmittel-
sr  bar nach der Beschallung gefunden. Die Wirkung war in allen Fällen 
n,  viel geringer als die einer Ausschaltung des Ganglion stellatum dutch 
:tt  Novocain oder durch intravenöse Injektion sympathicolytischer und 
en  ganglienblockierender Substanzen. Bei Beschallung peripherer Nerven 
Ils  z. B. des Nervus medianus fanden wir keine Hyperämie im Versorgungs-
gt  gebiet. Auffallend war auch, daß bei der Beschallung der Gegend des 
12,  Ganglion stellatum, die doch auch den Vagus mit erfaßt, niemals 
ng  Änderungen der mitaufgezeichneten Herzfrequenz oder des Blutdrucks 
en  beobachtet wurden. Dies spricht meines Erachtens gegen eine direkte 
al, Beeinflussung vegetativer Leitungsbahnen. Im Falle des Ganglion 
na.  stellatum wäre ein Einfluß auf die Schaltstation zu diskutieren. Wir 
)e- haben jedenfalls in der Nervenblockade durch Injektion oder durch 
al- Anwendung ganglienblockierender und sympathicolysierender Sub-
ar.  stanzen weit wirksamere Mittel um sympathische Innervationen aus-
ien  zuschalten. 
ng  Weit sicherer und auch durch therapeutische Erfolge klarer begründ-
Leh  bar erscheint mir die direkte Wirkung des Ultraschalls die, wie schon 
ke  gesagt in erster Linie eine Wirkung besonders lokalisierter Wärme ist. 

26* 
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Aus dem Gesagten ergeben sich die Indikationen: 
In erster Linie wirkt Ultraschall bei den einer Wärmebehandlung 

zugänglichen Erkrankungen des Bewegungsapparates. 
So sind z. B. die mit Spondylosis deformans der Wirbelsäule u.nd 

Bandscheibengeneration einhergehenden Beschwerden durch Ultra-
schall oft recht gut zu beeinflussen. Die Beweglichkeit, besonders der 
Halswirbelsäule nimmt zu. Segmentale Neuralgien in Schulter- und 
Nackengebiet können verschwinden (27). In der eigenen Klinik hatten 
wir mit Ultraschall in 44% der Fälle gute Erfolge, kombiniert man die 
Behandlung mit Pyramidon, Massage und Fokalsanierung so wurden 
70 % unserer Fälle wesentlich gebessert. Auch bei der Bechterewschen 
Erkrankung sahen wir in Bestätigung der Beobachtungen von Hintzel-
mann (27) meist eine deutliche Linderung der Beschwerden, bei noch 
nicht völlig versteiften Fällen oft eine nachweisbare Zunahme der 
Beweglichkeit für die diese bedauernswerten Kranken sehr dankbar 
waren. Die Ergebnisse mögen etwa denen der Röntgentiefentherapie 
entsprechen. Auch bei der Behandlung der Arthrosen des Knie- und 
Hüftgelenks verwenden wir Ultraschalltherapie und Röntgentiefen-
therapie nebeneinander und oft abwechselnd bei dem gleichen Patienten. 
Von unseren Patienten spürten nach Ultraschall 58% eine subjektive 
Besserung, 11 % wurden schmerzfrei. Unterschiede zwischen Hilft- und 
Kniegelenksarthrosen ergaben sich nicht. Bei der Periarthritis humero 
scapularis sahen wir in 56% der Fälle eine Schmerzlinderung aber nur 
bei 38% eine Zunahme der Beweglichkeit, bei diesem Leiden scheint 
mir die Röntgentiefentherapie überlegen. Auch bei der primär chro-
nischen Polyarthritis hat man gelegentlich mit Ultraschall Erfolge im 
Sinne einer analgetischen Wirkung gesehen (28). 
Bei der Behandlung des Ischiassyndrom.s wurden in den ersten 

Jahren der Ultraschalltherapie überraschend hohe Heilungsziffern von 
80 bis 95% von einzelnen Autoren gemeldet (29, 30, 31). Tatsächlich 
läßt sich ein gewisser analgetischer Effekt in der Mehrzahl der Fälle 
nachweisen. Bei unseren Fällen von Ischialgie wurde in 62% eine deut-
fiche, allerdings oft recht vorübergehende Besserung notiert, aber nur 
15% wurden. längere Zeit beschwerdefrei. Kombiniert man Ultraschall 
mit Massage, Pyramidon und Fokalsanierung so werden die Erfolge 
kaum besser. 68% Besserung, davon 23% beschwerdefrei. Etwa ent-
sprechende Ergebnisse teilen Odermann (28) und Titz (32) mit. Bei 17 
einwandfrei diagnostizierten Nucleus pulposus Hernien waren die Ver-
hältnisse kaum anders. Zwei Pátienten warden vorübergehend be-
schwerdefrei, zehn zeigten eine deutliche Besserung. Gutes Ansprechen 
auf Ultraschall schließt also keineswegs eine Nucleus pulposus Hernie 
aus. Bei den Neuralgien bzw. Neuritiden des Armplexus ist Ultraschall 
lohnend, wenn auch weniger aussichtsreich als beim Ischiassyndrom, 
das gleiche gilt von der Intercostalneuralgie. Besonders therapie-
resistent ist aus verständlichen Gründen die Trigeminusneuralgie. 
Lumbago und andere Myalgien köimen mit recht guter Aussicht auf 
Erfolg mit Ultraschall behandelt werden. Die Ergebnisse sind vielleicht 
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etwas besser als' bei der Kurzwellenbehandlung. über gute Erfolge bei 
der Behandlung des Ulcus cruris varicosurn hat besonders Demmel (33) 
berichtet. Die Behandlung sollte grundsätzlich unter Wasser und mit 
großer Vorsicht durchgeführt werden. Bei größeren Intensitäten 
(3 bis 4 Watt/cm2) haben wir in drei Fällen Verschlechterung gesehen. 
Wir empfehlen daher mit geringer Leistung (0,5 bis 1 Watt/cm2) und 
bewegtem Kopf zu beschallen. Trophoneurotische Geschwüre mit ge-
störter Sensibilität sollten besser nicht beschallt werden. Ebensowenig 
Ulcera bei arteriellen Durchblutungsstörungen, bei denen eine Durch-
blutungszunahme aus anatomischen Gründen nicht erfolgen kann. 
Ladeburg (34) hat vor kurzem vor der Beschallung des mit frischen 
Thrombosen verbundenen Ulcus cruris gewarnt, da Ultraschall die 
Thromboseneigung vermehren und die Prothrombinzeit (35) beein-
flussen soll. 
Wir besitzen keine eigenen entsprechenden Erfahrungen, konnten 

aber eine Beeinflussung der Prothrombinzeit nach ausgedehnten Muskel-
beschallungen nicht nachweisen, auch nicht bei Leberkranken, die ge-
messen an Tromexantest eine besonders labile Prothrombinzeit haben. 
Bei Beachtung der erwähnten Kontraindikation scheint Ultraschall 
eine unterstützende Wirkung bei der Behandlung des Ulcus cruris 
varicosum, ebenso des Röntgenulcus ausüben zu können. Bei der Be-
handlung der Sklerodermie sind symptomatische Erfolge erzielt worden. 
Von einer Ultraschallbehandlung der Endangitis obliterans sowie des 
Raynaudschen Syndroms sind nach unseren Erfahrungen keine Erfolge 
zu erwarten. 
Verschiedene Autoren (36, 37) haben über gute Ergebnisse bei der 

Behandlung einzelner Fälle von Asthma bronchiale berichtet. Auch 
wir haben gelegentlich subjektive Besserung gesehen, jedoch blieben 
Begleitbronchitis und Eosinophilie unverändert, in der Mehrzahl der 
Fälle auch Zahl und Intensität der Anfälle. Auch eine Beeinflußbarkeit 
von anderen Lungenerkrankungen wie der Lungentuberkulose kann 
trotz der Berichte von Köhler (38) und Stuhlfauth (23) noch nicht als 
erwiesen gelten. Ebenso möchte ich gegenüber den Berichten von einer 
günstigen Beeinflussung des Ulcus ventriculi durch Ultraschall Zurück-
haltung empfehlen. Es ist bekannt, wie schwer gerade therapeutische 
Erfolge bei dieser Krankheit zu beurteilen sind. 
Bei jeder Ultraschalltherapie liegt eine starke psychische Wirkungs-

komponente schon darin, daß der Arzt sich während der Sitzung selbst 
mit dem Kranken sehr eingehend beschäftigt. 
Auf Indikationen der Ultraschalltherapie, die mehr auf dem Gebiet 

der Chirurgie und Dermatologie liegen, soll in diesem Referat nicht 
eingegangen werden. 
Bei der Größe der im Ultraschallfeld auftretenden Energie und dem 

schon von Prof. Bergmann betonten Schwierigkeiten einer exakten 
Dosierung muß der Frage der Ultraschallschädigung und der sich 
daraus ergebenden Kontraindikationen besondere Beachtung geschenkt 
werden. Im Tierexperiment kann man durch Ultraschall schwerste 
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Gewebsschädigungen setzen. So beobachtet man bei intensiver Be-
schallung an allen Organen Schädigungen des Gefäßapparates, die von 
aktiver Hyperämie über prästatische Hyperämie zur Stase mit extra-
vasculären Blutaustritten führen. Daß die Gefäßreaktion dem Ricker-
sehen Stufengesetz folgt, beweist wohl die Mitwirkung des Gefäßnerven-
systems, aber keineswegs einen primären Angriff des Ultraschalls am 
vegetativen Nervensystem. Besonders stark werden die parenchyma-
tösen Organe kleiner Laboratoriumssäugetiere geschädigt, auch bei 
Beschallung durch die ungeschädigte Haut hindurch. An der Leber 
sieht man vacuolige Degenerationen der Leberzelle (39), an den Nieren 
Schädigungen der Glomeruli und Tubulusepithelien (40), an den Hoden 
Depopulation der Samenkanäle, nicht wie bei Röntgen vorwiegend 
Schädigung der Spermatogonien (39). Auch an der Milz (41) sind bei 
perkutaner Beschallung Parenchymschäden beobachtet. Am Affenhirn 
konnten Putnam und Lynn (42) mit focussierter Beschallung keil-
förmige Nekrosen erzeugen, während Peters (43) und Woeber (44) bei 
stationärer Beschallung der Rattenwirbelsäule schwerste Rückenmarks-
schädigungen mit Lähmungen erzeugte. Besonders eindrucksvoll sind 
die Veränderungen bei stationärer Beschallung der Extremitäten-
knochen von Hunden, Buchtala (45, 46). Die ersten Veränderungen 
finden sich dabei an den Grenzschichten, Abhebungen und Veidickungen 
des Periost, Blutextravasate am Endost (47), später geht die Knochen-
substanz unter Auftreten von Spontanfrakturen zugrunde, wobei das 
Knorpelgewebe sich als erheblich resistenter erweist. 
Aus diesen Gewebsveränderungen läßt sich etwas für Ultraschall 

Spezifisches höchstens hinsichtlich der Lokalisation festlegen, im übrigen 
gleichen sie anderen, z. B. durch Wärme erzeugten Läsionen. In allen 
Fällen wurde mit hohen, besonders bei Berücksichtigung des Größen-
verhältnisses von Mensch zu Laboratoriumstier, das therapeutisch 
übliche weit übersteigenden Dosen meist mit stehendem Kopf unter 
Ausschaltung der Schmerzempfindung gearbeitet. 
Bei therapeutischer Beschallung sind trotz oft recht kritikloser 

Handhabung im Vergleich zu diesen Ergebnissen auffallend wenig 
Schäden bekannt geworden. Dies liegt sicher daran, daß die auf über-
mäßige Erwärmung ansprechenden Schmerzrezeptoren einen Schutz 
gegen überdosierung darstellen. Daraus ergibt sich als wichtige Kontra-
indikation, daß bei gestörter Sensibilität nicht beschallt werden darf. 
Also sind Syringomyelie, Tabesfälle, Querschnittslähmungen, trophische 
Ulcera bei vorhandenen Sensibilitätsstörungen unter keinen Umständen 
ZU beschallen. Ferner sollte man im Hinblick auf die tierexperimentell 
so leicht zu erzeugenden Schäden und mit Rücksicht auf das Nicht-
vorhandensein von Thermorezeptoren grundsätzlich auf eine Beschal-
lung parenchymatöser Organe verzichten. Also Leber, Milz, Niere, 
Nebenniere, Hoden und Zentralnervensystem von der Beschallung aus-
nehmen, zumal von der Beschallung dieser Organe irgendeine günstige 
Wirkung nicht zu erwarten ist. Auch das Herz sollte man aus dem 
gleichen Grunde nicht beschallen, zumal einzelne Beobachtungen von 
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, 
te- ungünstigen Folgen eines solchen Vorgehens vorliegen. Auch der 
on . gravide Uterus und seine Umgebung sollte nicht beschallt werden, da 
a- die Auslösung eines Abortes durch hohe Schallintensitäten nicht aus-
3r-  geschlossen ist. Ist bei schweren organischen Gefäßveränderungen eine 
n..  Durchblutungssteigerung nicht möglich, wie bei manchen Fällen von 
Lm  Endangitis obliterans und Raynaud, so ist eine Beschallung sinnlos, da 
La-  durch die Erwärmung nur der Sauerstoffbedarf des Gewebes gesteigert 
)ei  wird. Vor der Beschallung der großen Halsganglien wird von einigen 
ler  Autoren, besonders Stuhlfauth gewarnt, weil dabei bei Herzkranken 
en  Angina pectorisartige Zustände auftreten könnten. Nach Stuhlfauth (23) 
en  sollten Herzkranke, die zu Angina pectoris neigen, überhaupt nicht 
id beschallt werden. Maligne Tumoren sollten niemals beschallt werden, 
lei da Wachstumssteigerungen beobachtet sind und wertvolle Zeit für 
rn  wirksamere therapeutische Maßnahmen verloren geht. Von einer Be-
il-  schallung großer inoperabler Geschwülste ist nie eine günstige Wirkung 
ei  gesehen worden. Spätschäden, die bei der Röntgenbehandlung eine so 
s-  große Rolle spielten, sind nach Ultraschallbehandlung bisher nicht 
id beobachtet worden. Ihr Auftreten erscheint auch wenig wahrscheinlich, 
n-  wenn man die Ansicht vertritt, daß Ultraschall vorwiegend durch Er-

wärmung wirkt. Sicher ist jedenfalls, daß die Ultraschallwirkung nicht in 
submolekulare Dimensionen eingreift, wie die Röntgenstrahlung. 

n.-  Hält man sich streng an die oben aufgestellten Indikationen und 
as Kontraindikationen, so ist mit Gewebsschädigungen nicht zu rechnen, 

falls Ultraschall so dosiert wird, daß eine stärkere Erwärmung des 
ill Gewebes und dadurch ein Wärmeschmerz vermieden wird. Dies 
ni geschieht am leichtesten durch die Behandlung mit bewegtem Schall-
m.  kopf, bei der die Geschwindigkeit der Bewegung die Dosierung wesent-
2-  lich mitbestimmt. Eine exakte physikalische Dosierung des Ultraschalls 
b.  ist besonders wegen der unberechenbaren Verteilung der Energie im 
Dr Gewebe nicht möglich. Für die Größe der vom Schallkopf in den Körper 

abgestrahlten Energie geben Messungen mit der Ultraschallwaage einen 
groben Anhaltspunkt, der wenigstens gestattet, bei Verwendung des 
gleichen Schallkopfs die angewandte Intensität von Patient zu Patient 
zu reproduzieren. In Übereinstimmung mit den Erfahrungen bei der 
Diathermie kann ferner gesagt werden, daß neuritische Prozesse mit 
geringerer Intensität beschallt werden sollen als zum Beispiel Arthrosen. 
Akute Prozesse mit geringerer Intensität als chronische. Die Behandlung 

Le mit stehendem Schallkopf erfordert sehr viel niedrigere Intensitäten, 
n.  worauf besonders Buchtala (48) aufmerksam macht. Ich habe mich 
11  persönlich von den Vorteilen dieses Behandlungsverfahrens nicht recht 
t  überzeugen können. Bei starr fixiertem Kopf schaffen die Gegebenheiten 
1  des Interferenzfeldes sowie die Möglichkeit der Ausbildung stehender 

Wellen besonders unübersichtliche Dosierungsverhältnisse. Wir ziehen es 
s  daher auch bei der Beschallung eines Punktes vor, den Schallkopf in 
e der Hand zu behalten und durch kleine Bewegungen das Interferenz-
n  feld zu verwischen. Dadurch bleibt auch der Kontakt zwischen Arzt 
n  und Patient, der zur Vermeidung jeder Schmerzerregung wichtig ist, 

cg 
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besser erhalten. Von einer Impulsbeschallung haben wir keine thera-
peutischen Vorteile gesehen, da der zerhackte Ultraschall offenbar auch. 
nur entsprechend seiner Wärmeentwicklung wirkt. Vor einer 'Ober-
höbung der Intensität über das bisher experimentell Erprobte hinaus, 
bei gleichzeitiger Minderung der Wärmewirkung durch Impulsfrak-
tionierung ist zu warnen, da bisher unbekannte mechanische Wir-
kungen auftreten können. Ebenso sollten Beschallungen mit sehr 
niedrigen Frequenzen unter 175 kHz zu therapeutischen Zwecken nicht 
vorgenommen werden, da auch hier bisher unbekannte mechanische 
Wirkungen auftreten könnten. Auffallenderweise scheint im Tier-
experiment durch tiefe Frequenzen mehr die Haut, durch höhere mehr 
der Knochen geschädigt zu werden, obwohl doch die Absorption mit 
steigender Frequenz zunimmt, die Halbwertschicht also abnimmt. 
Jeder einzelne Schritt der therapeutischen Anwendung muß erst durch 
entsprechende experimentelle Untersuchungen vorbereitet werden. 
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LXXVIII. 

Strukturzerstörung durch Ultraschall, seroskopischer Nachweis. 

Von 

H. Dold und R. Gust (Freiburg). 

Wir haben die Wirkung des Ultraschalls (US) an einem verhältnis-
mäßig einfachen Objekt, am Blutserum studiert und dabei ein Ver-
fahren angewandt, das Dold schon 1921 angegeben hat, das Verfahren 
der Seroskopie, allgemeiner gesprochen das der Liquidoskopie. 
Dold ging dabei von dem Gedanken aus, daß die Körpersäfte (Blut, 

Plasma, Serum usw.) flüssige Gewebe sind, in denen die gelösten 
Stoffe sich in einer bestimmten, wenn auch losen und dadurch leicht 
und rasch verschiehlichen räumlichen Anordnung befinden. 
Durch Anwendung der in der Histologie üblichen methodischen 

Prinzipien, nämlich durch Entwässerung und Durchsichtigmachen der 
entwässerten Rückstände konnte Dold in den Körpersäften Struk-
turen nachweisen, die für die betreffenden Körpersäfte charakte-
ristisch sind. Es entstehen Eintrocknungsfiguren und damit Ver-
zerrungen der Wirldichkeit, aber charakteristische Verzerrungen, wie 
auch die uns bekannten histologischen Bilder Eintrockn.ungsfiguren 
und charakteristische Verzerrungen der Gewebe-Wirklichkeit sind. 
Auf die Technik kann hier nicht eingegangen werden. Nur soviel 

sei bemerkt, daß die Herstellung der Tropfen mit Hilfe fein ausgezogener 
Pipetten auf sorgfältig entfettete Objektträger erfolgt. Der Durchmesser 
der Tropfen beträgt etwa 1 bis 11/2 mm. 
Die folgenden Aufnahmen sind liquidoskopische Bilder, an 

denen Sie charakteristische Unterschiede sehen werden, nämlich: 
Serum, Lumbalflüssigkeit, Tränenflüssigkeit, reines Speichelsekret der 
Glandula maxillaris und Mundspeichel (Mischspeichel). 
Dieses Verfahren haben wir angewandt, um einen Einblick in die 

Veränderungen zu gewinnen, die im Blutserum unter dem Ein-
fluß von US vor sich gehen, und haben bei dem einen Teil der Ver-
suche die Strukturbilder während der Beschallung, bei dem 
anderen Teil der Versuche nach der Beschallung gewonnen. 
Wir bedienten uns dabei der in den beiden folgenden Abbildungen 

wiedergegebenen Ultraschall-Apparatur. 
Auf den Schallkopf mit Wasserumlaufkühlung haben wir eine 

Durchflußküvette unter Wasserankoppelung aufgesetzt, deren 
Grund- und Deckplatte — aus Kronglas — auf halbe Wellenlänge für 
US geschliffen sind. Ebenso ist die innere Küvettenhöhe auf A/2 des US 
in Wasser abgestimmt. Dadurch wird erreicht, daß der US Unter sehr 
geringem Energieverlust die Küvette passieren kann, außerdem kann 
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auf diese Weise die entstehende Wärme durch das Kühlwasser abge-
führt werden. Auf die Oberfläche der Küvette sind die zu beschallenden 
Tropfen aufgesetzt worden. Die Bildung der Eintrocknungs-
figuren (Strukturen) erfolgte hier während der Beschallung, also im 
Schallfeld. Die Serumtropfen waren hierbei 10 bis 15 Minuten lang 
einer abgeschallten Energie von 3,5 bis 4 Watt pro cm2 bei einer Fre-
quenz von 800 kHz ausgesetzt. 
Wie man bei einem Vergleich des unbeschallten Serums mit dem 

beschallten sieht, erfolgt durch diese Beschallung eine' Zerstörung 
der Serumstrukturen, besonders der peripheren zarteren Gebilde. 
Es ist, wie wenn ein Sturm alle diese zarteren Gebilde und feineren 
Verästelungen abgerissen hätte. Noch besser sind die Veränderungen 
bei stärkerer Vergrößerung aus dem Mittelfeld der beiden seroskopischen 
Bilder zu sehen. 
Damit scheint uns eine optische Bestätigung erbracht für die 

Richtigkeit der schon von anderen Autoren (Schmid und Mitarbeiter, 
Stuhlfauth und Wuttge, Hartmann und Theismann, Wachsmann) ent-
wickelten Vorstellungen über die Wirkungsweise des US auf das Gewebe, 
wonach für die Wirkung des US außer Erwärmung auch noch mecha-
nische Faktoren entscheidend sind. Den hohen Bewegungsimpulsen 
folgen die leichteren Stoffe (Wasser, Salzionen) rascher als das schwere 
Eiweißgerüst, so daß es zu Relativbewegungen kommt, die die Ver-
änderungen am Eiweißgerüst bewirken. 
Um zu prüfen, ob diese Strukturzerstörungen reversibel sind, 

haben wir mit Hilfe eines Aufsatzes (der Fa. Siemens) einige Kubik-
zentimeter Serum 1/2 Stunde lang mit der gleichen Energie beschallt 
und 10 Minuten nach Absetzen der Beschallung seroskopisch 
untersucht. 
Der Aufsatz besteht aus einem Glaszylinder zur Aufnahme der zu 

beschallenden Flüssigkeit. Dieser ist in einem metallenen, mit Wasser 
gefüllten größeren Zylinder so befestigt, daß er allseitig von Wasser 
umgeben ist. Der untere Abschluß des Glaszylinders besteht aus einer 
dünnen Kupfer-Berylliuraplatte, die den Durchtritt der US-Energie mit 
geringem Verlust ermöglichen soll. 
Ein Vergleich des unbeschallten Serums mit dem Strukturbild, das 

wir 10 Minuten nach der Beschallung des Serums gewonnen haben, 
zeigt, daß die starken Zerstörungen, die — wie wir sahen während der 
Beschallung auftraten — in den folgenden 10 Minuten wieder weit-
gehend, aber nicht völlig ausgeglichen wurden. Die Reversion ist 
jedenfalls nach dieser kurzen Zeit — keine vollständige. Man sieht 
noch Veränderungen in der Randzone. Diese scheint sich vom Mittel-
teil abzusetzen. An den Grenzstellen sind körnige Gebilde aufgetreten, 
die vorher nicht da waren. 
Für die Überlassung des US-Gerätes und für wertvolle Hinweise 

sind wir Herrn Dr. Ladeburg (Chirurg. Univ.-Klinik Freiburg) zu be-
sonderem Dank verpflichtet. 

da 
El 
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LXXIX. 

Experimentell — morphologische Ergebnisse 
der Ultraschallwirkung auf den tierischen Organismus. 

Von 

Werner Gloggengießer (München). 

Vom allgemeinpathologischen Standpunkt ausgehend, habe ich in 
den vergangenen 11/2 Jahren experimentelle Untersuchungen über die 
Wirkung und Gegenwirkung der Ultraschallwellen (US-Wellen) auf den 
lebenden tierischen Organismus vorgenommen. Die bisherigen, mit 
morphologischen Methoden gewonnenen Ergebnisse stützen sich auf 
40 Kaninchenexperimente. Als Beschallungsregion. wurden Brustkorb, 
sowie rechter und mittlerer Oberbauch gewählt. Die allgemeine Ver-
suchsanordnung entsprach im großen und ganzen dem in der Thmapie 
üblichen Vorgehen. Nur die angewandten Intensitäten lagen bewußt 
— um morphologisch faßbare Veränderungen zu erzielen — weniger 
absolut, als relativ -- beim Vergleich der Größe des Kaninchens mit 
dem menschlichen Organismus — häufig über den therapeutischen 
Dosen. Nach vorsichtiger Enthaarung mit 20%igem. Natriurnsulfit 
wurden die Beschallungen unter olankoppelung meist massierend, ganz 
selten stationär durchgeführt. Die Versuche warden stark variiert, die 
Zahl der täglich oder in ein- bis zweitägigen Abständen durchgeführten 
Beschallungen schwankte zwischen 3 und 21, die Einzelbeschallungs-
zeit betrug 5, seltener 10 Minuten, und die angewandten Intensitäten 
schwankten zwischen 2 und 35 Watt — gemessen mit der Ultraschall-
druckwaage von Siemens — in der Regel betrugen sie aber 10 bis 
25 Watt (Gesamtabstrahlung). 
• Ich berichte heute kurz (an Hand von zehn Diapositiven) nur über 
die wichtigsten Ergebnisse der Beschallung des Herzens, der Leber, 
des Magens, der quergestreiften Muskulatur und ihres Bindegewebes. 
Schwere Veränderungen des Herzmuskels treten in Form von 

fieckförmigen. Nekrosen in Erscheinung. Diese finden sich im gesamten 
Myocardium, wobei allerdings zu bemerken ist, daß die subendokardial 
gelegenen Muskelschichten etwas bevorzugt befallen werden (Grenz-
fiächeneffekt). Diese Nekrosen werden durch ein überaus zellreiches 
Granulationsgewebe ersetzt, welches in einem späteren Stadium in 
ein zartes, an Fibrocyten reiches Bindegewebe übergeht und endlich in 
kernarmes Narbengewebe umgewandelt wird, welches sich in nichts 
von den uns in ihrer Ätiologie bekannten Herzmuskelschwielen des 
Menschen unterscheidet. 
Eindrucksvolle Befunde bietet die Leber dar. Hier entsteht einmal 

das Bild der serösen Hepatitis. Aber neben den bekannten Zeichen der 
Erweiterung der Capillaren, der Entfaltung der Disseschen Räume und 



412  ,Gloggengießer, Ultraschallwirkung auf den tierischen Organismus. 

ihrer Ausfüllung mit serösen Exsudaten zeigt auch das eigentliche 
Leberparenchym allerschwerste Veränderungen. Das System der 
Leberzellbalken ist in Unordnung geraten, die einzelnen Leberzellen 
sind aus ihrem Zusammenhang gelöst, Protoplasma und Kerne zeigen 
schwerste degenerative Veränderungen, alles in allem offenbar mecha-
nisch bedingte Gewebs- und Zellzertrümmerungen. Zum anderen zeigen 
Leberteile, die über dem lufthaltigen Magen gelegen sind, reihenartig 
angeordnete infarktartige Nekrosen unter der Leberkapsel und auch , 
nn Innern des Leberparenchyms. Im Bereich der Nekrosen sind die 
Kupfferschen Sternzellen zum großen Teil erhalten geblieben. Die 
Nekrosen werden vom erhaltenen Lebergewebe durch ein kleinzellig 
infiltriertes Granulations- und junges Bindegewebe mit massenhaft 
sogenannten Gallengangswucherungen abgegrenzt. Auf der Kapsel 
zeigt sich das Bild einer produktiven Serositis, deren Entstehung nicht 
unbedingt an das Vorhandensein von Nekrosen gebunden ist. Das 
infarktartige Bild der Nekrosen könnte, wie auch in anderen Organen 
(Lunge, Herz) an eine gefäßbedingte (thrombotische) Entstehung denken 
lassen. Hierfür könnten Bilder von akuter nekrotisierender Arteriitis 
der Äste der Arteria hepatica sprechen, wie ich sie in einigen Fällen 
gesehen habe. Es ist aber auch durchaus denkbar, daß beide Verände-
rungen — Nekrosen und Gefäßprozesse — unabhängig voneinander 
auftreten. 
Im Magen können Wanddefekte auftreten — und dies war in vier 

von zwölf Versuchen der Fall —, die eine große Ähnlichkeit mit pep-
tischen Geschwüren haben. Unter dem überhängenden und etwas  I 
unterminierten Geschwürsrand beginnt die Nekrose, die am Rande die 
Muscularis mucosae und in der Mitte des Geschwürs die Muskelschicht  ] 
mit einbezieht. Von der verbreiterten Submucosa wuchert vom Rande  I 
her und in der Mitte des Geschwürs vom subserösen Bindegewebe aus  ( 
ein sehr zell- und gefäßreiches Granulations- und junges Bindegewebe  I 
gegen den Geschwürsrand vor.  1 
Die Veränderungen der qu.ergestreiften Muskulatur zeigen ein  1 

ungemein buntes Bild der allerverschiedensten Absterbeerscheinungen,  1 
die auch mit geringen Intensitäten zu erzeugen sind und die auf eine e 
ganz besondere Empfindlichkeit dieses Gewebes gegenüber den Ultra-  8 
schallwellen schließen lassen. Trotzdem braucht keine Spezifität der  1 
US-Wirkung vorzuliegen, denn die Mehrzahl der experimentell erzeugten  1 
Muskelschädigungen — Zerfall in tonnen- oder würfelförmige Bruch-  r 
stücke, körniger Zerfall, Zerfall in Querbänder usw. — sind aus der  z 
allgemeinen Pathologie bekannt und lassen sich auch mit anderen  I 
Noxen erzeugen. Diese Zerfallsvorgänge werden von einem akuten a 
interstitiellen entzündlichen Odem begleitet.  2 
Die Reaktionen, die auf die verschiedenen Schädigungen und a 

Zerfallsvorgänge der Muskulatur auftreten, äußern sich in überstarken 
Wucherungen des perimysialen Bindegewebes. Diese mesenchymalen  d 
Wucherungen reifen einerseits über ein Granulationsgewebe zu Binde-  s 

,  gewebe aus und gehen dann in ausgedehnte Narbenbildung über  d 

1 
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je  Die praktische Beschäftigung mit den verschiedenen Arten der 
ht Reflextherapie brachte die Erkenntnis, daß für die Behandlung rheu-
le  matischer und ähnlicher Krankheiten besonders jene Form von Be-
l18  deutung ist, die unter dem Namen „Bindegewebsmassage nach Dicke" 
be bekannt geworden ist. Wir sind dabei zunächst so vorgegangen, daß 

wir die Bindegewebsmassage zeitlich unabhängig von der Ultraschall-
in  therapie, meistens mit dieser alternierend, vornahmen. Die dabei erzielten 
U, Ergebnisse waren zwar schon bessere als diejenigen, die man mit der 
at ausschließlichen Anwendung einer der beiden Therapieformen für sich 
a- allein bekommt, befriedigten jedoch in manchen Fällen nicht voll-
er  kommen. Wir machten daher eine Reihe von Versuchen mit der Korn-
fl bination. von Dickescher Massage reflektorischer Zonen im Bindegewebe 
h.- •  mit dem Ultraschall. Ohne an dieser Stelle auf Einzelheiten eingehen 
er  zu wollen, kamen wir zu der Überzeugung, daß offenbar die peri-
an  pherischen Zonenabschnitte einen höheren Grad von Reaktionsschwäche 
en  aufweisen als die mehr zentral gelegenen Abschnitte der jeweils gleichen 

Zone des Schemas. Die Grundidee unserer nunmehrigen Behandlungs-
id art ist also folgende: 
en  Es soll die Reaktionsschwäche in der Peripherie überwunden werden 
.en  durch gleichzeitige Reizung der Zone a) an der peripheren Störungs-
e-  stelle selbst und b) an einem zentralen, d. h. der anatomischen Lage 
r  des jeweiligen Rückenmarksegmentes näher gelegenen Zonenteil. Als 

andererseits aber bleiben diese mesenchymalen Zellwucherungen auf 
ihrer niederen Differenzierungsstufe stehen und stellen sich dann als 
teils diffuse, teils umschriebene syncytiale Kernansammlungen dar, die 
in ihrer epithelartigen Lagerung embryonalen Kernhaufen durchaus 
entsprechen, so daß der von mir geäußerte Gedanke durchaus berechtigt 
erscheint, daß es möglich sein könne, mit Hilfe von US-Wellen — bei 
lange Zeit durchgeführten Beschallungen, Anwendung hoher Intensitäten, 
entsprechend langer Latenzzeit — echte Neubildungen zu erzeugen. 
Abschließend ist also zu sagen, daß die US-Wellen im Experiment 

einmal auf die verschiedenen Gewebe, vor allem auf höher differen-
zierte, eine schädigende Wirkung ausüben und damit anderen physika-
lichen Noxen ähnlich sind, zum andern, daß sie gleichzeitig eine e le k - 
ti v e Wirkung auf das Mesenchym im Sinne eines Wachtumsreizes haben. 

Literatur. 

Gloggengießer, W.: 1. Beiträge pathol. Anat. 1951 (im Druck); 2. Verh. D. Gee. f. 
Path. Hannover 35. Tagung, 1951 (im Druck). 

LXXX. 

Reflektorische Zonen, radikullire Beschallung 
und kombinierte Ultraschall-Therapie. 

Von 
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Arbeitshypothese nehmen wir an, daß bei dem skizzierten Vorgehen 
eine bessere Überwindung von Widerständen an der Störungsstelle in 
der Peripherie via Reflex erfolgt. Ob diese Annahme in ihren Einzel-
heiten richtig ist, kann ich heute noch nicht entscheiden. Sicher ist 
aber, daß diese Art der kombinierten Ultraschalltherapie in einer 
großen Zahl derjenigen Fälle, die sonst therapeutisch nicht beeinflußbar 
sind, zu klinisch nachweisbaren Funktionsverbesserungen führt. 
Als Beispiel möchte ich hier einen Patienten anführen, der mit 

seit 1938 bestehenden kontrakten Plattfüßen, die jeglicher Behandlung 
getrotzt hatten, an mich überwiesen wurde. Er war so sehr gehbehindert, 
daß er seinem Beruf als Fournierleger in einer Möbelschreinerei nicht 
mehr nachgehen konnte. Ich behandelte ihn in der genannten Weise so, 
daß ich gleichzeitig — entsprechend dem Dickeschen Schema — an 51 
am Fuß mit 2 bis 3 Watt/cm2 und am Os sacrum ebenfalls in 51 mit 
0,3 bis 0,5 Watt und einem kleinen Massagekopf von 1 cm2 Abstrahl-
fläche beschallte. Dabei war regelmäßig zu beobachten, daß der Patient 
immer dann im zentral gelegenen Teil der Zone S1 Sensationen ver-
schiedener Art bekam, wenn ich gleichzeitig in der Peripherie be-
stimmte Abschnitte dieser Zone, nämlich die Region über den Grund-
gelenken der dritten und vierten Zehe beschaute. Das Treffen der 
peripheren Maximalzonen löst also zentral Sensationen aus. Diese 
Sensationen treten nicht auf, wenn man den kleinen Schallkopf mit der 
unterschwelligen Dosis im Zentrum beläßt und in der Peripherie keinen 
Ultraschall gibt. Die zentral empfundenen Sensationen bleiben auch 
aus, wenn man nur in der Peripherie beschallt und zentral den Massage-
kopf ohne Ultraschall ruhen läßt. Damit scheint mir also erwiesen zu 
sein, daß nur die Kombination von unterschwelligem Ultraschall zentral 
und der durchaus normalen Ultraschalldosis in der Peripherie — gleich-
zeitig appliziert — als Reflextherapie in unserem erweiterten Sinne zu 
wirken vermag. 
Durch systematische Fortsetzung der eingeschlagenen Therapie und 

Einbeziehung der sonstigen in Frage kommenden Zonen 1,5, L4, S2 

konnte in wenigen Wochen eine so weitgehende Funktionsverbesserung 
erreicht werden, daß der Patient wieder voll arbeitsfähig wurde, ja, 
darüber hinaus mehrere Stunden hintereinander spazieren gehen und 
lange dauernde Fußwanderungen unternehmen kann. 
Ich könnte hier noch eine ganze Reihe anderer Beispiele anführezi, 

bei denen sich die kombinierte Ultraschalltherapie bewährt, ja, der 
einfachen, bisher von uns geübten Applikationsart als wesentlich über-
legen erwiesen hat. Das wären Fälle von sekundär-chronischem Gelenk-
rheumatismus, Spondylosis deformans, Ischias und Morbus Bechterew, 
besonders des Marie-Strümpellsehen Typs. 
Es handelt sich bei meinen heutigen Ausführungen darum, zu zeigen, 

daß man in Fällen, die sich sonst als therapieresistent erwiesen haben, 
durch die kombinierte Ultraschallapplikation im zentralen und gleich-
z eiti g im peripherischen Abschnitt der reflektorischen Zone weitgehende 
therapeutische Effekte erzielen kann. 
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Irgendwelche Schädigungen der nervösen Elemente habe ich nicht 
gesehen. Sie scheinen mir bei vernünftiger Dosierung auch sehr unwahr-
scheinlich zu sein, da ja aus den Experimenten von Ernst Herzog (1942) 
über die Ermüdung der Ganglienzellen deren große Plastizität und 
Regeneration.sfähigkeit, auch nach sehr weitgehenden morphologisch 
darstellbaren Veränderungen, bekannt ist. Hierher sind auch die neuen 
Beobachtungen von A. Weber in Genf (1949/1950) über die physio-
logische Instabilität der Synapsen zu rechnen. 

LXXXI. 

'Cher die Beeinflussung von Gallensteinen 
durch Ultraschall in vitro. 

Von 

M. L. Berlinieke und F. Schennetten (Berlin). 

Bei Versuchen, die eine mögliche Frakturierung der beim Menschen 
häufigsten vorkommenden Gallensteinarten zum Ziele hatten, wurde 
die Frage einer etwaigen spezifischen Wirkung des Ultraschalles unter 
Ausschluß des Wärmefaktors untersucht. Folgende Steinsorten 
wurden beschallt: 
1. Steine, bei denen die qualitative Analyse überwiegend Cholesterin 

ergab, 
2. Cholesterin-Pigment-Kalksteine, 
3. Pigmentsteine. 
Als Ultraschallgeber wurde das Gerät Ultraphonor der Scillo-Werke 

verwandt, das im Impulsbetrieb arbeitet. An Intensität wurden 3,6 Watt 
pro cm2 Abstrahlungsfläche verabfolgt. Es handelte sich somit um eine 
innerhalb der therapeutischen Breite liegende Dosis. Die Steine waren 
in speziellen Reagenzgläsern untergebracht und, entsprechend ihrer 
Zusammensetzung in Wasser, Paraffinöl oder in Rindergalle getrennt 
suspendiert. Durch fortgesetzte Kühlung im umgebenden Wasserbad 
wurde die Temperatur der Flüssigkeiten annähernd konstant gehalten. 
Die Versuche ergaben eine fehlende Beeinflußbarkeit der Cholesterin-

steine sowie der Cholesterin-Pigment-Kalksteine. Hingegen trat bei den 
Pigmentsteinen eine Beeinflussung in folgender Weise auf: 
a) Bei Beschallung in Wasser zeigte der etwa pflaumenkerngroße 

Pigmentstein schon nach der zweiten Beschallung makroskopisch 
sichtbare Risse. Bei der .dritten Beschallung frakturierte der Stein, die 
Konsistenz der Fragmente war brüchig. Bei jeder zusätzlichen Be-
schallung teilten sich die Fragmente weiter, so daß nach der sechsten Be-
schallung das größte Fragment nur noch 1/8 der anfänglichen Größe hatte. 
b) Bei Beschallung in Rindergalle (spez. Gewicht 1026) zeigte der 

ebenfalls etwa pflaumenkerngroße Pigmentstein nach der zweiten Be-
schallung mehrere, z. T. tiefe Risse. Am Schluß der dritten Beschallung 
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frakturierte er in fünf Fragmente und einige gerade noch makroskopisch 
sichtbare Partikel. Nach der sechsten Beschallung war derselbe Stand, 
wie unter a) angegeben, erreicht. 
c) Bei Beschallung in Paraffinöl konnte die Fraktur des gut pflaumen-

. kerngroßen Pigmentsteines in sechs Fragmente schon am Schluß der 
ersten Beschallung beobachtet werden. Nach der vierten Beschallung 
hat te das größte Fragment bereits nur noch 1/10 der anfänglichen Größe. 

LXXXII. 

Aus der I. Medizinischen Universitätsklinik in Frankfurt/Main 
(Komm. Direktor: Professor Dr. W. H. Hau./3). 

Die biophysikalischen Grundlagen der Ultraschalltherapie. 
Von 

Justus Lehmann. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Von seiten der Physik sind wir über die meisten Vorgänge in der 
Ultraschallwelle gut unterrichtet. Ebenso kennen wir eine Vielzahl 
physikalischer und physikalisch-chemischer Sekundärwirkungen des 
US (Ultraschall). Noch größer ist die Menge der bekannten biologischen 
Wirkungen. Um den biophysikalischen Wirkungsmechanismus der US-
Wellen als Grundlage für die Therapie aufzuklären, war es zunächst 
einmal notwendig festzustellen, welche der aus den Naturwissenschaften 
bekannten US-Reaktionen in vivo unter therapeutischen Bedingungen, 
d. h. bei der üblicherweise verwandten Schalleistung und Frequenz 
überhaupt vorkommen. Weiterhin erhob sich dann die Frage, inwieweit 
sie bei der Erzeugung biologischer, für die Therapie wichtiger Reak-
tionen eine Rolle spielen. S 
Zusammen mit G. Becker, H.-J. Feissel, R. Hohbreld, W. Nitsch und 

R. Vorschütz untersuchten wir eine Vielzahl therapeutisch bedeutungs-
voller biologischer US-Reaktionen. Es wurden die Bedingungen für das 
Auftreten der Hyperämie, des Ödems, der permeabilitätssteigernden 
'Wirkung, der Änderung der Funktion und der elektrischen Erregbar-
keit peripherer Nerven, der Änderung des Gewebestoffwechsels sowie 
der Gewebszerstörung nach Beschallung näher analysiert. Es zeigte 
sich übereinstimmend folgendes gesetzmäßige Verhalten: Das Auf-
treten der genannten biologischen US-Wirkungen war zunächst ent-
scheidend temperaturabhängig. Als Beispiel zeigt Tabelle 1 die Tem-
peraturabhängigkeit des Auftretens der Hyperämie, des Ödems und 
der gewebszerstörenden Wirkung nach Beschallung, getestet am 
Schwanz der weißen Maus und eingeteilt nach der Schwere der Ver-
änderungen. 

e 

Si 
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Tabelle 1. Reaktionen nach Beschallung der Mäuseschwänze mit voller 
Intensität über 30 Minuten. 

[er 
thl 
[es 
en 
S-
ist 
en 
en, 
nz   Dabei ist zu bemerken, daß im Falle der Hyperämie sogar bei Unter-
eit  kühlung eine vierfach erhöhte Schalleistung und achtmal verlängerte 
tk-  Beschallungszeit wirkungslos blieb. Auch bei der Gewebeatmung zeigte 

sich, daß die Änderungen des Stoffwechsels stark temperaturabhängig 
nd  waren. 
gs-  Ferner fanden wir, daß die während der Beschallung erreichte 
las  Gewebetemperatur im wesentlichen genügte um die biologischen Ver-
[en  änderungen zu erklären. Wurde das Gewebe nämlich auf die während 
ar-  der Beschallung gemessene Gewebetemperatur über-wärmt, so fanden 
[vie wir etwa die gleichen biologischen Wirkungen. Als Beispiel sei wieder-
gte  um das Verhalten des Stoffwechsels des Gewebes genannt. Hierbei 
uf- wurde während der Beschallung eine Temperatur von 46,5° im Gewebe 
nt-  erreicht. Auch qualitativ unterschied sich der Gewebestoffwechsel nach 
[m-  US dabei nicht von dem nach überwärmung auf die gleiche bei der Be-
rnd  sehallung erreichte Temperatur. 
am 
rer-

Wasser-
emperatur 

Gesamt-
anzahl 

Zahl der 
Reaktionen leichten 

Reaktionen 
mittleren 
Grades 

schweren 

38 -39° 20 20 — — 20 
37 -38° 20 19 1 4 14 
36 -37° 20 16 3 5 8 
35 -36° 20 11 6 4 
34 -35° 20 4 3 1 — 
33 -34° 20 6 4 2 — 
32 -33° 20 2 2 — 
31 -32° 20 3 3 — — 
30 -31° 20 1 1 — — 
29 -30° 20 — — — — 

Tabelle 2 zeigt dasselbe für die Einwirkung auf den Ischiasnerven. 

Tabelle 2. 

Temp. des 
Wasserbades 

Gesamtzahl 
der Tiere 

Nicht  Störungen d. 
geschädigt  Motilität od. 

Sensibilität 

Totale 
Lähmung 

Nerv elek-
trisch un-
erregbar 

1— 2° 
21 -22° 
28 -30° 
30 -32° 
32 -34° 
34-36° 

40 
40 
40 
40 
40 
40 

40 (100%) 
6 ( 15%) 
( 0%) 

0 ( 0%) 
0.( 0%) 
( 0%) 

( 0%) 
34 (85%) 
19 (48%) 
16 (40%) 
4 (10%) 
4 (10%) 

o ( 0%) 
( 0%) 

21 (52%) 
24 (60%) 
36 (90%) 
36 (90%) 

( 0%) 
2 ( 5%) , 
24 ( 60%) 
30 ( 757(,) 
38 ( 95%) 
40 (100%) 

Schließlich zeigte es sich, daß US und Wärmeenergie sich reitgehend 
gegenseitig bei der Erzielung der Reaktionen vertreten konnten. Wie 

Kongreß f. innere Medizin. LVII.  27 
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aus Tabelle 3 hervorgeht blieb das Auftreten der Hyperämie bei großer 
und kleiner Schalleistung immer das gleiche, wenn nur durch zusätz-
liche überwärmung dafür gesorgt wurde, daß die gleiche mittlere 
Gewebetemperatur erreicht wurde. 

US-Leistung 
Watt/cm2 

Temperatur 
des 

Wasserbades 

Tab elle 3. 

Gewebe-
temperatur 

Reaktionsprozente 
von je 60 Tieren 

Temperaturdifferenz 
zwischen Knochen 
und Bindegewebe 

3,8 36,0° 43,3° 58,3 2,4° 
M = ± 0,1° M = ± 0,3 

1,7 39,7° 43,3° 51,6 — 
M = ± 0,03 

0,3 42,7° 43,3° 55,0 0,01° 
M = ± 0,02 M = ± 0,06° 

Ferner verwandten wir den Vergleich zwischen den Reaktionen 
nach Impuls- und Dauerschallbehandlung um mechanische und Wärme-
effekte zu trennen. Wie aus Tabelle 4 hervorgeht, nahm bei der frak-
tionierten Beschallung entsprechend der erreichten Gewebetemperatur 
mit immer kleinerem Impuls-Pausenverhältnis die biologische Wir-
kung ab. 

Tabelle 4. 

Gleichschall 
8 Min. Ver- 
suchsdauer 

Schallimpuls 
1:1 

16 Min. Ver- 
suchsdauer 

-Pausenverhältnis 
1:5 

48 Min. Ver- 
suchsdauer 

1:9 
80 Min. Ver-
suchsdauer 

Zahl der Reaktionen von je 
30 Tieren   

Differenz zwischen der Zahl 
der Reaktionen nach 
Gleich- und Impulsschall 

Größte zufallsbedingte Dif-
ferenz nach Koller . . . 

30 ..--- 100% 

— 

— 

26 = 86,7% 

13,3% 

29,0% 

25 = 83,4% 

16,6% 

29,0% 

16 = 53,4% 

46,6% 

36,3% 

Entscheidend war tatsächlich die erreichte Gewebetemperatur, was 
daraus hervorgeht, daß beim Auftragen die Reaktionsprozente gegen 
die erreichte Gewebetemperatur nach US und Wärmeeinwirkung die 
beiden Kurven sich nach mathematischer Analyse als identisch erwiesen 
(Abb. 1). 

Auch durch die Frequenzabhängigkeit der Reaktionen ließ sich feat-
stellen, in wieweit sie durch die Absorptionswärme bedingt waren. Nach 1 
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tt 
ch 

R. Pohlman und T. H. Hueter sinkt nämlich der Absorptionskoeffizient 
mit fallender Frequenz. Wir fanden auch hier dementsprechend 
bei niedriger Frequenz trotz gleicher Schallintensität ein Absinken 
der biologischen Wirkung. 
Schließlich ließ sich nach-  100 % o o experiinermdebre Wiirmereaeonery-1-/ - 1 
weisen,  daß  sich  der  90   berechnele Wcirrnereakfionen  V 
Zusammenhang zwischen  80 • ' experm ermikelbe  p 
primärem physikalischen  1/S .Ifecreonen. 

70  -  8erechneleiailedikren. 
Vorgang in der Schall-
welle, d. h. zwischen der 
Mediunateilchenamplitude  
und dem Auftreten der ** 90 

biologischen Wirkung da- e 30 
durch erklären ließ, daß  20 

der Schall im Gewebe  io  / 
zunächst absorbiert wird, o 

91  92  V.3  95'  9'5  ° C 5'7 und dann die Wärme 
ihrerseits  die Wirkung  Abb. 1. 

auslöst. Ermittelten wir 
nämlich zuerst den gesetzmäßigen Zusammenhang zwischen erreichter 
Gewebetemperatur und Mediumteilchenanaplitude so fanden wir, daß 
sich dieser bei unserem Untersuchungsobjekt ausreichend durch eine 
Gerade beschreiben läßt. Wurde nun so 
in der Formel für eine reine Wärme-  rao 
wirkungskurve die erreichte Gewebe-

90 tem.peratur durch die Mediumteilchen-
amplitude an Hand der gefundenen Ge-  80 

setzmäßigkeit substituiert und dabei 
die für eine Wärmewirkung charakter-

e so istischen Konstanten aus der Formel 
der durch überwärmung erhaltenen •̀e 
Wirkungskurve benutzt, so ließen sich 1' go 
direkt aus der Mediunateilchenampli-

30 
tude die Reaktionen berechnen. Die be-
rechnete Kurve konnte nur unter der 
Voraussetzung mit den experim entell er-
mittelten Reaktionen übereinstimmen, o 
daß tatsächlich zunächst der Schall in  0  1  2  3 

Tellchenamphiude  y•ir6cm. 

• 

Abb. 2. 

Wärme verwandelt wurde, und dann 
diese die Wirkung auslöste. Tatsächlich 
war das, wie Abb. 2 zeigt, der Fall. 
Zusammenfassend läßt sich aus dem geschilderten Verhalten, das 

gesetzmäßig bei einer Vielzahl biologischer, für die Therapie wichtiger 
Reaktionen gefunden wurde, schließen, daß die bei der Schallabsorption 
auftretende Temperatursteigerung im Gewebe entscheidend für den 
biologischen Effekt war. Wenn somit nachgewiesen war, daß die Wärme-

27* 
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wirkung des US bei weitem im Vordergrund stand, so mußte doch, quanti-
tativ allerdings im wesentlich geringeren Maße, wegen prinzipieller 
meßtechnischer Schwierigkeiten die Möglichkeit offen gelassen werden, 
daß zusätzlich noch andere Schallwirkungen beim Zustandekommen der 
Effekte eine Rolle spielten. 

Nachdem die dominierende Rolle der Wärmeeinwirkung eindeutig 
nachgewiesen war, fragte es sich, worauf die Spezifität der therapeu-
tischen US-Wirkung beruhte. Wir fanden auch experimentell Ab-
weichungen zwischen US und Wärmeeinwirkung. Tabelle 5 zeigt als 
Beispiel die Veränderungen am Mäuseschwanz. 

Tabelle 5. Unterschied zwischen den Reaktionen nach US- und 
Wärmeeinwirkung 

Gesamtzahl der Reaktionen   
Ulcerationen   
Knotige Schwellung od. bes. starke Blaurotver-
färbung im Bereich der Wirbelkörper . .   

Petechiale Blutungen   
Versteifung des Schwanzes   
Zeitpunkt d. Auftretens deutlicher Reaktionen 

Reaktion nach 
US 

100 % = 82 
68,3% .------ 56 

19,5% = 16 
19,5% = 16 
9,8% = 8 

3,8 ± 0,5 Tage 

Reaktion nach 
Wärmeeinwirkung 

100 % = 30 
40,0% = 12 

3,0% = 1 
7,0%'= 1 
0,0% = 

1,9 ± 0,6 Tage 

Diese Abweichungen ließen sich dadurch erklären, daß wie bereits 
Freundlich, Süllner und Rogowski, Wood und Loomis, sowie Horvath 
gezeigt haben, gerade die therapeutisch wichtigen Grenzschichten im 
Gewebe durch den US selektiv wahrscheinlich infolge des Auftretens 
von Scher- oder Transversalwellen (T. H. Hueter, K. v. Sanden) er-
wärmt werden. Auch histologisch zeigten sich bei unseren Versuchen 
die Veränderungen bevorzugt an den Grenzschichten Haut und Kno-
chen. Diese spezifische Temperaturverteilung verschwindet nach unseren 
Experimenten mit dem Kleinerwerden der Frequenz, ist also spezifisch 
an die hohen Frequenzen des US gebunden. 
Ebenso geht sie bei Verwendung immer kleinerer Schallintensitäten 

zurück, auch wenn durch zusätzliche überwärmung die gleiche mittlere 
Gewebetemperatur erreicht wird (Tab. 3). 

Schließlich beruht die Besonderheit der biologischen US-Wirkung 
wahrscheinlich auch noch auf dem zusätzlichen Auftreten von nicht-
wärmebedingten Effekten. So konnten wir zusammen mit Becker und 
Jaenicke zeigen, daß der Ionendurchtritt durch biologische Membranen 
einmal durch eine Permeabilitätssteigerung des Gewebes infolge der 
Wärmeeinwirkung, zum anderen aber auch durch eine auch in vivo 
vorhandene Rührwirkung des US, die die Diffusionsschicht verkleinert, 
beschleunigt wird. Wir können das aus Tabelle 6 ersehen. 
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Tabelle 6. Permeabilitätsänderungen von Froschhaut bei Beschallung 
und Erwärmung. 

Versuchsbedingungen 
von 0-30 Min. 

Hindurchgetre-
tene Menge NaC1 
(Mol/cm2 Haut) 

Versuchs-
bedingungen 
von 30 -60 Min. 

Hindurchgetre-
tene Menge NaCl 
(Mol/cm2 Haut) 

:ontrolle 
lüssigkeitstemperatur 22° . . 1,5 • 10-4 1,4 • 10-4 
.ewebetemperatur 22°. , . . M = + 0,3 • 10-4 M = ± 0,3 • 10-4 

eschallung 
lüssigkeitstemperatur 22° . . 22,3 • 10-4 Flüssigkeits- 19,8 • 10-4 
ewebetemperatur 30°. , . . 

rwärmung auf 30° 

M = ± 0,8 • 10-4 temperatur 22° 

Gewebe-

M = ± 1,2 • 10-4 

lüssigkeitstemperatur 30° . . 6,7 • 10-4 temperatur 22° 20,9 • 10-4 
-ewebetemperatur 30° . . . . M = ± 0,9. 10-4 Mr---- ± 0,2 • 10-4 

rwärmung auf 37° 
lüssigkeitstemperatur 37° . . 22,0. 104 33,6 • 10-4 
,ewebetemperatur 37° . . . . M =± 0,6. 10-4 M = ± 2,0 • 10-4 

Strömungsgeschwindigkeit des NaCI: 30 cm3/Min. • cm2 
Strömungsgeschwindigkeit des 1120: 10 cm3/Min. • cm2 
Überdruck der NaCl-Lösung: 30 cm 11,0 
Schalleistung: 3,7 Watt/cm2. 

Hier genügt die während der Beschallung gemessene Gewebe-
temperatur an Hand der Kontrollversuche nicht, um die Schallwirkung 
in der ersten Periode voll zu reproduzieren, während die bleibende 
Perm.eabilitätssteigerung allein durch eine Wärmewirkung erklärt 
werden kann. Dagegen läßt sich die Wirksamkeit eines temperatur-
unabhängigen Rührfaktors nachweisen (Tabelle 7), während die absolute 
durchtretende Na CI-Menge mit steigender Temperatur zunimmt. 

Tabelle 7. Permeabilitätsänderung bei verschiedener Rührung. 

Temperatur von 
Flüssigkeit und 

Gewebe 

In 30 Min. diffundierte Menge NaCl 
(Mol/cm2 Haut)bei einer Strömungs-
geschwindigkeit der Kammerflüssig-

keit von: 

10 em8/Min. • cm2 83 cm3/Min.. cm 2 

Rührfaktor 

22° 

3 00 

1,5 • 10-4 
M  ± 0,3 • 10-4 
6,7 . 10-4 
M = ± 0,9 • 10-4 

5,3 • 10-4 
M = ± 0,6 • 10-4 
22,9 • 10-4 
M = ± 0,6 • 10-4 

Überdruck der NaCI-Lösung = 30 cm H20 

Strömungsgeschwindigkeit des NaCI = 30 cm8/Min. • cm2. 

3,5 

3,4 
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Insgesamt gesehen ist aber auch die Ionendurchtrittsbeschleunigung 
durch US stark temperaturabhängig, was aus Tabelle 8 zu ersehen ist; 
die Wärmewirkung spielt hier ebenfalls eine dominierende Rolle, da der 
Ionendurchtritt beim Temperaturanstieg von 5 auf 20° um das Sechs-
fache beschleunigt wird, während in diesem Bereich der Diffusions-
koeffizient nur etwa auf das Doppelte ansteigt. 

Tabelle 8. Temperaturabhängigkeit der Permeabilitätsänderung unter 
US-Einwirkung. 

Temperatur 
der Flüssigkeit 

1° 
22° 

US 
Watt/cm2 

1,5 
1,5 

NaCl-Durchtritt 
(Mol/cm2 Haut in 30 Min.) 

2,0 • 10-4 M = ± 0,3 • 10-4 
.12,5 • 10-4 M = ± 0,5 • 10-4 

Dagegen konnten wir mit großer Wahrscheinlichkeit nachweisen, 
daß eine in vitro sehr bedeutungsvolle US-Reaktion, nämlich die Ent-
gasung und Kavitation und damit auch deren sekundäre mecha-
nische, sowie chemische Folgen in vivo nicht vorkommen. Wir fanden 
bei Untersuchungen über die US-Härnolyse, daß sich hemmend auf das 
Auftreten von Entgasung und Kavitation ebenso wie auf ihre Folge-
erscheinungen, wie beispielsweise die Erythrocytenzerstörung in vivo 
der hohe Volumenprozentsatz an Zellen und die hohe Viscosität der 
Körpersäfte wie z. B. des Serums auswirkten (Tab. 9 u 10). 

Tabelle9.Frequenz 1000 kHz, Anodenspannung 1000 V,Anodenstrom 150mA. 

Volumenprozent der 
Hammelblutkörperchen 

in physiol. NaC1 

2,5% 
5 90  ef 

7 95 !I 

10,0 „ 
12,5 „ 

Beginn der Rotfärbung der 
Suspensionsflüssigkeit 
nach Versuchsanfang 

63 Sek. 
125 „ 
187 „ 
245 „ 
303 „ 

Zeitpunkt des Auftretens 
der Lackfarbe nach 
Versuchsanfang 

125 Sek. 
193 „ 
245 „ 
315 „ 
381 „ 

Dabei ist ferner interessant, daß trotz des vorhandenen gleich-
bleibenden Wechseldruckgefälles sowie der übrigen mechanischen Be-
anspruchung der Zellen und der gleichen Beschleunigungseinwirkungen 
die Zellzerstörung bei Unterdrückung von Entgasung und Kavitation 
ausbleibt. Dieser Befund spricht gegen einen mechanischen Wirkungs-
mechanismus des US, wie er früher des öfteren angenommen wurde. 

Wie aus den kurz angeführten Beispielen ersichtlich ist, steht im 
Vordergrund des biophysikalischen Wirkungsmechanismus der US-
Wellen die Wärmewirkung. Sie ist spezifisch durch die selektive Er-
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Tabelle 10. Frequenz 1000 kHz, Anodenspannung 1000 V, 
Ano denstrom 120mA. 

5% Hammelblutkörperchenauf-
schwemmung, als Verdünnungs-
flüssigkeit dient Hammelserum 
und physiol. NaCl-Lösung im 

Verhältnis 

Beginn der Rotfärbung 
der Suspensionsflüssig-
keit nach Versuchsanfang 

Zeitpunkt des Auftretens 
der Lackfarbe nach 
Versuchsanfang 

1:1 
1:5 
1:10 
1:100 

Nur physiol. NaCl-Lösg. o. Serum 

>> 1800 Sek. 
> 1800 „ 

328 „ 
186 „ 
184 „ 

405 Sek. 
287 „ 
285 „ 

wärm.ung von Grenzschichten, wie sie durch kein anderes Mittel erzielt 
werden kann. Darüber hinaus lassen sich andere physikalisch-chemische 
US-Wirkungen nachweisen, die zwar quantitativ sicher eine unter-
geordnete Rolle spielen, aber möglicherweise für manche spezifische 
Effekte von Bedeutung sind. Für die praktische Durchführung der 
Therapie folgt aus diesen Untersuchungen, daß immer so behandelt 
werden muß, daß es zu der entscheidenden wirksamen Temperatur-
steigerung im Gewebe kommen kann, ohne eine thermische Über-
belastung insbesondere der Grenzschichten zu erhalten. 
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LXXXIII. 

Ganglienzellschädigung nach kleinen Ultraschalldosen. 
Von 

Wilhelm Höpker und Hartwig Heyck (Neustadt/Schwarzw.). 

Die Nervenzelle hat die Fähigkeit zur Teilung verloren. Stattdessen 
ist ihr Kern zu einem Reparationsapparat von besonderer Leistungs-
fähigkeit differenziert, welcher die Zelle befähigt, selbst solche Schä-
digungen noch auszugleichen, denen andere Zellen zum Opfer fallen. 
Dank dieser besonderen Fähigkeit zur Reparation, welche morpho-
logisch in feinen Abstufungen erkennbar ist, kann man aus der Reaktion 
der Nervenzelle Rückschlüsse auf Grad und Art der sie treffenden 
Schädigung ziehen. Es liegt daher nahe, unter diesen Gesichtspunkten 
Gehirngewebe zu beschallen. Das Gehirn bietet zudem durch seine 
breiig-flüssige Konsistenz ohne reflektierende Grenzflächen besonders 
günstige physikalische Bedingungen für den Ultraschall. Jede Gang-
lienzelle ist in dieser Suspension gleichsam als kleiner, selbständiger, 
biologischer Indikator für die Ultraschallwirkung anzusehen. 
In unseren Versuchen wurden Gehirne von Ratten einer einmaligen 

Ultraschallbehandlung bei verschiedenen Dosierungen und verschiede-
nen Frequenzen unterzogen und nach unterschiedlichen Zeitintervallen 
histologisch untersucht. 
Dabei ergab sich, daß bei einer Frequenz von 175 kHz auch bei 

längerer Anwendungsdauer keinerlei Veränderungen auftraten, die als 
irreversibel anzusehen wären. Bei 800 kHz wurden schon bei einer 
Leistung von 1 Watt/cm2 und nach einer Minute Behandlungszeit 
deutliche Schrumpfungen der großen Pyramiden der Rinde beobachtet, 
die bei längerer Applikation zu ausgedehnteren anscheinend nicht mehr 
reversiblen Schrumpfungen führten. Herdförmige Zelluntergänge traten 
aber bei diesen geringen Intensitäten noch nicht auf. Bei Anwendung 
einer Frequenz von 1200 kHz traten schon bei geringen Intensitäten 
und kurzen Beschallungszeiten vermehrt Schrumpfungen mit der 
Tendenz zur Herdbildung auf. Bei 2 Watt zeigten diese bereits stärkere 
Grade und herdförmige Anordnung. 3 bis 4 Watt/cm2 riefen schon 
schwere herdförmige Zerstörungen und Nekrosen hervor, welche in 
ihrer Anordnung etwa den Herden von Lynn und Putnam entsprachen, 
ohne daß aber ein focussierender Schallkopf verwandt wurde. Die Be-
grenzung dieser Herde ist verlaufend und entspricht weitgehend den 
Absorptionsbildern von Willard. Die -Herde lassen zudem eine unter-
schiedliche Empfindlichkeit der Nervenzellen der verschiedenen Schich-
ten erkennen. Außerdem weisen alle Zellen eine morphologisch dif-
ferente Reaktion auf, die einm al sich in vorwiegender Schrumpfung  8 
zum andern in Schwellung der Zelle uu.c1 schließlich in monströsen 
Vacuolenbildungen (welche nicht mit Kavitationen verwechselt werden 
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dürfen, die niemals beobachtet wurden) ausdrücken kann (Pathoklise 
nach C. und O. Vogt). Die Veränderungen treten erst nach einigen 
Stunden auf, wie schon Peters festgestellt hat. Die Organisation der 
Herde geht nahezu ausschließlich von den Gefäßen der Pia aus; selbst 
in älteren. Herden fehlen besondere gliöse Reaktionen etwa in Form 
eines Gliawalles o. dgl. 
Das Ergebnis dieser Untersuchungen ist folgendes: durch die Be-

schallung mit verschiedenen Frequenzen wurde gezeigt, daß 175 kHz 
bis 3 Watt/cm2 keine, 800 kHz bereits bei geringer Leistung des Gerätes 
deutliche Veränderungen an den Nervenzellen der Ratte hervorzurufen 
vermögen, die z. T. irreversibel sind und sich diffus durch die ganze Rin-
de ausbreiten. Bei einer Frequenz von 1200 kHz traten bei 2Watt/cm2 
schon stärkere Reaktionen auf und bei 3 bis 4 Watt/cm2 herdförmige 
Nekrosen, die nur eine geringe Tiefe aufweisen. Die Veränderungen sind 
demnach ausgesprochen frequenzabhängig in der Weise, daß der Grad 
der Schädigung mit der Frequenz zunimmt, die Tiefenwirkung aber 
abnimmt. Die Wirkung des Ultraschalls im Gehirn verhält 
sich demnach proportional zur Absorption der Ultraschall-
wellen. 
Aus diesem Verhalten wird hinsichtlich des biologischen Wirkungs-

mechanismus des Ultraschalls geschlossen, daß die durch Ultraschall 
erzeugten Schädigungen weniger auf dem Schallwechseldruck und 
anderen physikalischen Größen beruhen, die sich bei allen Frequenzen 
gleichartig auswirken müßten, als vielmehr auf der Absorption, d. h. 
auf einer lokalen Wärmewirkung. Die geordnete und gerichtete 
Molekularbewegung des Ultraschalls wird beim Durchgang durch das 
Gewebe in eine ungeordnete Bewegung (= Wärme) umgewandelt und 
ihre biologische Wirksamkeit beruht vielleicht zunächst nur in einer 
Verschiebung des Fermentgleichgewichtes innerhalb der Zelle. 

LXXXIV. 

Aus der Medizinischen .Univereitäts-Poliklinik München 
(Direktor: Prof. Dr. W. Seitz). 

e Sympathicolytische Wirkungen des Ultraschalls 
bei paravertebraler Beschallung der Nervenwurzeln. 

Von 

3- Konrad Stuhlfauth. 
ft 

Mit 2 Textabbildungen. r-
Wirkungen des Ultraschalls (US), die sich nur über eine Beein-

f-  flussung des vegetativen Nervensystems erklären lassen, sind wohl 
schon von allen US-Therapeuten beobachtet worden. Diese Wirkungen 
sind im Prinzip von allen Stellen der Körperoberfläche auslösbar. 
Zuerst wurden sie wohl bei Beschallung von Arterien gesehen und 
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als sympathicolytischer Effekt mit Steigerung der Durchblutung im 
entsprechenden 'Bezirk gedeutet. Sehr bald begann man auch den 
segmentalen Irradiationen im Sinne der cutaneo-visceralen Re-
flex e Aufmerksamkeit zu schenken. Die Demonstration des Beschal-
lungseffektes zentraler vegetativer Schaltstellen gelingt wohl am 
besten am Ganglion stellatum. Dort lassen sich in geeigneten Fällen 
dieselben Erscheinungen wie nach Stellatumblockade, also ein Horner-
scher Symptomenkomplex, Durchblutungssteigerungen und spasmo-
lytische Effekte an der Muskulatur im homolateralen oberen Körper-
quadranten auslösen. Darüber hat vor allem Bereck berichtet. Auch 
wir benützen bei vorsichtiger Indikationsstellung diesen Beschallungs-
weg gerne. 
In letzter Zeit ist man unter Führung von Buchtala, Hintzelmann 

und Tschannen dazu übergegangen, die bisher von der Körperperipherie 
her erzielten Wirkungen durch US-Bestrahlung der Nervenwurzeln zu 
ergänzen bzw. zu ersetzen. Wenn es auch nicht sicher ist, daß man die 
Nervenwurzeln im Rückenmarkskanal mit dem US-Strahl erreicht, so 
konnten wir uns doch durch Versuche an der Leiche überzeugen, daß 
man ohne Schwierigkeiten den sympathischen Grenzstrang mit aus-
reichenden Energiemengen durchschallen kann. Da die Beeinflussung 
vegetativer Nervenfasern schon bekannt war und nach Vieten und 
Eichhorn gerade vegetative Nervenelemente gegenüber physikalischer 
Energie (vor allem bei verändertem Tonus) besonders emp 4dlich sind, 
haben wir Versuche mit radiculärer gleitender Beschallung paravertebral 
bei essentiellen Hypertonikern durchgeführt. 
1. Die gesamte sympathische Visceralinnervation geht durch die 

14 bis 15 Wurzeln von C 8 — einschließlich L 2 (L 3). Van Gelderen 
hat mit der Methode der Periduralanästhesie gezeigt, daß zur Ein-
haltung des normal oder pathologisch gesteigerten Blutdrucks die 
Integrität der aus den Spinalnerven Th 7 bis 12 stammenden visceralen 
Innervation notwendig ist. Die Desympathisation der Visceralgefäße 
(Splanchnicus-Blockade) führt zur Dekompression des geräumigen 
Bauchgefä,ßareals und damit zur Blutdrucksenkung. Der Ausfall 
weiterer sympathischer Fasern unter- und vor alien]: oberhalb sichert 
evtl. die Blutdrucksenkung zusätzlich. 
Blutdruckabfall nach paravertebraler Beschallung ist von Hintzel-

maim und anderen schon beschrieben. Tschannen und Sonnenschein 
berichten von einer Blutdrucksenkung von 20 mm Hg. Bereck schreibt 
von Senkungen bis zu kollapsartigen Zuständen, aber auch von geringen 
Steigerungen. Da der US, wie alle vegetativ angreifenden Therapie-
maßnahmen, besonders leicht neurale Erregungszustände dämpft, haben 
wir 20 Patienten mit essentieller Hypertonie paravertebral von C 8 — L2 
mit Dosen von 15 Watt Gesamtabstrahlung beschallt und dabei regel-
mäßig mäßige Blutdrucksenkungen während der Beschallung beob-
achten können, die in den folgenden behandlungsfreien Tagen nicht 
wieder völlig ausgeglichen wurden, so daß es im Laufe der US-Serie in 
40% zu einer Normalisierung des Blutdrucks kam, die zum Teil nach 

z 



1 

cl 

1, 
m.1  

S tuhlfauth, Sympathicolytische Wirkungen des Ultraschalls.  427 

mehrmonatlicher Kontrolle anhielt (siehe Abb. 1). Wir glauben damit 
in einem neuen Punkt den sympathicu.sdämpfenden Effekt des US 
analog der Sympathicolyse durch peridurale und paravertebrale Novo-
cainblockaden gezeigt zu haben. Bei normalem Blutdruck konnten wir 
kaum, bei nepbrogenem Hochdruck gar keine• Effekte erzielen. Die Ein-
beziehung der Nervenwurzeln oberhalb Th 7 in die Beschallung — im 
Gegensatz zur Beschränkung van Gelderens auf die eigentlichen Splanch-
nicuswurzeln — haben wir Vorgenommen, weil einmal der sympathico-
lytische Effekt durch US nicht mit derselben Präzision zu erzielen ist 
wie mit Novocainblockaden und weil wir außerdem glaubten, daß 
sympathicolytische Effekte, an der Lungenstrombahn ebenfalls. zur 
Blutdrucksenkung beitragen könnten. Denn die von uns am letzten 
Kongreß dernonstriecten US-Effekte an der Pnemnothoraxlunge weisen 
auf eine Verstärkung 
des parasympathischen gp le.V1.50 110. W. 50 114,177150  110177150  

. 1 Tonus hin,  der mit 190 " 41  5 '  '«5'  TP.11/5'  1«í«5' 
Muskelkontraktionund 
Gefäßweitstellung ein-
hergeht  (Sturm und 
Kehler). 
2. Ein Ausschnitt 

aus der sympathischen 
Visceralinnerva tion 
eignet sich methodisch 
besonders zur Demon-
stration sympathicoly-
tischer Effekte, näm-
lich die vegetative S teu-
erung des Magens. v. Bergmann, van Gelderen und andere haben dies 
schon früher gezeigt (mit Novocainblockaden). Letzterer konnte mit der 
Methode des Periduralblocks in Höhe von Th 6 bis 9 am Magen eine 
Hebung des Tonus, Beschleunigung der Peristaltik und Entleerung, sowie 
Steigerung der Saft- und Säureproduktion nachweisen. Die letzteren 
Effekte hatten wir schon nach Beschallung der segmentalen zugehörigen 
Zonen des Magens an der vorderen Bauchwand nachweisen können. 
Mein Mitarbeiter Honig hat nun an 40 Personen paravertebrale 

und radikuläre Beschallungen beiderseits in Höhe von Th 6 bis 9 mit 
10 Watt Gesamtabstrahlung durchgeführt und dabei ebenfalls eine Stei-
gerung der Magensekretion und Acidität sowie eine Veränderung der 
Konsistenz des Magensaftes von der mukösen Beschaffenheit zu einer 
mehr serösen Konsistenz erzielen können. Diese Veränderungen ergaben 
sich jedoch nur, wenn man bei der Verweilson.de die entsprechende Aus-
gangslage der Magensekretion abwartete, d. h. erst dann mit der Beschal-
lung einsetzte, wenn der eventuelle Sonden- oder psychische Reiz abge-

klungen  mit Stieve auch vor dem Röntgenschirm die Magenperistaltik 

war und die nachlassende Sekret- und Säureproduktion eine 
Zusa m men gewisse Ruhelage der Mageninnervation anzeigte. Außerdem hat Honig 
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Abb. 1: Ambulante Beschallungsserie paravertebral bei einer 65 jührigen 
Patientin  t essentiellezn Hypertonus. Blutdruckwerte am linken Rande. 
Die Ziffern unterhalb der Kurve geben die Minuten vor und nach der 
schwarz gezeichneten Desohallungszeit an. Die punktierten Linien der 

Blutdruckkurve bezeichnen die behandlungsfreien Tage. 
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studiert. Es kommt dabei meist 3 bis 5 Minuten nach Beginn der Be-
schallung zu einer erheblichen Steigerung der Peristaltik bis auf das 
zweifache Ruhetempo, gemessen an der Zeitspanne, in der eine Peris-

taltikwelie von der Magenmitte bis zum 
Pylorus fortschreitet (Abb.2). Gelegent-
lich geht dieser Steigerung der Motilität 
ein kurzes völliges Sistieren voraus, bei 

«0 - 
sec 
.15 - 

Jo 

25 

20 

15 -  gezeigt, daß alle sympathicolytischen 
Effekte, d. h. Vaguswirkungen am Magen, 

10 - nicht nur segmental, sondern auch durch 
5 -  Beschallung der Nervenwurzeln von 

Th 6 bis 9 ausgelöst werden können. 
Unsere Versuche bilden eine weitere 

Ergänzung der bisherigen Befunde über 
Wirkungen des Ultraschalls am vege-
tativen Nervensystem. Wir glauben, daß 
es vorwiegend die Dämpfung neuraler 
Erregungszustände ist, die im Vorder-
grund der therapeutischen Ultraschall-

.  wirkung steht. Unter diesen Erregungs-
zuständen stehen Steigerungen des Tonus im sympathischen Nerven-
system an erster Stelle. Es ist daher verständlich, daß sich gerade 
sympathicolytische Wirkungen mit dem Ultraschall im Prinzip am 
leichtesten erzielen lassen. 

d eon sich derPylorus öffnet undDuodenal-
saft in den Magen zurücktritt. 
Durch diesen Versuch wird also 

10"  72 ° pos/ 
W 10 ' 

Abb. 2: Schematische Darstellung des Tempos 
der Peristaltikwellen am Magen. Die Säulen 
zeigen die Zeit in Sekunden, die eine Pods-
taltikwelle von der Magenmitte bis zum 
Pylorus braucht.  Nach Beschallung mit 
10 Watt Gesamtbestrahlung paravertebral 
beiderseits in Höhe von Th 6— 9 verkürzt 

sich die Zeit auf die Hälfte. 

Aussprache. 
Herr Pätzold (Erlangen): 

In dem Referat des Herrn Prof. Bergmann ist bereits auf die Problematik des 
Dosisbegriffes in der Ultraschall-Therapie hingewiesen worden. Sie hat eine bio-
physikalisch-biologische Seite und eine rein physikalisch-technische Seite. 

Meine Diskussionsbemerkung stellt einen Beitrag zu der zweiten Seite der Dosis-
bestimmung dar. 

Da, wie bei allen Strahlungen, auch beim Ultraschall nur die absorbierte Energie 
biologisch- bzw. therapeutisch wirksam sein kann, bestand von Anfang an die meß-
technische Aufgabe, die im Körper umgesetzte Schallenergie zu messen. Aus den 
Ausbreitungs-, Verteilungs- und Absorptions- Gesetzmäßigkeiten des Ultraschalls, 
angewandt auf die äußerst komplizierte Struktur und Inhomogenität des mensch-
lichen Körpers, geht hervor, daß man zur exakten Dosierung, d. h. zur Bestimmung 
der pro Kubikzentimeter umgesetzten Schallenergie, die von Ort zu Ort im Gewebe 
verschiedene Schallintensität und den von Gewebe zu Gewebe verschiedenen Absorp-
tionskoeffizienten kennen müßte. Ein solches Vorgehen ist am lebenden Körper nicht 
realisierbar und nur im Tierexperiment und an Phantomen aus exstirpierten Geweben 
einigermaßen ausführbar. Was aber durchaus möglich ist, das ist die Messung der bei 
der Behandlung in den Körper gesamt eingestrahlten Energie. Kennt man aus 
Phantommessungen bzw. aus den Absorptionskoeffizienten und Art der Schichtung 
die Verteilung der Energie im beschallten Körperabschnitt, so ist die Messung der 
eingestrahlten Energie durchaus ein relatives Maß für die Dosis und sehr gut zum 
Reproduzieren und übertragen der gleichen Behandlungsbedingungen von Patient 
zu Patient geeignet. 
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Für ,die Messung der gesamten in den Körper eingestrahlten Schallenergie wird 
seit einigen Jahren vor allem der Schallstrahlungsdruckmesser (Schallwaage Sonotest 
der SRW) (1) benutzt, aber auch abgeleitete Verfahren, wie nach der Waage in Schall-
leistung geeichte Spannungsmesser usw. sind in Gebrauch. Gerade in der Phase, in 
der nun mit solchen Meßmitteln die wissenschaftlichen medizinischen Veröffent-
lichungen erfreulicherweise in steigendem Maße quantitatives Arbeiten erkennen 
lassen, warden vor wenigen Monaten diese Grundlagen durch Arbeiten von Prof. 
Schmitz (2) erschüttert, die neben durchaus positiven begrifflichen Klarstellungen 
und Anregungen die Richtigkeit der Messung mit der Schallwaage im obigen Sinne in 
Zweifel ziehen. Seine wesentlichen Gründe sind: 

Die Schallwaage würde nur dann richtige Werte liefern, 
1. wenn das Körpergewebe den gleichen Schallwellenwiderstand wie das in der Waage 
benutzte Meßmedium — das ist Wasser — hätte, 
2. wenn die Körperteile unendliche oder wenigstens sehr große Ausdehnung hätten, 
damit die gleiche Energie in ihnen vernichtet würde wie im Meßmedium der Waage, 
3. wenn das Beschallungsobjekt homogen, also strukturlos wie das Meßmedium der 
Waage wäre, weil sonst Reflexionen und damit Rückwirkungen auf den Schwinger 
stattfänden. 

Diese Einwände sind grundsätzlich theoretisch berechtigt, indessen hängt die 
schwerwiegende Schlußfolgerung, daß die Schallwaage für solche Energiemessungen 
ungeeignet sei, ganz und gar vom quantitativen Ausmaß der erwähnten Einflüsse 
auf das Meßergebnis ab. Es lag im Interesse der zahlreichen mit der Schallwaage 
durchgeführten Meßarbeiten, die Größe der von Schmitz herausgestellten Fehler-
quellen genauer zu ermitteln. Das geschah bei uns durch Messungen des elektrischen 
Wirkwiderstandes des Schwingers bei Ankopplung an verschiedene Körperteile. Es 
wurde wegen der Wichtigkeit der Frage nach zwei völlig verschiedenen Methoden 
gemessen, und zwar wurde jeweils direkt das Verhältnis des Wirkwiderstandes der 
verschiedenen Körperteile zum Wirkwiderstand eines unendlichen Wasserhalbraumes, 
wie er in der Schallwaage realisiert ist, bestimmt. Das Ergebnis ist in der Tabelle 
enthalten. Die aufgetragenen Verhältniszahlen stellen ein unmittelbares Maß für die 
Abweichung der Gewebeäquivalenz vom Wasserwert dar. Die Zahl 1 besagt voll-
ständige Gewebeäquivalenz mit Wasser; 1,1 bzw. 0,9 besagen 10%ige Abweichungen 
im Wirkwiderstand von Gewebe gegen Wasser. 

Tabelle 1. Strahlungswiderstände von Körperteilen bezogen auf Wasser 
(Frequenz 80 0 kHz). 

Gewebe 
Meßmethode I 
Brückenmethode 

Meßmethode II 
Geeichter Resonanz-
kurvenschreiber 

Hand    
Unterarm    
Oberarm   
Wade   
Wange   
Stirnhöhle   
Thorax    
10 mm Fleischschicht    
Knochenmark    

1,1 

1,1 
0,97 
1,1 
0,93 

0,93 
1,1 

1,1 
1 
1,1 
• 

1,1 
0,9 
1,1 

Aus unseren Meßergebnissen lassen sich zu den von Schmitz (2) aufgeworfenen 
Bedenken folgende Schlüsse ziehen: 

1. Der Unterschied in den Schallwellenwiderständen zwischen Geweben und Wasser 
beträgt nicht mehr als ± 10%, eine Erkenntnis, die wir in unserem Laboratorium 
bereits vor der Entwicklung der Waage aus direkten e und v-Messungen gewonnen 
hatten und die uns die Berechtigung zu dieser Meßmethode gab. 
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2. Die von Schmitz befürchtete Rückwirkung auf den Schwinger infolge Reflexion 
an Grenzschichten und Auftreten stehender Wellen hat, wenn überhaupt, bei 800 kHz 
ein völlig bedeutungsloses Ausmaß. Seinen physikalischen Grund hat dieses Ergebnis 
darin daß der Absorptionskoeffizient in diesem Frequenzgebiet relativ groß ist und 
im Körper keine zur Ausbreitungsrichtung senkrecht stehenden ausgedehnten Re-
flexionsflächen existieren. Selbst der in diesem Sinne besonders ungünstige Pall der 
Beschallung der Stirnhöhle mit der Schichtung Haut-Knochen-Lufteinschluß liefert 
kein abweichendes Ergebnis! 

3. Der menschliche Körper entspricht also in meßtechnisch voll befriedigender 
Näherung einem akustisch unendlich ausgedehnten Raum gleichen mittleren Schell-
wellenwiderstandes wie Wasser. 

4. Demzufolge liefert die Schallwaage als Meßgerät für die in den menschlichen 
Körper eingestrahlte und in diesem insgesamt umgesetzte Energie bis auf ,± 10% 
richtige Werte, wie übrigens auch davon abgeleitete Verfahren z.. B. in Schalleistung 
geeichte Spannungsmesser usw. 

Voraussetzung ist immer ,und das zeigen unsere Messungen mit großer Deutlich-
keit, daß die ganze Schwinge kche im akustischen Kontakt mit der Haut stehen muß. 
Die zuverlässigsten Werte erhält man stets mit einem dünnflüssigen 151 als Kopplungs-
substanz, z. B. Paraffinöl. Bei Finger- und Kniebehandlung ist Wasserankopplung 
im Becken notwendig, wobei sorgfältiger Benetzung der Haut — nach unseren Er-
fahrungen am besten durch Abseifen — große Bedeutung zukommt. Die Streuung 
der Strahlungswiderstände durch schleehtes Ankoppeln des Schwingers an die Haut 
ist sehr viel größer (bis herunter zu —500/0) als Unterschiede verschiedenartiger 
Körperteile. Mit der Methode des Resonanzkurvenschreibers läßt sich der Einfluß 
mangelhafter akustischer Kopplung des Schwingers an die Haut während der Be-
handlung eindrucksvoll und quantitativ sichtbar machen. 

Die ausführliche Veröffentlichung folgt in der „Strahlentherapie" demnächst. 
(1) Pohlman R. und G. Fiedler: Ärztl. Forschung III, 521 (1949). 
(2) Schmitz, W.: Strahlentherapie 83, 301 (1950). 

Herr Schliephake (Schweinfurt): 
Die Hoffnungen, die zuerst in die medizinische Anwendung des Ultraschalls gesetzt 

wurden, haben sich nur zum Teil erfüllt. Zur Behandlung des Krebses und der Magen-
geschwüre eignet sich der Ultraschall schon deshalb nicht, weil diesen beiden Krank-
heitsarten eine allgemeine Stoffwechselstörung bzw. hormonale Störung zugrunde 
liegt, so daß von einer rein örtlichen Behandlung wenig zu erwarten ist. Des Ver-
schwinden von Schattensymptomen im Röntgenbild ist kein Beweis für die Ausheilung 
der Geschwürskrankheit. Dagegen hat die Behandlung mit Ultraschall ihre Gültigkeit 
behalten auf dem Gebiet bestimmter Formen des Rheumatismus. Für dieses Gebiet 
habe ich schon 1934 die Anwendung von Schallwellen empfohlen. Die Ultraschall-
therapie hat sich später infolge des Fortschrittes der Technik entwickelt und 
wurde erst rationell durch die Loslösung des Schallkopfes vom Generator; sie hat 
gegenüber dem Hörschall den Vorteil, daß große Energien ohne Geräuschentwicklung 
angewandt werden können. Die Unterschiede zwischen Hör- und Ultraschall sind 
fließend, je nach Frequenz. Beim letzteren können wir größere Energie anwenden, 
wir haben die stärkere Bündelung; der Hörschall dagegen wird nach allen Seiten, 
besonders in den Knochen, fortgeleitet. Dadurch ist eine stärkere Wirkung speziell 
auf Knochen und Gelenke möglich. Durch die mechanischen Erschütterungen kann 
eine Lockerung versteifter Gelenke und Narben erzielt werden, dazu kommt die 
Wärmeentwicklung, die recht beträchtlich ist. Sehr wesentlich ist die Schmerzlinderung, 
die auch beim Hörschall beobachtet wurde. Es ist deshalb unwahrscheinlich, daß sie 
nur auf Wärme beruht, denn beim Hörschall ist die Wärmeeutwicklung äußer,st gering. 
Sie ist gerade bei schmerzhaften rheumatischen Zuständen von Bedeutung. Dies ist 
wichtig, weil die rheumatisch-arthritischen Erkrankungen in der Sprechstunde des 
Arztes einen großen Raum einnehmen. Interessant ist die Wirkung bei Asthma, bei 
einem großen Teil der Fälle wird wesentliche Besserung erzielt. Die Besserung hält 
oft mehrere Wochen und Monate an. Die Wirkung wird durch Beeinflussung der vom 
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Rückenmark ausgehenden Nervenwurzeln erklärt. Ein Vergleich mit den Ultrakurz-
tz  wellen kann nie zu einem Ergebnis führen, denn es handelt sich um völlig verschiedene 
Lis Energieformen, die sich an ganz verschiedenen Strukturen umsetzen. 
id 
.e-

Herr Hufnagel (Wiesbaden): er 
;rt  Dold und Just (Freiburg) berichten heute über strukturzerstörende Läsionen und 

Lockerungen am Eiweißgerüst der Zelle. Desgleichen fand Gloggengiesser (München), 
daß Ultraschallwellen eine elektive Wirkung im Sinne des Wachstumsreizes haben 

Ler 
und bei langer, intensiver Behandlung echte Neubildungen möglicherweise erzeugen L können. Höpker (Neustadt) sah tierexperimentell bei hohen Frequenzen schwere 
Schädigungen des Nervengewebes und Gehirnes. 

iii Zu diesen in vivo gemachten Beobachtungen möchte ich als Teilnehmer an dem 
Kurzwellen-Kongreß in New-York folgendes berichten: Dr. Hartman, Leiter der 

ng  großen Krankenhausanlagen von den Fordschen Automobilwerken in Detroit (Michi-
gan) stellte eine Sammlung von Diaphanieen über verwüstende Zerstörungen an 

ch-  Leichen aus: Hirn, Leber und Milz waren durchweg Träger von weitgehenden Ver-
iß.  änderungen. 
gs-
ng 
Er-

Zur Frage der Ultraschallschädigung in der Therapie. 
Jede Energieform, die biologisch wirksam ist, kann Schäden setzen. Über die 

Auswirkungen haben uns tierexperimentelle Untersuchungen aufgeklärt. Diese häufig ger mit unphysiologischer Methodik, z. B. freigelegten Organen, erzielten Ergebnisse lassen 
luß  sich nicht auf die Therapie übertragen.. Es handelt sich außerdem meist um Versuchs-
Be-  anordnungen, bei denen der Äquivalenzfaktor unberücksichtigt geblieben ist. Wir 

haben kürzlich gezeigt, welche Unterschiede gesundes, entzündlich verändertes Gewebe 
und Geschwülste gegenüber der Ultraschallwellenenergie aufweisen. Der Beweis, ob 
es sich bei subjektiven oder objektiven Veränderungen an menschlichen Geweben nach 
Ultraschalleinwirkung um eine echte Schädigung oder um eine zufällige zeitliche Ko-
inzidenz handelt, muß in jedem Einzelfall mit der nötigen Kritik erbracht werden. 
Es werden zwei Fälle mit klinischen Daten und Röntgenbildern demonstriert, davon 
der eine mit dem anatomischen Präparat. Beide müssen als Ultraschallschädigung 

2tzt angesehen werden. Es handelt sich um einen Pancoasttumor, der als Plexusneuralgie 
,en  lief und in den Anfangsstadien trotz Röntgenanalyse ätiologisch nicht aufgeklärt nk- werden konnte. Der zweite war eine Ischialgie mit Spontanfraktur des Oberschenkels ade 

in Trochanternähe. Die kritische Überprüfung des Berliner Materials mit modernen 
er  statistischen Methoden (über 5000 Kranke) hat eine Schädigungsquote von 1,5 pro 
ung 

znille ergeben. Der Indikationsbereich der Ultraschalltherapie sollte eher kleiner ge-
faßt, als ausgedehnt werden. Allgemein muß vor therapeutischer Unbekümmertheit Met 
gewarnt werden. Eine ätiologisch ungeklärte Neuralgie stellt aber immer eine Kontra-all 

nd- indikation dar. 

Herr Pezold (Berlin): 

hat 
Herr Woeber (Bonn): ung 

sind 
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ten, 
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Um den im Vordergrund der Untersuchungen stehenden Grenzfiächeneffekt an 
biologischen Geweben zu untersuchen, wurden Versuche an den Kernteilungsphasen 
von schnell wachsenden Geweben (Vicia faba equina und Walkercarcinom der Ratte) 
durchgeführt. Die histologischen Ergebnisse am unmittelbar nadir der Beschallung 
fixierten und mittels einer Nuklealfärbung (nach Feulgen) behandelten Material zeigten 
Veränderungen an den Chromosomen der verschiedenen Kernteilungsphasen im Sinne 
von Absprengungen, Abscherungen, Verklumpungen, Rotationswirkungen und explo-
sionsartigen Zertrümmerungen. Diese Veränderungen nahmen innerhalb der thera-
peutischen Dosierungsbreite (0,5 bis 4,5 W/cm2) qualitativ und quantitativ mit zu-
nehmender Schallintensität zu. Die Ergebnisse lassen erkennen, daß sich der Grenz-
flächeneffekt des Ultraschalls auch noch an den Chromosomen von in der Mitose 
befindlichen Zellen embryonalen und neoplastischen Gewebes nachweisen läßt. (Aus-
führliche Darlegung der Untersuchungsergebnisse in „Strahlentherapie" 85, H. 2, 
1951.) 



432  Aussprache. 

Herr Müller (Wildeshausen): 

Setzt man Citratblut in dünner Schicht in vitro der Ultraschallwirkung aus, so 
verhält sich die Erythrocytensenkung sehr unterschiedlich. Man beobachtet sowohl 
ein Gleichbleiben, eine Zunahme und eine Abnahme der Senkungsgeschwindigkeit. 
Diese Veränderungen erwiesen sich unabhängig von der ursprünglichen Höhe der 
Blutsenkung und der Intensität der Beschallung. Längere Beschallung bewirkt meist 
Anstieg der BKS. 

Die Zellen des weißen Blutbildes hingegen verhalten sich stets gleich: die Granulo-
cyten zeigen mit zunehmender Dauer der Ultraschalleinwirkung einen zunehmenden 
Zerfall der Kerne und des Protoplasmas. Die Lymphocyten sind dagegen äußerst 
widerstandsfähig. Es bleibt abzuwarten, inwiefern sich hieraus Indikationen und 
Gegenindikationen für die Ultraschalltherapie ergeben werden. 

Herr Dumont (Ingelheim): 

Zu der Frage der Beeinflussung des vegetativen Nervensystems durch Ultraschall 
teile ich Ihnen eine sehr interessante Beobachtung aus meiner Ultraschallpraxis mit. 

Eine 46jährige Frau, die im Herbst 1949 wegen unerträglicher Schmerzattacken 
im Bereich des ersten und zweiten Astes des Trigeminus meine Sprechstunde aufsuchte 
und bei der während ihrer 15jährigen Leidenszeit alle therapeutischen Maßnahmen 
ohne Erfolg geblieben waren, wurde von mir mit Ultraschall behandelt. Ich bediente 
mich hierbei der geringen Intensität von 1,2 bis 1,4 W/qcm bei einer Frequenz von 
3 MHz. Die Patientin litt außerdem an einem seit 20 Jahren bestehenden Glaukom, 
das schon zwei druckentlastende ophthalmochirurgische Eingriffe erforderlich gemacht 
hatte. Eine 80%ige Sehkraftverminderung ließ die Patientin nur noch Gegenstands-
umrisse verschwommen erkennen. Nachdem nach sieben Ultraschallbehandlungen in 
erstaunlich kurzer Zeit die Trigeminussehmerzattacken völlig verschwunden waren, 
berichtete mir die Patientin, daß sich ebenfalls ihre Sehkraft wesentlich gebessert habe. 
Auf Grund dieser Mitteilung führte ich noch weitere sechs Ultraschallbehandlungen mit 
einer noch geringeren Intensität von 1,0 bis 1,2 W/qcm bei einer Frequenz von 3 MHz 
über dem Trigeminusgebiet durch. Die Patientin, die vor der Behandlung praktisch 
blind war, konnte wieder ihre Zeitung lesen, konnte wieder schreiben und ist seither 
ununterbrochen arbeitsfähig geblieben. Die Besserung konnte ophthalmologisch ein-
wandfrei nachgewiesen werden. 

Ich sehe hierin einen sicheren Beweis der äußerst günstigen Beeinflussung des 
gestörten vegetativ-nervösen Tonus durch indirekte Ultraschallbehandlung mit klein-
sten Dosen über reflektorische Zonen. Diese individuell fein dosierbare Therapie 
kann, nach meiner Meinung durch keine andere Behandlungsform ersetzt werden. 

Herr Stuhlfauth (München): 

Meinen Ausführungen über die Beeinflussung des Blutdrucks durch Ultraschall 
möchte ich nachtragen, daß damit nicht eine neue Hypertonustherapie kreiert werden 
soll, sondern daß sie nur als Beitrag zur Klärung der mittelbaren Wirkung des US über 
das vegetative Nervensystem gedacht sind. 

Die Symp eicusbeeinflussung könnte man sich dabei durch eine selektive Er-
wärmung der Nervengrenzmembran des Sympathicus verursacht denken. Der US wird 
an den obersten Alveolen, d. h. an der Lungenoberfläche, fast total reflektiert. Es 
ist daher an dieser Grenzschicht, Lunge — Pleura mit besonderen Wärmeeffekten zu 
rechnen. Diese betreffen gerade auch die Gegend des Grenzstrangs, der direkt unter 
der Pleura parietalis liegt. 

Die mangelnde Beeinflußbarkeit des normalen Blutdrucks und damit des gesunden 
nicht in pathologischem Erregungszustand befindlichen Sympathicus zeigt, daß US-
Wirkungen vorwiegend am gereizten vegetativen Nervensystem zu erzielen sind. Dies 
ist jedoch kein Gegenbeweis gegen die prinzipielle Wirksamkeit des US am vegetativen 
Nervensystem. 
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Herr Dr. Pohlman (Zürich):  , 
90  Wenn auch die Wärme bei der Ultraschalltherapie sicher einen wesentlichen there-
hl peutischen Faktor darstellt, so erscheint es doch wenig plausibel, daß auf ihr der 
t.  hauptsächliche Wirkungsmechanismus beruht, da zahlreiche Indikationen auf Ultra-
er  schalltherapie ansprechen, die einer Wärmebehandlung unzugänglich sind, wie z. B. 
St  Sklerodermie, Neurodermatitis, die Granulationsbildung beim Ulcus cruris, Ver-

brennungen zweiten bis dritten Grades u. a. in. Da ferner die Streichmassage kaum 
o- eine Erwärmung im Gewebe hervorruft, trotzdem aber mindestens die gleiche thera-
n  peutische Wirksamkeit besitzt wie die Lokaleinstrah1ung, ist ebenfalls kaum anzu-
st  nehmen, daß die innere Erwärmung der wesentlichste therapeutische Faktor ist. Auc h 
d  dürften dann die Impulsgeräte, die die innere Erwärmung fast vollständig vermeiden, 

keinerlei therapeutische Wirksamkeit haben — was zweifellos nicht der Fall ist. Ver-
mutlich wirken mechanische und thermische Komponenten ziemlich gleichberechtigt 
einander parallel, indem im einen Fall diese, im anderen jene den hauptsächlichen 
Faktor darstellt. 
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Zum Vortrag von Dr. Pätzold: 

Das Dosierungsproblem wird allgemein deshalb noch als ungelöst betrachtet, weil 
die integrale Messung der Gesamtstrahlung nichts über die innere Energie aussagt, 
die jeweils die einzelne Zellpartie trifft, da diese durch Absorption, Reflexion und 
Streuung im Gewebe stark beeinflußt wird. Offenbar liegt' die Unlösbarkeit dieser 
Fragestellung bereits in der Problemstellung selbst, da die Lokalintensität einer 
bestimmten Zellpartie bei der stets vorhandenen, selbst geringsten Bewegung des 
Behandlungskopfes auch zeitlich aufs stärkste schwankt, so daß selbst bei Mikro-
meßmethoden keine befriedigenden Angaben gemacht werden könnten. Da die zeit-
lichen und örtlichen Schwankungen in Bruchteilen von Sekunden viele 100 Prozent 
betragen, kann sich die Fragestellung einer Dosierung stets nur auf einen zeitlichen 
und örtlichen Mittelwer t richten, der von den zur Verfügung stehenden Meßgeräten 
(Schalldruckwaage oder ein die tatsächliche Einstrahlung anzeigendes elektrisches 
Dosimeter) bereits recht befriedigend angezeigt wird. 

LXXXV. 

Die Chemotherapie der Tuberkulose. 
Von 

Paul Martini (Bonn). 

Referat. 

Die Chemotherapie der Tuberkulose hat in den letzten Jahren eine 
solche Fülle von Fragen aufgewühlt, daß ich nur mit Hilfe einer Auslese 
meiner heutigen Aufgabe einigermaßen gerecht werden kann. Dieses 
Referat kann deshalb lediglich die brennendsten Probleme aufzeigen 
und zu einigen Kontroversfragen Stellung nehmen. 
Als heute noch wichtigste Probleme erscheinen mir die Wirkungs-

weise der Präparate, wie weit sie spezifisch, wie weit sie unspezifisch 
wirken; ferner der experimentelle und klinische Wirkungsgrad 
der Mittel, ihr Vergleich untereinander und womöglich der ihrer 
Kombinationen. Die toxischen Nebenwirkungen sind bei allen 
drei Mitteln schon so oft des Breiten erörtert worden, daß ich von ihnen 
nur auf die immer noch problematische Leberschädigung eingehen 
werde. Die Probleme der Ausscheidung und der Blutspiegel werde 
ich höchstens streifen können und auf die pathologische Anatomie der 

Kongreß f. innere Medizin. LVII.  28 
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Heilungsvorgänge unter den Tbc.-Statica werde ich nicht eingehen 
können. Ebenso werde ich zur tuberkulösen Meningitis im Hinblick 
auf die größeren Erfahrungen der Pädiater und auf das folgende Referat 
von Herrn Cate! keine Stellung nehmen. 
Ehe ich so in medias res eintrete, fühle ich es als Verpflichtung der 

Männer zu gedenken, deren Arbeit uns die neuen Chemotherapeutika 
gegen die Tuberkulose geschenkt hat, Schatz und Waksmann das Strepto-
mycin, wobei eigentlich immer auch Flemming genannt werden müßte, 
Bernheim und Lehmann die Tara-Aminosalicylsäure, Behnisch, Domagk, 
Mietzsch und Schmidt das Conteben. Grundsätzlich ist für alle drei 
Präparate der therapeutische Effekt auch klinisch bewiesen. Nur teil-
weise besteht Übereinstimmung über die Indikationen nach Organen 
und nach klinischer Lage bei den einzelnen Mitteln. 
Die Kenntnis der biologisch-therapeutischen Wirkungs-

weis e ist Voraussetzung unserer weiteren Einsicht und des Fort-
schrittes. Sie ist auch teilweise die Voraussetzung der richtigen Komm en-
tierung unserer therapeutischen Erfolge und Mißerfolge; ich widme mich 
ihr deshalb zuerst. 
Bei allen drei Präparaten ist eine direkt bakteriostatische 

Wirkung auf die Tuberkelbacillen gesichert, wenn sie auch verschieden 
zu sein scheint, wie z. B. die Wirkung von PAS durch Para-Amino-
benzoesäure aufgehoben wird, die der Thiosemikarbazone aber nicht. 
Wie die Präparate in den Bacillenleib eingreifen, wissen wir noch von 
keinem von ihnen, aber für die direkt-bakteriostatische Wirkung 
spricht: alle drei wirken in vitro und im Tierexperiment abhängig von 
der zugegebenen bzw. einverleibten Menge, die wir der Konzentration 
im Blut im allgemeinen proportional setzen dürfen (J. Bernstein, 
Domagk, D. Hamre, Hurni und R. Donovick). Einen weiteren Beleg für 
die direkte Wirkungsweise sehe ich darin, daß bei dem sonst gelegentlich 
noch umstrittenen Thiosemikarbazon keinerlei Meinungsverschieden-
heit darüber besteht, daß seine Wirkung über jeden Zweifel erhaben 
dort ist, wo es mit den Krankheitsherden direkt und deshalb in hoher 
Konzentration in Berührung kommt: also bei der Darmtuberkulose 
(Bahm, Kuhlmann, Malluche), bei der Knochentuberkulose, hier 
wenn das Conteben intraartikulär oder durch eine Fistel injiziert wird 
(Banger und Marquardt u. a.) und bei der lokalen K avernenbehand-
lung , gleichviel ob das Medikament durch Punktion, ob nach Monaldi, 
ob nach Maurer an den Herd gebracht wird. Mein Mitarbeiter Tanner-
hoff berichtet über die letztere noch gesondert. 
Weniger eindeutig in Bezug auf die direkte Wirkungsweise, aber 

nach dem vorhergehenden nicht unwichtig sind Erfahrungen, wonach 
die bestdurchbluteten Organe, also die Schleimhäute z. B. die Kehl-
kopfschleimhaut beson.ders gute Heilaussichten geben (Arol'd u., viele 
andere). 
Auch je abhängiger ein Heileffekt von der Dosis ist, als umso 

direkter wird uns seine Wirkungsweise erscheinen. Für Streptomycin 
und PAS ist diese Abhängigkeit von der Dosis kaum je bestritten worden. 
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n  Beim Conteben hingegen haben die von ihm hervorgerufenen un-
k  spezifischen Reaktionen in Deutschland bei manchen geradezu 
it eine Abneigung gegen die Annahme einer spezifischen bakteriostatischen 

Wirkung zur Folge gehabt. Daß es bis vor kurzem nicht möglich war 
er  den Contebenblutspiegel quantitativ zu bestimmen, machte his jetzt 
za  den. direkten Beweis, daß die klinische Besserung vom Blutspiegel ab-
u-  hängig ist, unmöglich. Aber sowohl mein eigenes Krankengut wie die 
e, Übersicht über die Literatur zeigen, daß auch für das Conteben Minimal-
k,  dosen notwendig sind zur Erreichung eines therapeutischen Erfolges. 
ei  Das Massenwirkungsgesetz gilt auch für das Conteben. Die schlechten 
il-  Resultate mehrerer klinischer Forscher, die mit zu kleinen Dosen ge-
m arbeitet haben (Hein, Heine, Herold, Nagel), sind die beste Illustration 

für diese These: sie konnten gar keine Erfolge haben, weil ihre Dosen 
S -  zu klein waren. Auch die richtige, immer wieder in der Literatur 
t-  erwähnte Tatsache, daß es bei zu großen Anfangsdosen zu schwer 
n-  toxischen. Bildern komme, kann schwerlich anders erklärt werden, als 
eh  durch die Überschwemmung mit Toxinen, die bei einem zu plötzlichen 

Bacillenzerfall frei werden; dies aber kann wiederum nur als direkter 
he Angriff des Conteben auf die Bacillen gedeutet werden (Domagk, 
en  Gülzow). Im übligen ist dieses Ereignis, das auch ich erlebt habe, viel 
to-  seltener, als daß es seine häufige Wiederholung im Schrifttum und die 
it. dauernde -Warnung vor großen Dosen rechtfertigen würde. 
on Nach den Untersuchungen Blaurocks schien es, als ob die morpho-
ng  logischen Veränderungen der Bacillen, die unter der Einwirkung 
on von Conteben vielfach beschrieben worden waren — auch von uns 
on zusammen mit Nagel vom Hygienischen Institut Bonn — Kunst-
in,  produkte gewesen seien, bzw. eine Verkennung der normalen Variabili-
,'iir  tät des Mycobakteriums der Tuberkulose. Richtig davon bleibt Blau-
ch rocks Mahnung zur Vorsicht: An der Existenz reichlicher spontaner 
;n-  Variationsformen ist nicht zu zweifeln, und ebenso daß die Ziehlsche 
en  Färbung der Vortäuschung von degenerierten Formen Vorschub leistet, 
ter schon in Abhängigkeit von der Intensität des Aufkochens. Aber es ist 
S e durch viele gute Beobachtungen doch sichergestellt, daß die Tuberkel-
ier  bacillen unter dem Einfluß von Conteben erhebliche morphologische 
ird  Veränderungen durchmachen (Domagk,  Geimer, Heckner, Knorr, 
d- Kuhlmann). Wiederum war es die Dosisfrage, die zu Blaurocks ver-
di, ständlichem Irrtum geführt hat; Nawrockis Patienten, aus deren 
er-  Sputum er seine Bacillenstämme gezüchtet hat, hatten damals kaum 

je mehr als 0,05 bis 0,1 g Conteben pro Tag erhalten, nur ganz selten 
)er  einmal 0,15 g. Bei solchen meist unter der wirksamen Menge liegenden 
Ch Dosen waren wesentliche Veränderungen an den Bacillen nicht zu 
hl- erwarten. 
ele Für PAS haben Madigan und seine Mitarbeiter (nach 17tägiger Be-

handlung) Strukturveränderungen an den Bacillen des Auswurfs be-
180  schrieben, für Streptomycin das Gleiche Schatz und Waksman. • 
;in.  Wesentlich undurchsichtiger •ist das, was wir über antitoxische 
en.  Eigenschaften der Tuberkulostatica wissen. Die Ergebnisse der 

28* 



436  Martini, Die Chemotherapie der Tuberkulose. 

Untersuchungen, die sich der Sache entsprechend vorzüglich auf das 
Verhalten und die Veränderungen der Empfindlichkeit gegenüber 
Tub erkulin stützen, sind aber nicht nur verschieden bei den drei 
Präparaten sondern auch bei den vezschiedenen Untersuchern. Daß 
PAS-Beimischung zur Tuberkulinsalbe keinen Einfluß auf die Tuber-
kulinreaktionen ausübt (Brandner, Korb, Sievers, Swoboda), entspricht 
der Erfahrung, daß mit Tuberkulin sensibilisierte Tiere auch durch 
reichliche Mengen Pas nicht gegen Vergiftungen mit Tuberkulin ge-
schützt werden können. 
Daß demgegenüber Contebenbeimiscb.ungen zur Morosalbe die 

Reaktion abschwächt (Brandner, Brandner und Swoboda) ist jedenfalls 
unbestritten. Für Streptomycin werden aber ebenso Verstärkungen 
(Oricchio), wie Abschwächungen (Olconomopulos und Oricchio), wie 
Gleichbleiben (Brandner, Korb) der Hautreaktionen beschrieben. 
Etwas übereinstimmender wird berichtet, daß es nach klinischer 

Behandlung bei allen drei Präparaten zu einer Herabsetzung der 
Empfindlichkeit gegen Tuberkulin komme (Feldmann und Hinshaw, 
ökonomopulos, Korb, Leitner, Wessing u. a.). Daß dazu keine Beein-
flussung der Bacillen selbst nötig ist, sondern daß eine Absättigung von 
im Körper vorhandenen Tuberkulotoxinen oder Antikörpern zum 
Zustandekommen einer solchen Abschwächung ausreicht, ist schon 
nach den Abschwächungen der Hautreaktionen nach Beimischung von 
Conteben zur Tuberkulinsalbe wahrscheinlich. Aber uniso divergenter 
sind die Ansichten, ob eine Proportion zwischen der Abschwächung 
der Tuberkulinempfindlichkeit und der klinischen Besserung bestehe. 
Von mehreren Seiten wurde sie bejaht, von anderen verneint (Aue, 
Korb, Leitner, Unverricht, Wessing). Untersuchungen, die Wessing an 
meiner Klinik darüber durchgeführt hat, haben auch beim Conteben 
von einer regelhaften Proportion zum klinischen Bild und Verlauf 
nichts erkennen lassen. Was für ursächliche oder konditionale Be-
ziehungen zwischen den antitoxischen Eigenschaften der Chemo-
therapeutica und ihren bakteriostatischen Wirkungen bestehen, wissen 
wir nicht, und schon die starken Streuungen, die bei den Untersuchungen 
über die "antitoxischen Wirkungen sich zeigten, machen es schwer, sich 
einigermaßen befriedigende Vorstellungen darüber zu bilden. 
Daneben erscheinen aber nun andere Veränderungen, die nicht 

mehr als bakteriostatische oder antitoxische Eigenschaften, überhaupt 
nicht mehr als direkte Wirkungen auf die Bakterien oder auch nur als 
spezifische Wirkungen auf den befallenen Organismus gedeutet werden 
können, die vielmehr auch bei ganz anderen Einwirkungen gefunden 
werden und nur als unspezifisch erklärt werden können. Sie spielen 
keine Rolle beim Streptomycin, eine höchstens sehr geringe beim PAS, 
und sind so auffallend bei den Thiosemikarbazonen, daß, wie gesagt, 
nicht wenige Autoren geneigt sind, ihnen auch für deren therapeutische 
Wirksamkeit eine größere Bedeutung zuzuschreiben, als den direkten 
Wirkungen. Zuerst fiel auf, daß die BKS oft erstaunlich rasch bei 
Tuberkulosekranken unter TbI-Behandlung absank. Bald stellte sich 
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as heraus, daß dieser „Senkungssturz" aber nichts mit einer Besserung 
er  der Erkrankung zu tun haben konnte, noch auch, daß er eine obligate 
rei  Erscheinung war. Er ist so wenig obligat, daß einige Autoren (Traut-
aß  wein, Westergreen) ein zum klinisch en Verlauf aproportionales Verb alten 
31*-  der BKS überhaupt leugneten, was ganz sicher nicht richtig ist. Heil-
lit meyer hat das Verdienst, dieser merkwürdigen, in der Klinik bis dahin 
ch  völlig unbekannten Erscheinung nachgegangen zu sein; dabei stellte 
;e- sich heraus, daß sich gleichzeitig mit dem Senkungsabfall oder der 

„Senkungsbremse", wie Klee das Phänomen nannte, in nicht wenigen 
lie Fällen die oc-Globuline, weniger die ß-Globuline ira Blutplasma ver-
.1.1s  minderten. Auch das Fibrinogen erwies sich oft als vermindert (Heckner). 
en  Aber alle diese Veränderungen der Plasmakolloide waren nicht so regel-
ne  haft, daß man auf sie allein die BKS-Verlangsamung hätte beziehen 

dürfen. Inzwischen haben, nachdem es schon zuvor (Arold, Geimer, 
ter ' Jahnke, Rühr, Scholten und Malluche) aufgefallen war, daß sich im 
ler  Blut von TbI-Behandelten stechapfelartig deformierte Erythrocyten 
cw,  finden, die Untersuchungen von Heckner eindeutig erwiesen, daß die Ver-
in-  langsamung der Blutsenkung weniger mit den Plasmakolloiden zu tun 
on hat als mit der verminderten Agglutinationsfähigkeit der durch 
Litn  Conteben beeinflußten Erythrocyten, ganz besonders im Milieu von 
ion citrathaltigem Blut, wie es zur BKS benützt wird. Als er zeigte, daß 
ron  die Senkungsverlangsamung ausblieb, wenn er Citrat durch Heparin 
ter ersetzte, lieferte er ein Exemplum crucis, daß es wirklich die durch 
mg  Conteben schon vorbereitete und durch Citrat noch geförderte Alteration 
he. der Erythrocytenmembran ist, die zur Senkungsverlangsamung führt. 
ue,  Aber die Tatsache der häufigen Veränderungen der Plasmakolloide 
an  unter Conteben bleibt mit und ohne Senkungsverlangsamung bestehen. 
ren  Ganz geklärt ist sie auch heute noch nicht und was ihre Deutung 
auf  anlangt, so muß man sich eigentlich wundern, daß bei dem engen 
Be- Zusammenhang zwischen Immunkörpern und Globulinen die Ver-
no-  minderung dieser grobdispersen Eiweißkörper nicht lieber (mit Hein 
sen  und Letterer) als schädliche Nebenwirkung aufgefaßt worden ist denn 
gen  als unspezifisch-therapeutische Wirkung. 
ich  Die Verschiebung der Plasmakolloide war nicht die einzige Beob-

achtung, die den Gedanken an unspezifische Wirkungen der Thio-
cht  semikarbazone nahe legte. Kalkoff hatte wohl überhaupt als erster 
upt  diese Hypothese ausgesprochen ohne jedes Wissen um die Verände-
als  rungen. der Plasmakolloide, sondern wegen der Ähnlichkeiten der 
den  klinischen Wirkungen von TbI und Vitamin D 2 beim Lupus; bei D2 
den  war ein direkter antibakterieller Charakter ja so gut wie ausgeschlossen. 
elen  Das Conteben schien ihm ähnlich wie das Vitamin D einfach das 
AS, Terrain für die Heilung des Lupus zu bessern, Kalkoff meinte auf dem 
agt,  Wege einer Veränderung der Durchblutung und Durchlässigkeit der 
che Gefäße infolge vegetativer Steuerungen. 
.ten Es kam dazu, daß die Anämien, die unter großen Thiosemikarbazon-
bei  dosen nicht selten auftreten, manches von dem Typus hämolytischer 
;ich  Anämien an sich haben. Koester und Pribilla folgerten daraus, ferner 
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aus Hautveränderungen und Capillarschädigungen, daß allergische 
Faktoren im Spiele seien. Das Thiosemikarbazon würde dann in der 
Art eines Haptens zusammen mit Eiweißbestandteilen Antigene bilden 
(Brandner, Koester und Pribilla), gegen die der Organismus Antikörper 
in Bewegung setze; die würden dann neutralisierend wirken. Daß Thio-
semikarbazon als Allergen wirken kann, ist vielfach beschrieben und 
nicht zu bezweifeln; auch ich habe solches mehrfach gesehen. Aber 
typisch allergische Erscheinungen unter Contebeneiniluß können des-
halb noch nicht als Zeugen für eine allergisch-unspezifische th er a - 
p e uti s che Wirkung des Mittels anerkannt werden. In ungefähr der 
gleichen Richtung einer quasi allergischen Deutung würde es sich aus-
wirken, wenn sich die Mitteilungen von Koch und Stüttner bewahrheiten 
sollten, daß Thiosemikarbazon die Fähigkeit habe, die Histaminbildung 
in Gewebeextrakten zu fördern durch eine Depression der Histaminase. 
Für diese Dämpfung wäre in erster Linie ein Carbazidanteil des Tb I 
verantwortlich zu machen. Dieser aber ist — wie die Spaltung der 
Benzaldehyd-Thiosemikarbazone im Körper überhaupt — vorerst noch 
unbewiesen (Behnisch. Mietzsch und Schmidt, Frahm); er ist noch 
hypothetisch. 
Wenn im Gegensatz dazu Korb recht eindrucksvoll zeigen konnte, 

daß nicht nur Conteben, sondern noch besser Antistin bei Zusatz zu 
Morosalbe die Tuberkulinhautproben abschwächt, daß also Conteben 
auch in der Richtung eines Antihistaminicums wirken kann, so sagt 
das zwar durchaus nichts gegen die Realität der entgegengesetzten 
Beobachtungen, aber es betont, wie weit wir bei allen diesen sehr viel-
deutigen Beobachtungen noch fern von einer wirklichen Deutungs-
möglichkeit entfernt sind. 
Es ist mir unmöglich mich heute mit allen Stoffwechselfolgen unter 

TbI eingehend zu beschäftigen, wenn ich daran denken will, mich noch 
mit meiner wichtigsten Aufgabe, den klinischen Ergebnissen, aus-
einander zu setzen. Die bedeutsamsten neueren Feststellungen aus 
diesem Kreis sind die Analogien zu Cortison und dem adrenocortico-
tropen Hormon und die Tatsache, daß nach Liebermeister alle neuen 
Tuberkulo-Chem.otherapeutica mit der einzigen Ausnahme von Strepto-
mycin Kupferkomplexbildner sind. Nach Liebermeister sind die Kupfer-
komplexsalze sowohl von PAS, wie von Tb I, wie des von ihm besonders 
geprüften Dimethyldithiokarbarnats stärker bakteriostatisch gegen den 
Tuberkelbacillus wirksam, als die ursprünglichen Substanzen. Um-
gekehrt hemmt Tb I ähnlich wie Thioharnstoff kupferhaltige Fermente. 
Der Gegensatz besteht darin, daß wohl die Fermenthemmung, nicht 
aber die bakteriostatische Wirkung durch Kupferzugabe aufgehoben 
wird, so daß also ein Kupferkomplexsalz z. B. des Contebens nach 
Liebermeister bakteriostatischer wirken würde, als das reine Conteben, 
während dieses allein für sich (und andere Stoffe gleichen Wirkungs-
prinzips ebenso) darüber hinaus durch Hemmung enzymatischer, be-
sonders Ascorbinsäure abbauender Prozesse, regulierend in das gestörte 
Gleichgewicht des Ferment- und Hormonhaushalts unspezifisch ein-
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greifen würde. Damit wären, wie Liebermeister meint, „die ersten 
Schritte zur Aufklärung des keimhemmenden und gleichzeitig un-
spezifischen Wirkungsprinzips von Tb I getan". Auf die Beziehungen 
einzugehen, die sich darüber hinaus beim Vergleich mit der Wirkung 
von Cortison und ACTH ziehen lassen, verzichte ich, da Herr Heil-
meyer, der sich mit ihnen besonders beschäftigt hat, über sie sogleich 
vortragen wird. 
• Die sogenannten toxischen Nebenerscheinungen der drei 
Tuberkulostatica gehören selbstverständlich ebenfalls in die Reihe ihrer 
spezifischen oder unspezifischen Wirkungen. Sie sind so oft und ein-
gehend behandelt worden, nicht nur für Streptomycin und für PAS, 
sondern erst recht für Conteben, daß ich auf sie im Einzelnen nicht 
einzugehen brauche. Von den Conteben.nebenwirkungen kann aber 
heute gesagt werden, daß wir sie ursprünglich beim Erwachsenen über-
schätzt haben (infolge Domagks etwas zu starken Warnungen und 
angesichts der Todesfälle bei Kindern). Die folgenschwersten von ihnen 
sind nach wie vor — so harmlos sie an sich auch seien — die Ma g e n-, 
Appetit- usw. Störungen deshalb, weil sie uns bei den bisher zur 
Verfügung stehenden Thiosemikarbazonen besonders häufig hindern, bis 
zu wirksamen Dosierungen überhaupt vorzudringen. 
Ich gehe nur auf eine von all den Nebenerscheinungen ein, und zwar 

auf die Frage der Leberschädigung durch Conteben, weil ihre 
Genese immer noch Diskussionsgegenstand ist. Ihre- Beantwortung ist 
aus zwei Gründen ungewöhnlich schwierig: einerseits ist seit langem 
den Pathologen bekannt, daß die Leber bei einem großen Teil der 
Tuberkulosekranken Schädigungen vor allem in Form von Verfettungen 
aufweist. Andererseits sind die diagnostischen Methoden, die in der 
Klinik zum Nachweis beginnender Leberschädigungen zur Verfüg ung 
stehen, ganz unzuverlässig und fragwürdig. Wir alle haben darüber in 
den letzten Jahren durch die Erfahrungen mit den häufigen Hepati-
tiden in und nach dem Kriege und zuletzt auch dank den Beobachtungen 
während der Tb I-Behandlungen viel dazu gelernt und wissen, daß recht 
schwere Leberschädigungen ohne Abweichungen der Eiweißflockungs-
reaktionen, der Cadmiurnxeaktion usw. bestehen können, und daß um-
gekehrt positive Reaktionen lediglich Verschiebungen der Bluteiweiß-
fraktionen anzeigen können, ohne daß eine Leberschädigung vorzu-
liegen bräuchte. 
Domagk bat im Tierexperiment auch durch sehr große Tb 1-Dosen 

keine schweren Leberschädigungen hervorrufen können. Im vergangenen 
Jahr ist dies durch D. M. Spain, W. G. Childress und J. A. Fishier 
bestätigt worden. Dem gegenüber sind aber dann bei mit Conteben 
behandelten tuberkulosekranken Menschen von den pathologischen 
Anatomen doch Leberschädigungen festgestellt worden, die so in ihrem 
Grad — bis zu Nekrosen und Lebervenenthrombosen — wie in ihrer 
Häufigkeit die von der Tuberkulose bis dahin bekannten Leberschädi-
gungen übertrafen (Bühm, Letterer, Lüchtrath, W. Müller), daß die 
Sorge, die während Contebenbehan.dlung in den Jahren 1947-1949 
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bei uns häufigen schweren Hepatitiden möchten Contebenfolgen sein, 
nur zu begreiflich erschien. Eine besonders eindeutige Illustration zur 
Frage des Contebenikterus hat eigentlich zufällig meine Klinik dazu 
geliefert. Wir hatten mehrere Jahre hindurch zwei Tuberkulose- und 
Infektionsabteilungen in zwei fast 20 km voneinander entfernten 
Häusern. In beiden wurde nach den gleichen Grundsätzen mit Tb I 
gearbeitet. Beide Häuser hatten Hepatitiskranke, aber in dem einen 
trat viel häufiger als in dem anderen eine Hepatitis auf, wohl auch bei 
Kranken, die kein Conteben bekommen hatten, aber weitaus gehäufter 
bei den unter Contebenbehandlung stehenden. Die gleichzeitigen ge-
legentlichen Erkrankungen beim Personal waren wahrscheinlicher als 
infektiöse Hepatitiden anzusprechen, die bei den Kranken konnten bei 
der Häufigkeit der Blutabnahmen und Injektionen ebenso homologe 
Senun.hepatitiden sein — wenn es nicht Contebenschädigungen waren. 
Für Contebenschädigung sprach die große Häufung bei den Kranken, 
die mit Conteben behandelt wurden, dagegen die Tatsache, daß die 
Contebenbehandelten in der anderen Infektionsabteilung nur ganz 
selten Ikterus bekamen. Die Lösung stellte sich mit der Einführung der 
Heißluftsterilisation ein — seither hatten wir in dem so von Ikterus 
heimgesuchten Haus keine einzige Neuerkrankung an Ikterus mehr! 
(Menne). So hat sich die Sorge vor dem Contebenikterus auch ander-
wärts in mannigfachen Beobachtungen als zum mindesten als sehr 
übertrieben erwiesen. Aber geblieben ist darum nicht weniger die Frage 
nach der Contebenleberschädigung. An ihr ist nicht zu zweifeln; die 
letzte Entscheidung der Frage haben die bioptischen Leberunter-
suchungen gebracht, die als Erste in diesem Bereich Bohm und Letterer 
durchgeführt batten. Aus der Heilmeyerschen Klinik haben Stadler 
und Gehrig auch über eine Zunahme der Verfettung, besonders der 
Peripherie der Leberläppchen, aber auch der Kupfferschen Sternzellen 
während der Contebenbehandlung berichtet. Unsere bisherigen bi-
optischen Untersuchungen bei Contebenbehandelten mit der Ka/kschen 
Methode (Broicher) zeigen genau in die gleiche Richtung; bei Lungen-
tuberkulösen, die kein Tb I erhielten, waren die Verfettungen seltener 
und geringer ausgeprägt als bei Contebenbehandelten, bei denen die 
Verfettung der Kupfferschen Sternzellen uns noch auffallender erschien, 
als wir es nach dem bisherigen Schrifttum erwartet hätten. So ergibt 
sich das scheinbar widerspruchsvolle Resultat, daß wir zwar im all-
gemeinen nicht befürchten müssen, durch Conteben Hepatitis mit 
Ikterus zu erzeugen, daß aber die Gefahr der Leberschädigung be-
stehen bleibt. Und wenn ich nochmals auf das Erlebnis an meiner 
Klinik zurückkomme, so hatten die Ikteruserkrankungen, die bei den 
mit Conteben Behandelten öfter auftraten als bei den anderen Kranken, 
ihre Ursache zwar nicht in einer Contebenvergiftung; die bei den 
Contebenbehandelten besonders häufigen Blutentnahmen und die so 
geschaffene größere übertragungsgefahr dürfte aber auch nicht allein 
schuld gewesen sein. Wir tun gut, damit zu rechnen, daß die durch 
Conteben wenn auch nicht schwer veränderte Leber der präformierte 
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Boden für die Übertragung und die Entwicklung einer Hepatitis 
bildete. Danach kann ich den Autoren nicht beistimmen, die wagen, 
Conteben auch im Ikterus, bzw. in der Hepatitis, zu geben oder weiter-
zugeben (Misge1d). Alle unsere Funktionsproben versagen gegenüber 
dieser Leberschädigung; scheinbar auch die Fibrinogenverminderung, 
obwohl sie wahrscheinlich mit ihr in enger Beziehung steht. Ihre 
ersten charakteristischen diagnostischen Zeichen sind die Vermehrung 
des Blutbilirubins, Leberschwellung und Urobilinogenvermehrung im 
Urin; die Appetitlosigkeit der mit Conteben behandelten Kranken 
kann schon deshalb nur zum kleineren Teil auf Leberstörungen zurück-
geführt werden, weil sie ganz besonders stark zu Beginn der Conteben-
behandlung auftreten kann, um in deren weiteren Verlauf (durch Ge-
wöhnung ?) wieder zu verschwinden. 
Das sei am Schluß meiner Auseinandersetzungen über die Wir-

kungsweise von Tb I nochmals festgestellt, daß die einzige sicher 
bewiesene therapeutische Wirkung bis heute die direkt bakterio-
statische ist. Ob daneben antitoxische Vorgänge eine Rolle spielen, 
ist für Conteben unsicher, für die anderen Präparate unwahrscheinlich. 
Daß außerdem höchst merkwürdige, unspezifische Stoffwechselfolgen 
bei Tb I existieren, ist offenbar. Ob sie neben jenen direkten Wirkungen 
irgendeine therapeutische Bedeutung haben, ist unbewiesen. Aber 
nur darauf kommt es hier an, ob ein therapeutischer Einfluß besteht, 
und nur diesen meinen so gut wie alle Autoren, wenn sie von „unspezi-
fischen Wirkungen" sprechen. Unspezifische Phänomene, die durch die 
Verabreichung eines Medikaments mehr oder weniger regelhaft aus-
gelöst werden, sind kein Beweis ihres eigenen therapeutischen Werts. 
Schließlich ist es auch eine — ich gestehe es — recht triviale Über-

legung, die mich hemmt, auf unspezifische therapeutische Wirkungen 
der Thiosemikarbazone ein großes Vertrauen zu haben. Die Wahr-
scheinlichkeit, daß ein wirksames Therapeuticum neben einer spezi-
fischen Wirkung noch einen erheblichen unspezifischen therapeutischen 
Wert haben sollte, ist ungefähr so groß, wie daß ein Wettender in einer 
Lotterie gleichzeitig den ersten und den zweiten Hauptgewinn auslosen 
sollte. Etwas anderes wäre es, wenn Liebermeister recht haben sollte 
mit seiner innerlichen Verbindung der spezifischen und unspezifischen 
Wirkungen. 
Wenn ich oben sagte, daß der therapeutische Effekt sowohl für 

Streptomycin, wie für PAS, wie für Conteben grundsätzlich be-
wiesen sei, so war damit schon eine Einschränkung verbunden: die 
Schlüssigkeit der Beweise ist nicht für alle Formen und Organmani-
festationen der Tuberkulose die gleiche. Wie immer hat sich auch 
jetzt der Beweis für Beeinflussungen der tuberkulösen Lunge als am 
schwierigsten erwiesen, sicher nicht nur wegen der den Lungenerkran-
kungen eigenen Beobachtungsschwierigkeiten, sondern weil die Lungen-
tuberkulose wirklich besonders schwer zu beeinflussen ist. Die Gründe 
dafür sind wenigstens teilweise bekannt. Dennoch sind Streptomycin 
und auch PAS in ihrer therapeutischen Beweisbarkeit auch bei der 



442  Martini, Die Chemotherapie der Tuberkulose. 

Lungentuberkulose unbestritten, während dem Tb I nach wie vor von 
einigen sehr erfahrenen Lungenärzten ein therapeutischer Effekt in 
diesem Bereich abgestritten wird. 
Ich werde mich deshalb bei• Streptomycin und PAS damit begnügen 

können, ihre besonderen Indikationen zu kennzeichnen, während mir 
bei Conteben dazu die Frage vorgelegt ist, ob ihm überhaupt eine 
chemotherapeutische Wirkung auch bei der Lungentuberkulose zuge-
billigt werden kann. Da über die Indikation von Streptomycin 
bzw. Dihydrostreptomycin schon sehr viel Klares und Eindeutiges 
bekannt ist, kann ich mich hier ganz kurz fassen. Die Kennzeichnung, 
daß seine Wirkung umso eindeutiger sei, je frischer und aktiver der 
Prozeß ist, bei dem es zur Anwendung kommt, sagt das Wichtigste in 
wenig Worten aus. Sie bezieht sich besonders auf die miliare Tuber-
kulose, darüber hinaus auf andere kleinfleckige häm.atogene Aussaaten. 
Die Wirkung ist weniger eindeutig bei grobfleckigen Streuungen, ist 
damit also allgemein geringer bei wahrscheinlich bronchogenen Streu-
ungen als bei hämatogenen. 
Je mehr mit der zunehmenden Größe des Prozesses, mit der Zu-

nahme der Verkäsung, auch mit der bindegewebigen Umrandung von 
Kavernen die Wege von der Blutbahn zu den Zentren der Hauptherde 
der Erkrankung verlegt werden, ferner je größer die Mengen der Bacillen 
im verkästen Gewebe sind, umso kleiner werden die Erfolgsaussichten 
des Streptomycins bei der Lungentüberkulose. • 
Feiert das Streptomycin seine größten Erfolge, je frischer ein Prozeß 

ist, so versagt es umso mehr, je träger dieser wird. Das hängt wahr-
scheinlich vorzüglich mit der Resistenzbildung zusammen, die umso 
näher rückt, je längere Zeit die Heilung und damit die Therapie in 
Anspruch nehmen. Natürlich sind auch die Wege zum Krankheits-
herd schon bei produktiven, erst recht bei cirrhotischen Reaktions-
formen erschwert, aber dies Hindernis ist ja allen drei Mitteln gemein-
sam. Über Einzelfragen, wie die Indikation bei der frischen Lungen-
blutung, bei kollapstherapeutischen Eingriffen und zur Vorbereitung 
auf Thoraxoperationen herrscht weitgehende Übereinstimmung. 
Vor der relativ klaren Charakteristik des Streptomycins treten die 

Indikationen der Para-Aminosalicylsäure als verwaschener zurück. 
Nach den bisherigen Erfahrungen ist PAS bei miliarer .Tuberkulose 
nicht so wirksam wie Streptomycin, eine Feststellung, die aber billiger-
weise dahin ergänzt werden muß, daß die Erfahrungen, die man mit 
Pas bei hämatogenen -und ,bronchogenen Streuungen gesammelt hat, 
schon deshalb gering sind, weil bei der Einführung von Pas das Ver-
trauen auf die Wirkung des Streptomycins schon so groß war, daß die 
meisten, denen Streptomycin erreichbar war, es nicht wagten, bei 
ihnen darauf zu verzichten. Aber auch für PAS sind Besserungen bei 
exsudativen Prozessen (Brun usw.), sogar bei fortgeschrittenen Formen 
(Eastlake) beschrieben worden. Die Meinungen sind geteilt über die 
Heilungsmögliahkeiten von PAS bei Kavernen. Aber trotz einiger 
negativer Stimmen (Brun, Patignani) sind sichere Kavernenheilungen 
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auch bei doppelseitigen exsudativen Formen und zwar nicht nur bei 
sekundären Kavernen beschrieben worden (Hauss und Mitarbeiter, 
Leitner und Masson). 
Die Überlegenheit der PAS dem Streptomycin gegenüber setzt nach 

weit verbreiteter Überzeugung bei den mehr produktiven Formen der 
Lungentuberkulose ein. Ob diese Überlegenheit aber nicht nur eine 
Folge der früheren Resistenzbildung unter Streptomycin ist, wage kh 
noch nicht zu beantworten. Die als fast unfehlbar gepriesene Behandlung 
der PI eur a em p y eme mit PAS hat in meiner Klinik nicht das gehalten, 
was versprochen worden war, und auch anderswo hat hier eine nüchternere 
Betrachtung eingesetzt. Dennoch bleibt die intrapleurale PAS-Behand-
lung in Gemeinschaft- und im Turnus mit anderen chemothera-
peutischen Mitteln, je nach der Bakterienflora, ein großer Fortschritt. 
Wie bei der Frage der Wirkungsweise sind die Thio s emik arb a z one 

auch beim Beweis der therapeutischen Wirkung auf die -Lungen-
tuberkulose, wie oben gesagt, noch nicht ganz unumstritten. Ich habe 
zusammen mit. meinen Mitarbeitern Cansen und Moers erst vor kurzem 
unseren Rechenschaftsbericht über unsere klinischen Resultate vor-
gelegt, obwohl auch wir schon vor dreieinhalb Jahren mit der Ver-
wendung des Tb I in ziemlich großem Maßstab begonnen batten. Es 
war nicht Säumigkeit der Grund, warum wir so lange mit der Ver-
öffentlichung zurückgehalten haben; ich muß das sagen, weil hier einer 
der Gründe liegt, warum auch heute noch keine Übereinstimmung über 
die therapeutischen Möglichkeiten des Conteben bei Lungentuberkulose 
erzielt worden ist. 
Man kann den Wirkungsgrad und die Indikation eines oder ver-

schiedener therapeutischer Mittel nicht einfach aus sogenannten Erfolgs-
berichten beurteilen. Ich muß immer wieder darauf aufmerksam 
machen, daß ein Arzt wohl behaupten darf, er habe einen Mißerfolg 
gehabt, wenn sein Kranker nicht gesund wurde oder gestorhen ist, daß 
er aber keineswegs umgekehrt ebenso das Recht zur Behauptung hat, 
er habe das Verdienst für die Heilung des Kranken, wenn dieser gesund 
geworden ist. Die vis medicatrix naturae hat auch Erfolge und es ist 
zumeist nicht einfach, das eigene Verdienst gegen das ihre abzuschätzen. 
Eine ganze Reihe von Schwierigkeiten erhebt sich bei dem Versuch 
erst einer klaren therapeutischen Versuchsanordnung, dann guten 
Schlußfolgerung vor dem Arzt, der gewillt ist, die „negativen In-
stanzen", die leider seit Francis Bacon in dreieinhalb Jahrhunderten 
in der Medizin noch kein Heimatrecht erworben haben, nicht weniger 
aufzusuchen und ernst zu nehmen als die „positiven Instanzen". Ein 
Teil der Schwierigkeiten für die Beurteilung entstammt der Verschieden-
heit der Dosierung, ein weiterer stammt aus der Verschiedenheit der 
Behandlungsdauer, ein anderer aus der Unübersichtlichkeit der Re-
sistenzentwicklung, der wichtigste aber immer aus den Mängeln der 
Forschungsmethodik. 
So ärgerlich und langweilig es auch klingen mag, so werde ich doch 

nicht müde werden zu betonen, daß Ohne Vergleichsgrundlage in der 
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therapeutischen Forschung ebenso wenig wie in jeder anderen ein Be-
weis geführt werden kann. Dieser .Punkt kann nicht wichtig genug 
genommen werden. Diese für jede therapeutische Arbeit lebenswichtige 
Voraussetzung tritt jedoch angesichts der besonderen. Schwierigkeiten 
der therapeutischen Probleme gar zu leicht zurück gegen den Drang, 
seine Ergebnisse vorlegen zu können. Dort aber, wo das Bewußtsein 
herrscht, daß nur Untersuchungen auf Grund von Vergleichsgrundlagen 
sinnvoll sind, ist großenteils der Glaube lebendig, man könne sich auch 
bei chronischen Krankheiten, wie bei der Lungentuberkulose diese 
Grundlage so einfach wie bei den akuten Infektionskrankheiten auf 
Grund zweier Kollektive verschaffen, die miteinander verglichen werden. 
Jedoch ein solcher Vergleich bietet nur bei Kollektiven, die nach Aus-
maß und Zustandekommen, Auswahl der Kranken usw. etwas ganz 
Besonderes, ganz Ungewöhnliches sind, Aussicht auf ein signifikantes 
Urteil. Es werden bei einer sich meist über Jahre hinziehenden Krank-
heit wie der Lungentuberkulose nicht so leicht zwei Gruppen von 
Kranken gefunden werden, die nicht nur in ihrem Lungenbefund, in 
der Dauer ihrer Krankheit, im Röntgenbefund, in ihrer Körpertem-
peratur, ihrer Blutkörperchensen.kung und Linksverschiebung, sondern 
— worauf es nicht weniger ankommt -- in ihrer Konstitution, in ihrer 
von dieser wie von ihrer bisherigen tuberkulösen und sonstigen Ent-
wicklung abhängigen allergischen Situation und Immunitätslage usw., 
so durchschaubar wären, daß die Prognose zweier Kollektive als gleich  1' 
wahrscheinlich vorausgesetzt werden dürfte. 
Setzen sich die Kollektive gar aus Kranken mehrerer Heilstätten zu-

sammen oder werden eben jetzt behandelte Krankengruppen mit 
„ähnlichen" verglichen, die vielleicht vor Jahren in der gleichen Anstalt, 
gar von anderen Ärzten behandelt worden sind, dann ist die Vergleich-
barkeit erst recht illusorisch. 
Nur auf der Grundlage des Vergleichs an ein und demselben 

Kranken, d. h. auf der Basis des Vergleiches zwischen einer Vor-
beobachtungszeit und einer Zeit der therapeutischen Beobachtung kann 
man bei einer so chronischen Erkrankung wie der Lungentuberkulose  V 
zuverlässige therapeutische Schlüsse ziehen. Leitner und ähnlich  1 
Nawrocki haben vor kurzem darauf hingewiesen, daß die Methode der 
Kontrollfälle, d. h. der Vergleich zweier Kollektive wohl für Reihen am 
Tierversuch geeignet sei, aber nicht füi chronische menschliche Krank-
heiten wie die Lungentuberkulose. Von chirurgischer Seite haben das  1 
gleiche Banger und Marquardt für die Beurteilung der Knochentuber-
kulose betont. 
Es gibt im Rahmen der therapeutischen Tuberkuloseforschung  V1 

übrigens ein Kennzeichen, das sehr untrüglich zeigt, ob eine Arbeit 
überhaupt auf festen Füßen stehen kann: nämlich ob der Verfasser 
angibt, wie viele Kranke er aus seinem gesammelten Krankengut als 
unverwertbar ausgeschaltet hat Denn es ist bei der Lungentuberkulose 
ganz ausgeschlossen, daß nicht hei einer Vielzahl von Kranken einer 
größeren Reihe infolge von Mitürsachen, wie Pneumothorax, Kaustik 
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oder sonstigen Komplikationen die Lage so unübersichtlich geworden 
wäre,' daß diese Kranken nicht für jeden Vergleich unbrauchbar ge-
worden wären. 

Tabelle 1. Contebenbehandlung bei Lungentuberkulose. 
Insgesamt mit Conteben behandelt: 240 Kranke 

für die Prüfung verwertbar:  94  „ 
für die Prüfung nicht verwertbar: 146 

r-

ig 
it 
er 
Lls 
se 
er 
ik 

Form der Tbc.-Zahl 
Vorbeobachtung 

(Mon.) 

' Dosis 
im Durchschnitt: 

täglich  I Gesamt 

I. Mit Wahrscheinlichkeit gebessert: 
Exsud.-kavernös  11  2, 2, 3, 31/2, 31/2, 4, 4, 51/2, 

51/2, 61/2, 24 
2- 2, 2, 21 /2, 21 /2, 3, 5 

1/2, 1, 31/2, 31/2, 31/2, 8, 

151/2, 30 
Prod.-cirrh.-(kav.)  2  4i/2, 7  • 

Exsud.-prod.-kay.  7 
Prod.-kavernös 9 

II. Mit beschränkter 

Exsud.-kavernös  6 
Exsud.-prod.-kav.  7 
Exsud.-produktiv  1 
Produktiv-(kav.)  4 
Prod.-eirrhot.  1 

III. Nur klinisch gebessert: 

Exsudativ-
(prod.-eirrh.-kav.) 3 

IV. Nur vorübergehend gebessert: 
11/4, 2, 4, 4, 5, 71/2, 12, 14 

3/4, 1,2,41/2, 8, 91/8, 10, 141/2 
1, 492, 9, 18, 25 

Exsud.-kavernös  8 
Exsud.-prod.-kay.  8 
Prod.-kavernös 5 

V. Nicht gebessert 
Exsud.-kavernös  10 

Exsud.-prod.-kay.  2 
Exsud.-prod.-
cirrh.-kavernös  3 

I'rod.-(kavernös)  2 
Prod.-cirrh.-(kay.)  3 
Cirrhot.-kavernös  1 

VI. Verschlechtert; 
Exsud.-prod.-kay.  1 

0,214 g 
+0,034 g 
(3 14 

[0,1 -0,3 g] 

Wahrscheinlichkeit gebessert: 

1/4, 2, 4, 51/2, 6, 6 
0,1/8,0/4, 4, 4, 81/2, 101/8 

11 
11/4, 4, 51/4, 24 

20 

1, 21/2, 7 

0, 0, 3/4, 1, 1, 11/2, 11/2, 
292, 3, 5 
1, 3 

0, 4, 7 
21/2, 6 

31/2, 31/2, 101/2 

1/2 

0,186 g 
±0,049 g 
(3,u) 

[0,1 -0,375 g] 

57,04 g 
+53,31 g 
(3 14) 

[5,4-90,0 g]0 

25,37 g 
+8,93 g 
(3,u) 

[6,0 -51,5 g] 

0,233 g  28,3 g 
+0,099 g  +10,33 g 
(3 p)  (3 

0,225 g  45,33 g 
+0,059 g  +13,59 g 
(3 12)  (3,u) 

0,198 g 

+0,019 g 
(3 P) 

[0,1 -0,3 g] 

4  0,1 g 

32,4 g 

+15,54 g 

• (3 14.) 

[4,5 -81 g] 

11,2 g 

So zeigt die Tafel, daß wir von 240 bis Anfang 1950 mit Conteb en 
behandelten Kranken nicht weniger als 146 für die Beurteilung völlig 

1 Die eingeklammerten Zahlen entsprechen den minimal und maximal verab-
reichten Dosen. 
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ausschalten mußten. Die Tafel zeigt weiter, wie lange Vorbeobach-
tungen sich als notwendig erwiesen, bis wir uns getrauen konnten zu 
behaupten, daß wir ein zuverlässiges prognostisches Urteil über den 
weiteren Krankheitsverlauf fällen konnten. Diese V o rb eoba chtungs - 
z ei t e n schwanken im allgemeinen zwischen zwei und sechs Monaten. 
Die wenigen bedeutend längeren Zeiten der Tafel waren nicht durch 
unsere Methodik, sondern durch äußere Umstände bedingt. Die Tafel 
enthält schließlich Angaben über unsere durchschnittlichen Tagesdosen 
und über die Gesamtdosen. Diese Dauerdosen von zumeist 0,2 g und 
mehr sind, alles andere als unspezifische Reizdosen und nach meiner 
Erfahrung die Voraussetzung der therapeutischen Wirkung; dagegen 
wirkt sich die auf dem voreiligen Glauben an therapeutische unspezi-
fische Effekte immer noch weit verbreitete Unter d o sie rung meines 
Erachtens verhängnisvoll aus, indem sie den Heilerfolg von vornherein 
erschwert, wenn nicht unmöglich macht. 
Ich glaube, daß wir so zu einem Urteil von der größten erreichbaren 

Sicherheit gekommen sind, das uns berechtigt, zu sagen, daß wir unter 
Conteben günstige Beeinflussungen von exsudativen, von gemischt 
exsudativ-produktiven und weniger deutlich von vorwiegend produk-
tiven Formen gesehen haben. Auch Klee, Kuhlmann, Knorr, auch 
Nawrocki finden unter Tb I eine zwar spät einsetzende, aber doch er-
kennbare Beeinflussung produktiver Herde; die tierexperimentellen 
Ergebnisse Domagks stimmen damit überein. Keinen Erfolg seheñ wir' 
bei alten Cirrhosen. Am beaten zu verfolgen waren die Besserungen beim 
Vorliegen von Kavernen, die mit Hilfe der Tomographie besonders 
gut demonstrierbar sind. Wie weit eine Kaverne im Einzelfall überhaupt 
noch ohne weiteren Eingriff restlos verheilen kann, ist eine andere 
Frage, teilweise ist das schon anatomisch ausgeschlossen (Lüchtrath). 
Es liegt noch kein Vergleichsmaterial vor, das erlauben würde, mit 

genügender Sicherheit gegeneinander abzuwägen, wo und wann dem 
Conteben und wo der Para-Aminosalicylsäure die größere Wirksamkeit 
zuzubilligen ist. Die bisher vorliegenden Vergleiche (Nagel) kann ich 
noch nicht als beweisend erachten. Unsere eigenen vergleichenden Unter-
suchungen zwischen PAS und Conteben sind noch nicht weit genug 
gediehen, um ein abschließendes Urteil zu erlauben. So ist auch noch 
nicht zu entscheiden, ob im allgemeinen dem Conteben oder der PAS die 
größere Heilwirkung auf kavernöse Prozesse zuzusprechen ist. Die über-
raschende Rückbildung von Kavernen, die wir an meiner eigenen 
Klinik unter Conteben beobachtet haben, habe ich in ähnlich weit-
gehender und gleich eindeutiger Weise unter peroraler PAS-Behandlung 
noch nicht gesehen; aber das kann noch Zufall sein: Schließlich haben 
wir auch beim Conteben eindeutige Belege, daß viele Kranke dank ihm 
in einen Zustand übergeführt wurden, der eine sonst gar nicht mehr 
diskutierbare Operation erst ermöglichte (Klee, Martini, Moers und 
Gansen u. a.). 
Die potentielle Heilwirkung auf dein Blutweg halte ich also sowohl 

für Streptomycin, wie für PAS, wie für Conteben auch bei der Lungen-
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tuberkulose erwiesen. Aber mit Ausnahme des Streptom.ycins, das 
mindestens bei der Miliartuberkulose mit fast völliger Regelhaftigkeit 
wirkt, fallen immer wieder im Einzelfall unerklärlich erscheinende Ver-
sager auf. Die Versager sind aber um so seltener — genügende Dosierung 
vorausgesetzt —, je besser wir unsere Kranken zuvor kennen gelernt 
haben und je übersichtlicher hei ihnen die Lage noch ist. Das wird um so 
schwieriger, je länger eine Lungentuberkulose gedauert hat und je kom-
plizierter durch die spontanen Heilmaßnahmen des Körpers und durch 
unsere ärztlichen Eingriffe die Situation geworden ist. Eine Reihe von 
Faktoren, die dabei ihre Rolle spielen, können auch mit unseren besten 
Untersuchungsmethoden nicht erfaßt werden. Dazu gehört die vein 
Erlenmeyer, Noll und Sorkin entdeckte Tatsache, daß der Stoffwechsel 
und damit das Wachstum von Tuberkelbacillenkulturen, die unter gut 
aeroben Bedingungen gezüchtet wurden, schon durch viel schwächere 
Konzentrationen von Tuberkulostatika gehemmt werden als bei 
schlechterer Sauerstoffversorgung gezüchtete Kulturen; wir haben hier 
vielleicht eine Paraliele zu der klinischen Erfahrung, daß Tuberkulo-
statika iü schlecht durchblutetem Gewebe versagen. Hinzu kommt die 
Unsicherheit über die Resorption im Darm, über die wir sehr unzu-
reichende Kenntnisse besitzen, und über die individuell erreichten 
Blutspiegel, über die wir ja ganz besonders beim Conteben bis vor 
kurzem noch völlig im Dunkeln tappten, und die jetzt dringend mit den 
klinischen Verläufen unter Conteben verglichen gehören (Gecks, Heil-
rneyer und Heilmeyer, Simmonds, Sturm, Wernitz). Es ist auch bei den 
klinischen Berichten nicht genug auf die Größe der Gesamtdosen und 
auf die Dauer der Verabreichungen geachtet worden, die nicht zuletzt 
von dem Auftreten toxischer Nebenerscheinungen, besonders des 
Magens, abhängig sind, noch auch darauf, von wann ab die Resistenz-
bildung die weitere Verabreichung ganz oder teilweise illusorisch 
macht bzw. gemacht hat. 
Wiederinn ist es das Conteben, bei dem wir die Resistenz-

bildung bis vor kurzem überhaupt nicht berücksichtigt haben, bis uns 
die Untersuchungen von Hermanns und Koch die Augen öffneten. 
Während wir für Streptomycin schon lanege wissen, daß die Resistenz 
ungefähr von der 6. his 8. Woche an praktisch bedeutsam zu werden 
beginnt, dauert es bei der PAS länger, aber die neuesten Untersuchungen 
haben die frühesten Termine, mit denen wir bei der PAS rechnen müssen, 
leider ziemlich verkürzt. Dazu muß nach den Tierversuchen von 
Widström und Stollberg damit gerechnet werden, daß es unter den 
Tuberkelbacillen mehr primär Pas-resistente Stämme geben kann als 
primär Streptomycin-resistente. Man kann uns deutschen Klinikern 
nicht ganz ohne Grund vorwerfen, daß wir nicht früher auf das Auf-
treten einer Resistenz gegen Conteben geachtet haben. Sie scheint ILimmerhin wesentlich später und seltener aufzutreten als bei PAS oder 
gar bei Streptomycin. Jedenfalls werden in Zukunft die Resistenz-
bestimmungen bei der chemotherapeutischen Behandlung der Lungen-
tuberkulose auch beim Conteben eine viel größere Rolle spielen als bis-
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her. Wie es zur Resistenzbildung kommt, ob durch Anpassung der 
Bacillenstämme an die Chemotherapeutika oder ob durch selektive 
Aufzucht von kulturell schon primär resistenten Bacillen aus einer 
Bakterienpopulation verschiedener Varianten, kann hier nicht erörtert 
werden. Daß die Resistenz sich bisher immer als irreversibel erwiesen 
hat, spricht sehr zugunsten der letzteren These. Die Resistenz ist immer 
spezifisch, also immer nur gegen das Präparat gerichtet, gegen das sie 
erworben worden ist. Im übrigen ist vor der voreiligen Annahme zu war-
nen, als oh das Auftreten von resistenten Bacill en in einer einzigen Sput um-
kultur beweisen würde, daß nun die gesamten im Körper befindlichen 
Bacilkn ebenfalls resistent seien (Konf. über d. Chemotherapie d. Tbc. 
U. S. Veterans Administration, Atlanta, Georgia, 25. bis 28. Januar 
1951). 
Die Frage, warum es aber gerade für das Conteben auch noch nicht 

zu einer Übereinstimmung über seine grundsätzliche Heilpotenz bei der 
Lungentuberkulose gekommen ist, ist zu wichtig, als daß sie nicht noch 
als Ganzes diskutiert werden müßte. Mangelhafte Untersuchungs-
methodik kann am wenigsten gegen die angeführt werden, die zu Ab-
lehnungen therapeutischer Effekte kommen, da mangelhafte Methodik 
naturgemäß sich viel mehr im Sinn optimistischer Schlußfolgerungen 
auswirkt als umgekehrt. Aber ich habe oben schon einmal auf die große 
Bedeutung der Unterdosierung hingewiesen, bei der selbstverständlich 
nicht nur keine optimalen Erfolge, sondern unter Umständen völlige 
Mißerfolge zu erwarten sind; daß dieser Faktor eine wichtige Rolle 
spielt, kann aus der Literatur bewiesen werden. Die Tagesdosen können 
zu klein sein, und auch die Dauer der Behandlung zu kurz. Die Be-
strebungen, die Lungentuberkulose mit kombinierten diemo - 
therapeutischen Mitteln zu beb.andeln,erhalten eine Stütze in einer 
größeren Reihe von Tierversuchen, wenn auch deren Ergebnisse 
einander durchaus nicht konform gehen. Während Spain, Childress und 
Fishier und ebenso Pothmann und Fehr so günstige Wirkungen von der 
Kombination von Thiosemikarbazonen und Streptomycin 
gesehen haben, daß ihnen dadurch nicht. nur eine additive Wirkung, 
sondern eine Potenzierung .nicht ausgeschlossen erschien, konnten im 
Gegensatz dazu andere (wie Hurni an der weißen Maus) von einer 
Wirkungssteigerung des Streptomycins durch Tb I überhaupt nichts 
entdecken und Feldmann und Karlson nur recht wenig. Nach Heilmeyer 
ergibt sich auch in vitro auf Hohnschen Eiernährböden keine Wirkungs-
steigerung von Streptomycin + Tb I. Übereinstimmend sind im Tier-
experiment die Wirkungssteigerungen bei der K ombinati on von an 
sich unterdosierten Mengen von Streptomycin und PAS; sie übei-
steigen nach Feldmann und K arls on die Wirkungen der Einzél-
präparate so erheblich, daß der Gedanke an eine potenzierte Wirkung 
nahe liegt; richtungsgleich verliefen auch die entsprechenden Experi-
mente von Widström und Swedberg. Bei der Kombination von PA S 
mit Tb I schließlich fand Ulstrup — Inn Meerschweinchen — nur eine 
geringe Wirkungssteigerung, die jedenfalls nichts für einen potenzierten 
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Effekt aussagt. Die dem entgegengesetzten Versuche Heilmeyers bzw. 
Walters sind in vitro ausgeführt und deshalb nur mit Vorbehalt damit 
vergleichbar. 
Ausgedehnte und nach Art der Kombinationen, nach Dosierung und 

Proportion auf die menschliche Tuberkulose besser zugeschnittene Tier-
versuche wären uns Klinikern zur Klarstellung kombinatorischer Effekte 
unentbehrlicher als irgendwo sonst im Bereich der Chemotherapeutika 
und Biostatika. Wenn es in der Klinik schon schwer ist, für die Prüfung 
eines einzelnen Präparates auf seine tuberkulostatische Wirkung hin. 
einer adäquaten Versuchsanordnung gerecht zu werden, dann wachsen 
die klinischen Schwierigkeiten noch mehr, wenn zwei Mittel am Kranken 
miteinander verglichen werden sollen. und erst recht, wenn die Effekte 
ihrer Kombination festgestellt werden sollen, also ob sie überhaupt 
zusammenwirken, ob sie sich in ihrer Wirkung addieren oder gar poten-
zieren. Das ist im Tierversuch immer noch viel leichter als in der Klinik. 
Letztlich entscheidend bleiben aber selbstverständlich die klini - 

sehen Untersuchungen. Das chemotherapeutische Organon im 
Bereich der Lungentuberkulose ist in den letzten Jahrzehnten und ganz 
besonders nach seiner Vervollkommnung durch die neuen Tuberkulo-
statika so vielfältig geworden, daß in Zukunft die Kranken, bei denen 
man sich mit einer rein symptomatischen Behandlung für eine Periode 
der Vorbeobachtung begnügen diltfte, nur mehr sehr wenige sein werden. 
Man wird fast immer schon von Anfang an zwei Behandlungsmethoden 
miteinander zu vergleichen haben, indem man erst die eine dann die 
andere anwendet, oder man wird wieder erst eine Behandlungsart an-
wenden aber diese nun gar mit einer kombinierten Behandlung ver-
gleichen. Also z. B. in einer ersten Beobachtungsperiode nur PAS geben 
und in der zweiten Vergleichsperiode die Kombination von PAS mit 
Conteben oder von Streptomycin mit PAS usw. Aber noch mehr wie 
bisher wird es unter den jetzt noch komplizierter gewordenen Be-
dingungen aussichtslos sein, mit Hilfe des Vergleichs zweier Kollektive 
Ergebnisse zu erzielen, die nicht nur formal-statistisch in Ordnung, 
sondern auch zuverlässig in ihren Grundlagen sind. 
Wenn bei solchen Untersuchungen zwei verschiedene Kranken-

gruppen in bezug auf einige wenige Merkmale z. B. auf Blutsenkung, 
auf Linksverschiebung und auf Fieber bzw. auf die Mittelwerte dieser 
Merkmale miteinander verglichen werden und wenn ein. Autor glaubt, 
auf solchen Grundlagen etwas Ausreichendes über das Wesentliche der 
Krankheitsabläufe sagen zu können, dann kommt einem der Verdacht, 
daß das Wort von dem Ganzen, das man in seine einzelnen Teile zer-
legen, nicht aber wieder aus ihnen zusammensetzen kann, noch nicht 
bekannt genug geworden ist. Ich möchte solche statistischen Géister j eden-
falls nicht gerufen haben. Dabei sehe ich noch ganz davon ab, daß es von 
vorneherein jedem, der einige Erfahrungen auf dem Gebiet der Lungen-
tuberkulose hat, selbstverständlich sein sollte, daß man ohne den Ver-
gleich kontinuierlicher Röntgenkontrollen ganz sicher in keinem Fall zu-
verlässige Urteile über therapeutische Erfolge oder Mißerfolge fällen kann. 

Kongreß f. innere Medizin. LVII.  29a 
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Wenn man das klinische Schrifttum über kombinierte Behandlung 
bei der Lungentuberkulose vertrauensvoll liest, so ist die Kombinations-
behandlung der Anwendung einzelner Mittel weit überlegen. Wenn man 
das Schrifttum aber kritisch sichtet, dann bleibt nur eine kleine Ernte 
übrig. Zum größten Teil haben die Autoren es schon nicht unter-
nommen, einen durch einen therapeutischen Vergleich fundierten Be-
weis anzutreten (Bottka und Schröder, Anderson und Carstensen, Brand-
ner, Schlapper, Bäuchlen, Behr, Basserman). Teilweise verleihen von 
Anfang an die relativ größeren Dosierungen der Kombination einen 
Vorsprung (Brandner). Die wenigen Arbeiten, in denen wenigstens zwei 
Kollektive miteinander verglichen wurden (Anderson, Jansen und 
Wicks, Heilmeyer, Nagel, Slavenow, Westergren), liefern immerhin zu-
sammen mit den Tierversuchen eine Reihe von Belegen dafür, daß die 
Kombination von PAS mit Streptomycin bei chronischen Tuberkulosen 
beiden für sich allein überlegen ist. Bei intravenöser Pas-Verabreichung 
scheinen die Aussichten besonders günstig zu sein (Lefler, M:öschlin). 
Die vorliegenden Berichte geben leider keine genügende Sicherung, daß 
die Prognose für die beiden verglichenen Kollektive ursprön.glich wirk-
lich gleich war. Für diese Vorbedingung sind Sammelstatistiken, und auf 
solche gründen sich die ansehnlichsten Arbeiten, keine gute Garantie. 
Noch wesentlich weniger überzeugend sind die Berichte über die Erfolge 
der Kombinationen von Streptomycin und Tb I. Eher wiederum er-
wecken Arbeiten Vertrauen in eine Zusammenwirkung von Tb I und 
PAS, so der Bericht von Tegtmeier und Majunke, bei dem offenbar auch 
eine klare individuelle Versuchsanordnung angewendet worden ist. 
Meine eigenen Unterlagen berechtigen mich noch nicht zu einem eigenen 
Urteil. 
Nach dem, was wir bisher an Belegen haben, hat man jedenfalls 

nicht das Recht zu sagen, es handle sich bei einer der Kombinationen 
um potenzierte Wirkungen, und es wäre voreilig zu glauben, daß die 
Kombinationen neben Vorteilen nicht auch Nachteile im Gefolge haben 
könnten. 
Die Vorteile wären die Addition zweier Wirkungen und die 

Verzögerung der Resistenz durch die Kombination. Das letztere 
ist besonders für die Kombination Streptomycin + PAS vielfach belegt 
worden (W. Anderson, Jansen und Wicks; L. Anderson und Carstensen), 
wenn es auch nicht ganz unwidersprochen geblieben ist (Brun, Viallier 
und Kalb; im Tierversuch E. H. Williston und G. R. Youmans). Auch 
dem Conteben ist die Fähigkeit zugeschrieben worden, die Strepto-
mycinresistenz zu verzögern, das ist aber noch nicht gesichert. Ein 
dritter Vorteil wäre die Verminderung der toxischen. Neben-
erscheinungen dank der kleineren Mengen, in denen die einzelnen 
Präparate bei den Kombinationen genommen werden. 
Die Nachteile der Kombinationen beruhen selbstverständlich 

ebenfalls vorzüglich auf der Resistenzentwicklung. Wenn auch die 
Resistenzentwicklung gegen Streptomycin auf das Doppelte durch 
Kombination mit PAS verzögert werden kann, einmal entsteht sie doch 
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wirklichen Heilungseffekt gebessert werden können eine Warnung, 
analogen unspezifischen Veränderungen unter Tb I einen Platz im 
therapeutischen Bereich zuzuerkennen. 
Versuche durch spezifische (Oekonomopoulos, Tönnissen) oder un-

spezifische entzündliche oder nicht entzündliche Gefäßerweiterungen 
den tuberkulostatischen Mitteln bessere Angriffspunkte zu verschaffen, 
sind vielleicht nicht so aussichtslos, aber sie stecken alle noch zu sehr in 
den Kinderschuhen, als daß sie in ihren Aussichten überblickt werden 
könnten; Leitners Untersuchungen darüber verliefen negativ. 
Die neuen Mittel haben die Therapie der Lungentuberkulose nicht 

vereinfacht, sondern weiterhin kompliziert für alle die Ärzte, die nur 
dann glauben ihre Pflicht erfüllt zu haben, wenn sie die Gesamtheit 
ihrer Möglichkeiten und diese im einzelnen so angewandt haben, daß 
sie hoffen können, sich dem Optimum des Erreichbaren zu nähern. Dies 
Ziel verträgt sich mit keinerlei Schematismus. Schon die erste thera-
peutische Planung wird eine scharfsinnige und gewissenhafte Berück-
. sichtigung der momentanen Situation, aber auch möglicher oder voraus-
sichtlicher späterer Komplikationen fordern. Unstäte und überstürzte 
Veränderungen der Therapie werden bei einer so langwierigen Krank-
heit immer von Ube' sein. Aber nicht weniger wird ein guter Arzt beim 
einzelnen Kranken täglich von neuem zu überlegen haben, welche neuen 
Dispositionen seiner Therapie die Entwicklung der Krankheit selbst, 
das Allgemeinbefinden seines Kranken, bevorstehende oder gar schon 
drohende Nebenerscheinungen seiner Medikamente, und schließlich die 
Abnutzung seiner Heilmittel gerade bei diesem Kranken von ihm 
verlangen. 

LXXXVI. 

Ergebnisse der antibiotis chen und Chemothera p ic 
der kindlichen Tuberkulose. 

Von 

W. Catel (Mammolshöhe). 
Mit 1 Textabbildung. S 

Referat. 
Der Aufforderung des Herrn Vorsitzenden entsprechend werde ich 

in, zusammengedrängter Kürze unter Verzicht auf statistische Einzel-
heiten über die Behandlungsergebnisse mit Streptomycin, Conteben 
und PAS bei Kindern (und Jugendlichen) und über die sich ergebenden 
praktischen Folgerungen berichten, wobei ich die eigenen Beobachtungen 
an 236 Patienten (mit mindestens 6wöchiger Vorperiode und einer Be-
handlungsdauer von mindestens 3 Monaten) sowie die wichtigsten 
Arbeiten des pädiatrischen Schrifttums (Brügger, Simon, Zoelch, Heepe 
u. a. ) zugrunde lege. 
Bei oraler bzw. parenteraler Applikation der genannten drei 

Mittel ergibt sich zusammengefaßt folgendes Bild: at 
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Die Beeinflussung der verschiedenen Formen der Primärtuber-
kulo s e, deren Heilung normalerweise etwa 2 bis 3 Jahre beansprucht, 
ist außerordentlich bescheiden und kaum besser als mittels eines früher 
üblichen Heilverfahrens: 
So kann bei der Bronchiallymphknotentuberkulose weder 

die Rückbildung der erkrankten Hiluslymphknoten beschleunigt noch 
die Gefahr der Perforation gebannt werden. Brügger beschreibt sogar 
eine Zunahme der Erweichungshäufigkeit mit Fistelbildung besonders 
unter Conteben, was Simon und wir selbst nicht beobachtet haben. 
Eine spezifische Therapie der großen Prim ärin.filtrierun.g en 

(Epituberkulose) ist grundsätzlich nur im Säuglings- und Kleinst-
kindesalter erforderlich, da ihr Verlauf später fast immer ein günstiger 
ist. Für die Behandlung in den beiden ersten Lebensjahren muß dem 
Streptomycin ein Vorrang vor den beiden anderen Mitteln eingeräumt 
werden, denen eine überzeugende Beeinflussung dieser Tuberkulose-
form nicht zugesprochen werden kann. Aber auch das Streptomycin 
ist durchaus keine Panacee z. B. zur Verhütung intrapulmonaler 
Schübe oder hämatogener Streuungen. Die gegenwärtig fast zur Selbst-
verständlichkeit gewordene monatelange Anwendung besonders der 
PAS bei Vorliegen einer kindlichen Primärtuberkulose ist u. E. aus 
zwei Gründen nicht gerechtfertigt: Einerseits beobachten wir kaum 
eine klinische Wirkung, andererseits entwickelt sich relativ schnell bei 
dem Tuberkelbacillus eine Resistenz gegenüber dem Medikament; so 
fanden Hofmann und Nickel z. T. schon nach 35tägiger Behandlung 
mit täglich 10 g PAS eine Verminderung der Empfindlichkeit auf etwa 
das 20 bis 50fache der ursprünglich vorhandenen. Auch Leitner und 
Masson beobachteten eine meist nach 3 Monaten eintretende PAS-
Resistenz. 
Bezüglich der im Kindesalter bedeutungsvollen Krankheitsbilder 

des S ekundär st a di um s darf folgendes bemerkt werden: 
1. Eine Rückbildung miliarer pulm on ale r Herde ist besönders 

bei Behandlung mit Streptomycin mitunter bereits nach wenigen 
Wochen röntgenologisch nachzuweisen; dies gilt auch für bronchogene 
Streuungen. 
2. In Übereinstimmung mit den Befunden bei Erwachsenen bessert 

sich unter Conteben auch die kindliche Haut- und Schleimhaut-
tub er kulo s e oft auffallend rasch. Bei der Mundhöhlen- und Kehl-
kopftuberkulose ist neben der oralen die lokale Therapie mittels Ein-
stäubung von Contebenpulver empfehlenswert. Rezidive nach Absetzen 
des Mittels ereignen sich jedoch nicht ganz selten; unter dem regene-
rierten Epithel kann die Krankheit, wie auch Arold betont, in ausge-
dehnten submuleösen Herdbildungen weiterschwelen. Nur die Kerato-
conjunctivitis phlyctaenttlosa wird durch Streptomycin besser als 
durch Conteben beeinflußt. 

13jähriges Mädchen mil ausgedehnter Tuberkulose der Mund- und Rachenschleim-
haut wird 31/2 Mona te lang täglich mit 0,025 bis 0,05 g Conteben behandelt. Schon 
nach wenigen Tagen ist die zuvor sehr erschwerte Nahrungsaufnabm e fast in normaler 
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Weise möglich, nach 6 Wochen sind die Beläge verschwunden, die Geschwüre abgeheilt. 
Bereits 14 Tage nach Absetzen des Contebens erneut Schluckbeschwerden, einige Tage 
danach Wiederauftreten von Schleimhautbelägen' Schwellung der Halslymphknoten. 
Probeexcision aus linker To nsille; Ergebnis der histologischen Untersuchung: Aus-
gedehnte vorwiegend produktive Tuberkulose der Tonsillen mit zahlreichen riesenzell-
reichen Epitheloidzellentuberkeln und im ganzen geringer Neigung zur Verkäsung; 
starke begleitende unspezifische Entzündung. 

3. Die Behandlung der Ur o genitaltub erkulos e ist mit allen drei 
Mitteln bei Kindern unsicher; Erfolge können mit jedem erzielt werden, 
doch darf nicht übersehen werden, daß kleinere Nierenherde, besonders 
Schleimhautherde spontan heilen können. Bei Nebenhodentuberkulose 
bahnt sich offenbar als Methode der Wahl die Resektion des erkrankten 
Organs und die lokale Spülung der abführenden Samenwege durch den 
in die Haut verpflanzten Samenkanal mit PAS oder Conteben an. 
4. Über die teilweise überraschenden Erfolge in der Therapie der 

(fistelnden) Knochen- und Gelenktuberkulose mit' Conteben 
haben meine. Mitarbeiter Aue und Saame berichtet; die Resultate 
waren in der Folgezeit keineswegs so eklatant und gesetzmäßig wie 
im Anfang. 

Abb. 1 zeigt den rechten Unterschenkel eines zweijährigen Kindes mit multipler, 
teilweise fistelnder Skelettuberkulose (im Fisteleiter Nachweis von Tuberkelbacillen) 
bei Beginn und nach Beendigung der Contebentherapie (insgesamt 6,1 g Conteben in 
285 Tagen). 

Die spezifische Behandlung des Frühinfiltr at s und der fortge-
schrittenen kindlichen und jugendlichen Phthise führt zu dem 
Ergebnis, daß alle drei Mittel in vereinzelten Fällen unbestreitbare 
Besserungen hauptsächlich exsudativer Prozesse oder frischer Streu-
ungen herbeiführen; häufiger jedoch sind diese nicht überzeugend oder 
es treten unter der Medikation sogar Progredienz sowie pulmonale, 
pleurale oder lungenferne Komplikationen auf. Simon räumt der In-
halation von Conteben in 2,u großen Partikelchen in der Therapie der 
kindlichen Lungentuberkulose hohe Bedeutung ein; wir konnten uns 
bei monatelang fortgesetzter Inhalation des wasserlöslichen TB VI von 
einem Einfluß auf pulmonale Prozesse nicht überzeugen. 
Mein Mitarbeiter Hahn hat zahlenmäßig etwa gleichgroße Gruppen. 

Conteben-, PAS- bzw. nicht spezifisch behandelter Patienten mit etwa 
übereinstimmenden phthisischen Befunden kritisch verglichen und feat-
gestellt, daß weder bezüglich der Kurdauer noch des Entlassungs-
befundes ein auffallender Unterschied in den einzelnen Teams vor-
handen war. Eine gewisse Änderung dieser im ganzen negativen Be-
urteilung scheint sich anzubahnen, seitdem wir zu der theoretisch 
begründeten kombinierten Behandlung phthisischer Krankheits-
bilder besonders mit Streptomycin und PAS übergegangen sind. 

Der Angriffspunkt der einzelnen Medikamente auf Stoffwechsel und Wachstum• 
des Tuberkelbacillus dürfte ein verschiedener sein, so daß bei der Kombinationstherapie 
nicht nur additive sondern potenzierende Synergismen zu erwarten sind und von 
Pothmann und Fehr für Streptomycin Conteben im Reagensglas auch tatsächlich 
nachgewiesen wurden. Bemerkenswert ist ferner die Feststellung, daß weder Conteben 
noch Streptomycin, sondern nur die PAS die im Stoffwechsel der Bakterien so wichtige 
Paraaminobenzoesäure unwirksam machen kann. 

Ab 
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Wir kommen nun zur lokalen Applikation der drei Medikamente, 
die nach unserer Erfahrung der oralen bzw. parenteralen deutlich 

e 
e 

t; 
Ii 

er 
e, 
a-
er 
as 
UI 

en. 
va 
st-

le-
eh 
ts-

umipie 

von 
lich 
ben. 
tige 

(I 

Abb. 1, Zweijähriges kind mit multipler, teilweise fistelnder Skelet-Tuberkulose bei Beginn (a) und nach 
Beendigung der Contebentherapie (b). Insgesamt 6,1 g Conteben in 285 Tagen. 

überlegen ist. Von den sich anbietenden therapeutischen Möglichkeiten 
seien nur zwei herausgehoben: Die intrakavitäre und die in.tra-
lumb al e Einbringung eines der spezifisch wirksamen Mittel. 
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Im ersteren Fall spielt die PAS nach Eröffnung der Kaverne mittels 
der Maurerschen Speleostomie eine wichtige Rolle. In der Regel sind 
bereits nach 1 bis 3wöchiger lokaler Behandlung im Kavernensekret 
bakterioskopisch Tuberkelbacillen nicht mehr nachweisbar; im Verlauf 
von Wochen oder Monaten reinigt sich die Kavernenwand und bekleidet 
sich mit rötlichem. Granulationsgewebe, schließlich ist sie mit einem 
spiegelnden Deckepithel austapeziert; in vielen Fällen obliteriert der 
abführende Bronchus. 
Die Höhlenwand kann sich jedoch derselben Therapie gegenüber 

auch ganz refraktär verhalten. 
Einen solchen Zustand beobachteten wir bei einem 17jährigen Patienten nach 

15-monatelang fortgesetzter intrakavitärer Behandlung zunächst mit PAS, später in 
Kombination mit Contebenpuber. Es bestand eine völlige Areaktivität der Kaverne, 
deren Wand an vielen Stellen mit schleimig-eitrigem, Tuberkelbacillen enthaltendem 
Sekret bedeckt war und deren Lumen Fibrinstränge durchzogen. 
Wir stellen diese beiden kavernoskopischen Befunde nebeneinander, 

weil wir glauben, daß diesem gegensätzlichen biologischen Verhalten 
gegenüber derselben spezifischen Behandlung eine grundsätzliche Be-
deutung für die Abklärung der klinisch so unbestimmten und unbe-
stimmbaren Wirkung der drei Medikamente zukommt. 
Bevor wir diesen Gedanken weiter verfolgen, sei noch eine Be-

merkung über die intrathekale Applikation des Streptomycin.s 
zur Behandlung der Leptomeningitis tuberculosa erlaubt. Da dieses 
Antibioticum die normale Blut1iquorschranke nicht passieren kann, die 
Durchlässigkeit derselben auch bei länger bestehender meningealer 
Entzündung noch unter der therapeutischen Wirkung liegt (Saame 
und Weimershaus), kann eine z. B. wegen Miliartuberkulose erfolgte 
intramuskuläre Streptomycinbehandlungi eine meningitische Kompli-
kation weder verhüten noch bessern. Dies ist vielmehr nur bei lokaler 
(intrathekaler) Anwendung des Mittels der Fa112. 
Freilich ist dabei zu berücksichtigen, daß die Wirkung des Strepto-

mycins auf den Tuberkelbacillus nicht einheitlich ist: Es gibt Stämme, 
deren Wachstum durch Streptomycinzusatz zur Nährlösung sogar ver-
bessert wird (Dissmann und Iglauer), amerikanische und deutsche 
Forscher . (Youmans, Williston, Feldman, Hinshaw, Huebschmann, 
Pothmann, Fehr, Schaukowski) züchteten Tuberkelbacillen mit einer 
primären Resistenz gegen das Streptomycin. Ferner gibt es Kulturen, 
deren normale Empfindlichkeit progressiv abnimmt, was wahrscheinlich 
so zu erklären ist, daß a priori unempfindliche Keime durch fortgesetzte 
Selektion zahlenmäßig immer mehr zunehmen (Huebschmann, Poth-

1 40 mg Streptomycin pro Kilogramm Körpergewicht täglich intramuskulär. Da 
nach den Untersuchungen von Saame und Weimershaus der Streptomycinspiegel 
5 Stunden nach der Injektion von 250 bis 500 mg unter die therapeutische Wirksamkeit 
(3 E/cem) abgesunken ist, muß die Injektionsbehandlung in höchstens 6stündlichem 
Abstand (4mal täglich) durchgeführt werden. 

2 Intrathekale Anwendung des Streptomycins bei Meningitis the.: Bei Kindern 
bis zu 3 Jahren 50 mg, über 3 Jahre 100 mg pro dosi; und zwar vom 1.-10. Tag der 
Behandlung täglich, vom 11. Tag bis zur 6. Woehe jeden 2. Tag, von der 7. Woche bis 
zum 4. bis 6. Monat zweimal wöchentlich. 
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;s  1. Das Streptomycin ist nicht lipoid- sondern nur wasserlöslich und 
Le verliert, wie jedes basische Antibioticuna in saurem Milieu an Wirksam-
3r  keit (Waksman); deshalb vermag es den lipoidreichen, sauer reagie-
te  renden tuberkulösen Verkäsungsherd nicht oder nur wenig zu durch-
te dringen. In diesem wachsen also die Tuberkelbacillen auch während 
i-  der Therapie unter zunehmendem Hervortreten der Resistenz weiter. 
er  2. Dem Streptomycin ist eine Histotropie eigen, die besonders auf 

den N. statoacusticus gerichtet ist. Nach oraler oder parenteraler An-
o- wendung der Base macht sie sich nur gelegentlich, nach intrathekaler 
e, Applikation im Verlauf der Meningitis häufiger und oft hochgradig durch 
r-  Schwindel oder Störung des Hörvermögens bis zur Ertaubung bemerkbar. 
te 3. Das Streptomycin ändert nicht die Richtung, wohl aber die 
n,  Schnelligkeit des Ablaufs der tuberkulösen Entzündung, indem die 
er  initiale Exsudation gehemmt, die spätere Proliferation gefördert wird. 
n,  Huebschmann und Mitarbeiter führen diese Änderung im histopathischen 
eh  Geschehen auf eine Hemmung der Endotoxinbildung des Tuberkel-
te bacillus zurück, die hauptsächlich für Entstehung und Umfang der 
h-  exsudativen. Phase verantwortlich gemacht wird. 
Da  überprüfen wir auf Grund dieser bakteriologischen und pharmako-
gel  logischen Erkenntnisse die klinischen Erfolgsaussichten der 
eit  Meningitistherapie mit Streptomycin, so ergibt sich folgendes: 
3M 

mann, Schaukowskiy. Das Phänomen der Resistenz würde also auf 
erblicher Mutation beruhen, die freilich mit der Gen-Mutation höherer 
Organismen nicht identisch ist. Bei streptomycinbehandelter Lungen-
tuberkulose sind nach 6 bis 8 Wochen resistente Tuberkelbacillen nach-
weisbar, nach 4 Monaten betragen sie bereits 70%2. Das Auftreten 
eines echten Re zi di v s im Verlauf einer tuberkulösen Meningitis ist 
also sehr wahrscheinlich das Signal einer erneuten Auseinandersetzung 
des Makroorganismus mit den noch vorhandenen resistenten Stämmen, 
die einen käsigen Herd durchbrochen haben und in den freien Subarach-
n.oidealraum gelangten. Histologisch findet man dann in dessen Bereich 
frische exsudative Ausschwitzungen neben älterem fibrösen Gewebe 
(Witte). 
Nach den Untersuchungen von Youmans und Williston scheint die Virulenz der 

Tuberkelbacillen mit zunehmender Resistenz abzunehmen: Tierversuche ergaben, daß 
die durchschnittliche überlebenszeit nach Impfung mit empfindlichen Bakterien 
70,5 Tage, mit resistenten Stämmen 95,5 Tage betrug. Streptomycin ist gegenüber 
jungen Tuberkelbacillen im Keimvermehrungsstadium am wirksamsten; außerdem 
ist der bakteriostatische Effekt wie bei den Sulfonamiden von der Größe der Einsaat-
menge abhängig (Pothmann und Mitarbeiter). 

Von den zahlreichen pharmakologischen Wirkungen des Strepto-
mycins auf den Makroorganismus interessieren im Zusammenhang 
mit der tuberkulösen Meningitis die folgenden: 

11Vfan definiert als normale Streptomycinempfindlichkeit das Auftreten der 
3rn  Bakteriostase bei 0,088 bis 0,62 y pro Kubikzentimeter, als relative Resistenz das Auf-
der  treten derselben bis zu 10 y pro Kubikzentimeter, als absolute Resistenz ihr Auftreten 
bis  in noch höheren Konzentrationen. 

2 Bericht des Council on Pharmacy and Chemistry (vgl. Pothmann und Fehr). 
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Der Behandlungsbeginn muß so frühzeitig sein, daß die histo-
pathologische Reaktion über das Stadium der unspezifischen Ent-
zündung, also der initialen Exsudation noch nicht hinausgelangt ist, 
so daß das Streptomycin seine bakteriostatische und endotoxinhem-
mende Wirkung optimal entfalten kann und eine Heilung ohne Narben-
bildung erfolgt. Für die Richtigkeit dieser Annahme sprechen autop-
tische Befunde sowie neuerdings die Beobachtung von Zoelch über die 
Rückbildung der tuberkulösen Keratoconjunctivitis unter Strepto-
mycin schon nach 24 bis 48 Stunden. 
Wenn aber die spezifischen Abwehrvorgänge bereits das produktive  ( 

Stadium mit Auftreten von Epitheloid- und Riesenzellen erreicht  I 
haben, so ist die Einwirkung des Streptomycins auf den Tuberkel-
bacillus aus den dargelegten Gründen erschwert. Kommt es zur Heilung, 
so kann sie nur unter Narbenbildung erfolgen, d. h. eine Heilung mit a 
Defekt sein. Diese begegnet uns auch in den Narbenzügen der mit-
einander verschmolzenen weichen Häute, der Ursache des postmeningi-  1 
tischen Hydrocephalus communicans non resorptus. 

13 Diese Darlegungen weisen aber nicht nur auf die Bedeutung der 
13 Frühbehandlung hin, sondern es erfährt aucli die kombinierte h 

Therapie der Meningitis hauptsächlich mit Conteben (dem gegenüber  1 
viel seltener eine Resistenz des Tuberkelbacillus in Erscheinung tritt')  1 
sowie die gezielte Röntgentiefentherapie der Plexus chorioidei im 
Fall eines Hydrocephalus eine. logische Begründung. e 

Freilich wissen wir noch nicht exakt, ob und in welcher Menge Conteben bei oraler 
Applikation in den Liquor übergeht; Achims und Honerla erzielten bei Behandlung 

(1 der kindlichen Meningitis nur mit Thiosemicarbazon in einem Fall bei sehr hoher 
Dosierung praktisch eine Heilung, in anderen eine Verlängerung der Krankheitsdauer. a 

Unsere bisherigen Erfahrungen bestätigen die Überlegenheit der  I 
Kombinationstherapie: Von 13 nur streptomycinbehandelten. Menin-  1: 
gitiskindern konnten 6 (. 46%), von 14 etwa gleichaltrigen, mit E 
Streptomycin + PAS oder (und) Conteben behandelten 11: (= 78%) 3 bis 
18 Monate nach Abklingen der Entzündungserscheinungen als geheilt  m 

s] 
angesprochen werden.  IN 

Auch Goebel betont die Verbesserung der Heilungsaussichten durch Kontbinatiou  K 
des Streptomycins mit Conteben; er äußerte sich dahin, daß der Segen dieser kom-  de 
hinierten Therapie bei den Kindern unter 5 Jahren, die vorher eine doppelt so hohe  VE 
Letalität hatten wie die älteren, besonders eindrucksvoll sei: Jetzt hätten diese Klein-  de 
kinder keine bemerkenswert schlechteren Aussichten mehr als die älteren.  w 

Dio Defektheilungen nehmen in unserem Krankengut nur einen geringen Raum  w 
ein: Bei 2 von 27 Kindern entwickelte sich ein Hydrocephalus, bei einem dritten ein  st 
Cushingsches S yndrom mit epileptiformen Anfällen.  lu 

Offenbar können die Tuberkelbacillen die Wand der normalen  
Gefäße — sei es im Bereich des Plexus (Huebschmann) oder der Hirn-  A B; 

basis (O. Koch) — durchdringen und im periadventitiellen Gewebe Herd-  Ne 
bildungen hervorrufen. Während hier die spezifischen Reaktionen ab- Al 

ni 
1 Pothmann und Fehr fanden zwei Stämme, deren Wachstum erst bei 4 mg-% se: 

Thiosemicarbazon völlig t,eeheintiet wurde. Hofmann und Nickel stellten nur bei einem 
Stamm eine Abnahme der Empfindlichkeit innerhalb vote 50 Tagen von 2 y auf 20 y fest. 
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laufen, entwickeln sich unspezifische Gefäßwandprozesse im Sinne 
großer, vom Keimgewebe der Intima ausgehender Bindegewebspolster 
(obliterierende Endarteriitis). Diese bereits von O. Koch (1940) 
und älteren Autoren beschriebenen Vorgänge gewinnen unter der 
Streptomycintherapie erhöhte klinische Bedeutung. Die Zellwuche-
rungen der Intima können das Lumen der Gefäße weitgehend oder 
völlig verschließen, so daß die zugehörigen zentralnervösen Bezirke 
nicht mehr ernährt werden und circum.scripte Erweichungsherde be-
sonders im Bereich der Basalganglien die Folge sind. Je später die 
Streptomycintherapie beginnt, desto leichter werden diese Prozesse in 
Gang kommen und desto umfangreicher werden sie ablaufen. 

Wenden wir uns nunmehr noch kurz den Besonderheiten der 
Pharmakologie der beiden chemotherapeutischen Mittel im Kindes-
alter zu. 

Während Nebenwirkungen der PA S -M e dik ati o ni selten und dann 
kaum beunruhigend sind — auch die auf medikamentbedingte Hypo-
prothrombinämie (Sada) oder Thrombopenie (Catel) zurückzuführende 
postoperative Blutungsgefahr wird durch Vitamin K bzw. Injektion 
hypertonischer Kochsalzlösung beherrscht — können die durch Con-
teben. hervorgerufenen allergischen und toxischen Schädigungen 
für das tuberkulöse Kind viel folgenschwerer sein. 

Anscheinend wird dessen Wirksamkeit in vivo durch Bindung an Kupfer noch 
erhöht, wie Liebermeister für TB VI wahrscheinlich gems cht hat. 

Wir haben uns im Praufinitz-Küstnerschen Versuch vergeblich um 
den Nachweis spezifischer Antikörper bemüht: Das Conteben besitzt 
anscheinend nur die Eigenschaft eines Halb antigens, was z. B. die 
Beobachtung erklären würde, daß ein Patient bereits die erste Ein-
nahme von 0,025 g der Substanz mit Auftreten heftiger allergischer 
Erscheinungen beantwortet (Pribilla). 

Merkwürdig ist das Verhalten der lokalen Tub erkulinemp findlichkeit, 
worüber mein Mitarbeiter Aue berichtet hat: Die Mendel- Mantouxsehe Reaktion kann 
sich unter der Contebentherapie verstärken, unverändert verhalten oder bis zum völligen 
Negativwerden abschwächen. Jedoch geht die Abschwächung nur bei einem Teil der 
Kinder mit einer Progredienz der Krankheit parallel, bei einem anderen ist sie mit einer 
deutlichen Besserung des allgemeinen und lokalen Befundes sowie mit Gewichtzunahme 
verbunden. Die Erklärung dieses Phänomens bereitet Schwierigkeiten. Vielleicht kann 
durch die Contebenbehandlung die Reaktionsweise des Organismus so verändert 
werden, daß zur Unschädlichmachung der Tuberkulotoxine nicht mehr der normaler-
weise nötige ,Umweg" über das spezifische Granulationsgewebe erforderlich ist (Zu-
stand einer echten Immunität im Sinne einer Giftfestigkeit); oder die Contebenbehand-
lung kann eine beschleunigte und verstärkte Entgiftung des Tuberkulotoxins bewirken 
und sich deshalb die Immunitätslage nach der Richtung der positiven Anergie bewegen. 
Brandtner erzielte durch Beimischung von Conteben zur Morosalbe tatsächlich eine 
Abschwächung bzw. Unterdrückung der Tuberkulinreaktieen, jedoch brachte Heck den 
Nachweis, daß auch zahlreiche andere Stoffe, z. B. Tierkohle oder Aktivpuder eine 
Abschwächung der Mororeaktion bewirken; diese braucht also nach Contebenzusatz 
nicht spezifisch zu sein, sondern kann auch auf der Oberflächenaktivität des Thio-
semicarbazons beruhen. Wir haben ähnliche Untersuchungen unter Anwendung der 

1 Dosierung: Bei Kindern bis zu 6 Jahren täglich 6 g, bei älteren Kindern täglich 
die doppelte Menge, verteilt auf vier Tagesdosen. 
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Mendel- Mantouxschen Probe durchgeführt, wobei sich ergab, daß Zusatz von PAS 
oder Streptomycin zum Tuberkulin die Intracutanreaktion im Vergleich zu den Kon-
trollen nicht verändert, während Zusatz einer Aufschwemmung von Conteben, aber 
auch on Aktivpuder eine Abschwächung zur Folge hat (Tabelle 1). Dieses Ergeb-
nis spricht zunächst mehr für die von Heck gegebene Deutung, jedoch ist bemerkens-
wert, daß auch das wasserlösliche Tb VI, dem Alttuberkulin zugesetzt, eine geringe 
Abschwächung der Intracutanreaktion bewirkt. 

Tabelle 1. Mendel- Mantoux'sche Reaktion mit 1/ mg Alt-Tub. 
(in 0,1 ccm) + 5 mg der zu prüfenden Substanz (in 0,1 ccm). 

K = Kontrolle: lii„ mg Alt-Tub. (in 0,1 ccm) ± 0,1 ccm physiol. Kochsalzlösung. 

Ablesung l'AS  Strept.I K TbVI Tb I 
Akt.-
puder 

nach 48 Stunden  -173 16 14  12 19 22 3  5 23 

• Die Empfindlichkeit des Organismus gegen Conteben ist offenbar im 
Wachstumsalter am größten. Dies geht auch aus Tierversuchen von 
TViesener hervor, die zeigen, daß Atmung und Glykolyse der Leber-
zellen bei jungen Tieren durch das Medikament stärker gehemmt 
werden als bei älteren (Tabelle 2). So wird verständlich, warum bei 
Kindern die toxischen Wirkungen des Contebens besonders auf Leber, 
Gehirn und Knochenmark häufiger auftreten und deletärer verlaufen 
als im späteren Leben. Die Vergiftung ist derjenigen mit Phosphor, 
Knollenblätterschwamm und "bestimmten Kohlenwasserstoffen ähnlich 
(Simon, Heepe). 

Tabelle 2. (Nach Wiesener). 

Tb VI-Dosis 
pro die 

Gewicht 
Hemmung der Glykolyse 
ohne  mit 

Mc thionin 

1000 y pro 
10 g Maus 

10 -12 
20 
25 
30 

57% 
30% 

26% 

32% 
24% 
20% 
20% 

Die mehrfach geäußerte Annahme, die Organschädigung falle nicht 
dem Medikament, sondern den nach seiner Verabreichung plötzlich 
freiwerdenden Tuberkulotoxinen zur Last, dürfte durch unsere Beob-
achtung, daß es auch beim nicht tuberkulosekranken Kind toxische 
Symptome bewirken kann, widerlegt sein. 
Im Beginn der Contebenära erlebten wir zwei Todesfälle; wir glaub-

ten, durch noch vorsichtigere Dosierung und sofortiges Absetzen bei 
Auftreten toxischer Zeichen (Übelkeit, Somnolenz) jede Gefahr für 
die Patienten gebannt zu haben. Nachdem aber ein 10jähriges, 47 kg 
schweres Mädchen mit Gonitis tuberculosa nach fast 4 monatiger, 
zwischenfallsfreier Behandlung mit täglich 0,5 bis 2 mg Conteben pro 
Kilo einer plötzlich auftretenden, durch keine Maßnahme beeinfluß-
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baren Panmyelophthise erlag und nachdem ähnliche furchtbare Ereig-
nisse von Kalkoff, Heepe, Heine, Jochims und Wiesener mitgeteilt 
wurden (letzterer berichtet allein für Berlin über vier nicht veröffent-
lichte Todesfälle) ist eine weitere Anwendung des Contebens 
bei Kindern unter 12 Jahren auch in der jetzt üblichen 
Dosierung nicht mehr zu verantworten. 

Während Heepe als Tageshöchstgabe 3 bis 5 mg pro Kilogramm angibt, die nach 
4 bis 6 Wochen erreicht werden soll, nennen die Bayerwerke als durchschnittliche 
Tagesdosis 1 bis 2 mg; Simon bemerkt, daß 1 mg pro Kilogramm nicht überschritten 
werden soll, nach dem 10. Lebensjahr aber 2 mg erlaubt sind. 
Vor der Anwendung des Contebens in noch kleinerer Menge muß 

geklärt werden, ob es dann noch eine bakteriostatische Wirkung ent-
faltet. Domagk injizierte den erfolgreich behandelten tuberkulösen 
Meerschweinchen 100 mg Conteben pro Kilo und diese Dosis 70mal 
subcutan. Geks und Wolf wiesen nach, daß das Serum Erwachsener 
2 bis 3 Stunden nach Verabfolgung von 0,1 g Conteben nur vorüber-
gehend die Vermehrung der Tuberkelbacillen in vitro hemmte, erst bei 
höherer Dosierung (0,3 bis 0,5 g) bestand eine komplette Bakteriostase. 
Sie folgern, daß bei Erwachsenen unter klinischer Kontrolle und bei 
individuellem Vorgehen eine höhere Dosierung bis auf etwa 0,4 g 
Conteben täglich anzustreben ist. Auch Hofmann und Nickel geben bei 
guter Verträglichkeit größere Mengen, täglich 0,2 bis 0,3 g Conteben, 
wobei für 5 bis 6 Stunden ein Blutspiegel von etwa 5 y, d. h. eine 
Konzentration erreicht wird, die bei 50 bis 60% der Kranken eine 
Hemmung der Tuberkelbacillen bewirkt. Ähnliche Überlegungen ver-
anlaßten Jochims und Honerla, die kindliche Meningitis mit den unge-
wöhnlich großen Dosen von 5 bis 22 mg pro Kilo zu behandeln, wobei 
zwar deutliche Heilwirkungen, aber auch zwei Todesfälle auftraten. 

Vor weiterer Erörterung der Dosierung halten wir für notwendig, die Verteilung 
des Contebens im Organismus zu erforschen und — vielleicht durch Einbau von 
Isotopen in das Molekül — zu prüfen, oh es in bestimmten Organen gespeichert wird. 
Die bisherigen Beobachtungen mit den drei Mitteln legen den 

Gedanken nahe bei alien drei zukünftig eine hochdosierte, relativ 
kurzfristingaeh e, soweit es die Verträglichkeit zuläßt, 
der langfristigen Medikation in kleiner Dosis vorzuziehen. 
Streifen wir abschließend die Frage, was grundsätzlich mit der 

modernen spezifischen Tuberkulosetherapie erreicht werden kann,' so 
müssen wir uns vergegenwärtigen, daß der Wirkungsmechanismus der 
drei Mittel prinzipiell demjenigen der Sulfonamide vergleichbar ist: 
Wie diese durch bakteriostatische Schädigung gramfärbbarer Mikro-
organismen günstige Bedingungen für ihre Phagocytose durch weiße 
Blutkörperchen herstellen, wird der Tuberkelbacillus durch die drei 
Medikamente bakteriostatisch verändert und dadurch seine leichtere 
Vernichtung durch Epitheloidzellen angebahnt. In beiden Situationen 
ist also für das Zustandekommen von Heilungsvorgängen das Zu-
sammenwirken von zwei Faktoren auf den Mikroorganismus nötig: 
Seine Schädigung durch spezifische Pharmaka und seine 
Vernichtung durch spezifische Zellen des Organismus. 
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Da wir der Meinung sind, daß in der Pathogenese der konstitutionell 
(familiär oder individuell) bedingten Phthise eine (mit dem Alter zu-
nehmende) funktionelle Asthenie der den Tuberkelbacillus 
abwehrenden Epitheloidzellen die entscheidende Rolle spielt, 
bleibt es eine offene Frage, in welchem Umfang bzw. ob überhaupt in 
solcher Situation die Vernichtung der bakteriostatisch geschädigten 
Tuberkelbacillen dem Organismus gelingt. Wir erinnern uns der oben 
erwähnten kavernoskopischen Befunde: Bei dem einen Patienten 
bildete sich unter der PAS-Applikation als Heilungsvorgang reichlich 
Granulationsgewebe, bei dem anderen kam es trotz monatelang durch-
geführter Behandlung zu keiner ,Reaktion von seiten des Makro-
organismus und zu keiner Besserung des klinischen Bildes. Offenbar 
ist bei diesem aus belasteter Familie stammenden Kranken die Fähig-
keit zur eellulären. Abwehr so gering, daß er im Kampf gegen den 
Tuberkelbacillus unterliegen muß, trotz Anwendung der spezifischen 
Medikamente, die aus den dargelegten Gründen keine Peripetie im 
Krankheitsgeschehen bringen können: Die Infektion muß schicksals-
mäßig ihren Verlauf nehmen, der, wie Behring und Römer es ausdrück-
ten, schon an der Wiege vorbestimmt war. 
In dieser Überlegung sehen wir auch eine Deutungsmöglichkeit der 

merkwürdigen Unbestimmtheit der Wirkung der drei Medikamente. Auch 
im Kindesalter steht neben dem hervorragenden, früher nicht gekannten 
Erfolg das völlige Versagen der Therapie unter denselben Bedingungen. 
Wenn wir auch in der neuen medikamentösen Behandlung eine 

Waffe mehr im Kampf gegen die Tuberkulose zur Verfügung haben, 
ist diese jedoch nach unseren Erfahrungen im Kindes alter keines-
wegs so gewichtig, daß die von Brehmer-Dettweiler, Forlanini und dem 
Dreigestirn Brauer, Friedrich und Sauerbruch geschaffenen Heil-
methoden vernachlässigt werden dürfen. 
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LXXXVII. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Preiburg/Br. 
(Direktor: Professor Dr. Ludwig Heilmeyer). 

Die cortisonähnliche Wirkung der Thiosemikarbazone. 
Von 

Ludwig_Heihneyer. 

Mit 5 Textabbildungen. 

Bereits auf .dem 54. Kongreß für innere Medizin in Karlsruhe 1948 
konnte ich zeigen, daß dem Thiosemikarbazonderivat TB I (Conteben) 
neben seiner unzweifelhaften tuberkulostatischen Wirkung eine un-
spezifische Wirkung auf die Blutsenkung, auf entzündlich rheu-
m a tische Erkrankungen und bestimmte allergische Krankheitsbilder 
zukommt. In der Folgezeit konnten diese Beobachtungen weiter aus-
gebaut und ergänzt werden. Dabei zeigte sich, daß bestimmte Krank-
heitsgruppen, die auf ACTH- und Cortisonbehandlung besonders gut 
ansprachen, auch durch TB I beeinflußbar sind, wie folgende Tabelle 
zeigt (Tab. 1). Allerdings liegen die Ergebnisse bei der ACTH- und 

Tabelle 1. Ansprechbarkeit verschiedener Krankheitsgruppen 
auf Tb I und Cortison. 

Ansprechbarkeit 

auf Tb I  auf Cortison 

Akute Polyarthritis   
Rheum. Myocarditis   
Rheum. Endocarditis   
Chron. Polyarthritis   
Nephrosen   
Allergische öden le   
Asthma   
Encephalo-Myelitis serosa   
NNR-Insuffizienz   
Lymphadenosen, L-sarkome   
Lymphogranulom   
Akute Leukosen   

Cortisonbehandlung insofern günstiger, als die Erfolgsziffer bei der 
Hormonbehandlung höher liegt und die toxischen Nebenwirkungen bei 
der TB I-Behandlung sehr viel häufiger und stärker sind und deshalb 
oft eine genügend hohe Dosierung verhindern. Auch fehlt eine Wirkung 
auf die neoplastischen Erkrankungen des lymphatischen Systems, auf 
akute Leukosen und auch auf alle Unterfunktionszustände der Hypo-
physe und Nebennierertrinde. Umso auffallender ist die Parallele bei 
den rheumatischen und allergischen Krankheitsgruppen. Es war des-



halb naheliegend nachzusehen, welcher Wirkungsmechanismus diesen 
Thiosernikarbazonwirkungen zugrunde liegt. Dahingehende Versuche 
wurden von meinen Mitarbeitern und mir in den letzten 11/2 Jahren 
systematisch durchgeführt. 
Nachdem• schon mein Mitarbeiter Brandner mit Swoboda gezeigt 

hatte, daß die örtliche Tuberkulinreaktion mit 1VIorosalbe durch gleich-
zeitige Zufügung von TB I wesentlich abgeschwächt wird, wobei 

physikalische Ads orptionserscheinungen 
Ivor 701  5,9fdle  nicht, wie Heck meint, die alleinige Rolle 

111, 2.nochcal,Ogibl 41.0  spielen, haben meine Mitarbeiter Buchegger 
30  3nachcagOg Al 10 "  und Krumholz gezeigt, daß auch die 

unspezifische  Formalinentzündung  der Bo 
Haut durch TB I ganz wesentlich ge-

e bremst wird. Injiziert man in die Haut 
des Unterarms 0,1 ccm  einer 1 70igen 

WW 44, 1  Std  Formalinlösung, so entwickelt sich eine 
Abb. 1. Durchsehnittaergebnisse der  entzündliche Quaddel, deren Durchschnitt 
Formalinentzündungateste der Haut an  in Millimeter gemessen werden kann. 
50 Tuberkulosekranken vor und neat 

Behandlung mit Tb I.  Macht man denselben Versuch an dem-
selben Patienten  nach kürzerer oder 

längerer TB I-Verabreichung, so erkennt man, daß die Ausdehnung 
der Quaddel sehr viel geringer wird und früher erlischt (Abb. 1). 
Dabei ist es gleichgültig, ob es sich um normale Personen, tuber-

kulöse Kranke oder Polyarthritiker 
handelt. Die Formalinentzündung der 
Haut wird also durch TB I-Behandlung 
in derselben Weise beeinflußt, wie die 
Formalinentzündung des Rattenbeins 
(sog. Formalinarthritis) nach Vorbe-
handlung mit Cortison  oder ACTH 
(Selye). Eine solche Bremswirkung auf 
eine entzündliche Reaktion läßt sich 
auch im Tierversuch mit Hilfe des 

0 Pi 1 1» 2 ar 3 sib Si eli 5.9d.  Se/yeschen Eiereiweißtestes an der 
Ratte nachweisen, wie meine Mit-
arbeiter Frey und Fischer gemeinsam 

mit mir zeigen konnten. Injiziert man 2 ccm Eiereiweiß in die Bauch-
höhle junger männlicher Ratten, so erhält man eine zunehmende 
Schwellung der Beine, des Kopfes, der Haut, die nach etwa 2 Stunden 
ihren Höhepunkt *erreicht (Selye, Groß). Gibt man vorher 50 bis 
100 mg TB I oral, so fällt die Schwellung sehr viel geringer aus 
(Abb. 2). Denselben Effekt haben Cortison und ACTH. Doch kommt 
diese Wirkung nur bei Anwendung größerer Tierzahlen heraus, da der 
Eiereiweißtest eine erhebliche Schwankungsbreite besitzt. 
• Einer der klassischen Teste der Cortisonwirkung beruht auf der 
Kontrolle der Zahl der Eosinophilen. Mein Mitarbeiter Goetzel konnte 
bei zahlreichen Fällen von Rheumakranken unter dem Einfluß der 

Abb. 2. 
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TB 1-Behandlung ein rasches Absinken der Eosinophilen. feststellen. 
Bei der Tuberkulose sind dagegen die Ergebnisse nicht sicher verwert-
bar, da hier infolge des gleichzeitigen tuberkulostatischen Effekts ver-
schiedene Wirkungsmechanismen wechselseitig konkurrierend vorliegen. 
Aus diesem Grunde wurde der Rattentest herangezogen. Hier zeigt 
sich nach 50 mg TB I oral ein deutlicher Eosinophilenstuxz, dessen 
Größe on der Ausgangslage abhängt (Abb.3). Ein sehr charakteristischer 
Cortisoneffekt zeigt sich an der Thymus, die unter Cortisongabe eine 
Gewebseinschmelzung mit Abnahme der Mitosezahl aufweist, wie 
zuerst Studer in Basel in schönen Versuchen feststellen konnte. Unter 
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Abb. 3. 

sämtlichen von ihm geprüften Rheumamitteln zeigte TB I als Einziges 
dieselbe Wirkung. Auch W. Schuler und R. Meyer vom wissenschaft-
lichen Labor der Ciba haben zeigen können, daß TB I und verschiedene 
andere Thiosemicarbazonderivate zu einer erheblichen Verminderung 
des Thymusgewichtes führen. TB I zeigte dabei eine Reduktion des 
Thymusgewichtes bei weiblichen jungen Tieren bis auf 60%. Ein anderes 
Thiosemicarbazonderivat zeigte sogar eine Verminderung bis auf 15% (!) 
des Ursprungsgewichts. 
Nimmt man noch hinzu, daß TB I ähnlich wie Cortison in manchen 

Fällen den Blutzucker erhöht und zu vorübergehender Glykosurie 
führen kann, daß es ferner bei langer Anwendung in einem Drittel 
der Fälle zur Akne führt uild vereinzelt auch ein Cushingsches Syn - 
d r om hervorruft, wie meine Mitarbeiter Stadler und Weissbecker zeigen 
konnten, so wird man zugeben, daß die Übereinstimmung der TB I-

Kongreß F. innere Medizin. LVIL  30 
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'und Cortisonwirkung eine ziemlich weitgehende ist, wie folgende Über-
sicht zeigt (Tabelle 2). 

Tabelle 2. Vergleich der Wirkung von Tb I und Cortison. 

Arthritis   
Akne   
Cushingsymptome   
Pormalinentzündung   
Eiereiweißödem der Ratte   
Eosinophilen   
Thymusgewicht   
Lymphdrüsen   
Uropepsinausscheidung   

Wirkung von 

Tb I  Cortison 

hemmend  hemmend 
erzeugend  erzeugend 

vereinzelt erzeugend  erzeugend 
hemmend  hemmend 
hemmend  hemmend 
senkend  senkend 

vermindernd  vermindernd 
leicht vermindernd  vermindernd 

steigernd  steigeind 

Bevor wir der Ursache dieser Übereinstimmung nachgehen, soll 
noch die Frage der Senkungsbeeinflussung, die augenblicklich 
noch im Mittelpunkt des Interesses zu stehen scheint, näher unter-
sucht werden. Wie ich bereits 1948 zeigen konnte, erfolgt die Beein-
flussung der Bl. S. R. unabhängig vom Heilverlauf der Tuberkulose. 
Meine Mitarbeiter Kilchling und Stadler zeigten, daß dabei die Plasma-
kolloide verändert werden, besonders in dem Sinn, daß die a-Globuline 
abnehmen, so daß wir zunächst darin die Hauptursache des Senkungs-
rückgangs sahen. Inzwischen ist von anderer Seite darauf hingewiesen 
worden, daß die Senkungsabnahme in erster Linie auf einer Beein-
flussung der Ballungsbereitschaft der Erythrocyten beruht (Malluche, 
Jahnke, Rübs und Scholtau, Catel, W. Schmidt und Hahn, Heckner, 
Moeschlin, Wunderly, Bollag und TVuhrman). Auch meine Mitarbeiter 
Matthes, Kilchling und Haberland konnten einen eindeutigen Einfluß 
von TB I auf die Ballungsbereitschaft der Erythrocyten selbst nach-
weisen. Jedoch ließ sich eine starke Koin.zidierung zwischen Senkungs-
bremsung und Stechapfelformen nicht feststellen. Unsere Unter-
suchungen zeigen eindeutig, daß die Senkungsverminderung nach TB I 
zum größten Teil auf einem Erythrocyteneffekt, zu einem kleineren 
Teil auf Beeinflussung der Plasmakolloide beruht. Man hat vielfach 
von einer toxischen Einwirkung auf die Erythrocytenmembran ge-
sprochen. Das erscheint mir nicht sicher, weil bei weiterer TB I-Verab-
reichnng sehr häufig die anfängliche Senkungsbremsung wieder auf-
gehoben wird. Ferner sehen wir zusammen mit dem Senkungssturz 
häufig eine völlig parallel gehende Verminderung des Plasma kup fe r s. 
Ich möchte deshalb eher glauben, daß die Senkungsbremsung auf der 
Beeinflussung eines auf die Erythrocyten adsorbierten Plasmaanteils 
(Haptoglobulin ?) beruht. Doch sind hierzu noch weitere Untersuchungen 
nötig. Auch fehlt uns bisher noch eine Analyse des Senkungsrückgangs 
unter Cortison und ACTH, so daß das Phänomen der Senkungsbrem-
sung bei unserer heutigen Betrachtung vorläufig noch außer acht 
bleiben muß. 
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Worauf beruht nun die auffällige Übereinstimmung des TB I und 
Cortison hinsichtlich der aufgezeigten Wirkungen? Es liegt nahe an 
eine Aktivierung der Hypophyse und Nebennierenrinde zu 
denken. TB I würde nach dieser Meinung einen besonders starken 
Stress setzen und dadurch zu einer gesteigerten Cortisonausschüttung 
Anlaß geben. In der Tat zeigen nun die Untersuchungen der Organ-
gewichte unter TB I und anderen Thiosemicarbazonderivaten, die von 
W. Schuler und R. Meyer unter-
sucht wurden, eine deutliche Zu-
nahme der Nebennierengewichte, 
die bei TB I 40%, bei einem 
anderen Thiosemicarbazonderivat 
der Ciba sogar 270% beträgt. Man  300-
könnte also daraus auf eine außer- e, zoo - 
ordentliche Aktivierung der Ne-  wo 
bennierenrinde schließen; jedoch 
ist dieser Schluß kein eindeutiger. e 
Nun besitzen wir im U r op ep-

sint e s t eine ausgezeichnete Mög-
lichkeit, auf eine gesteigerte Cor- 

Conleben tisonausschüttung zu schließen.  oc 
Wie bekannt, führen ACTH und go- 34305 qx  eJ 

Cortison zu einer gesteigerten Aus- go 
scheidung von Uropepsin durch  K3g0 
die Nieren. Der Test ist so empfind-  38,0 
lich, daß jede Art von Stress damit .e  roo 
faßbar wird. So kann man nach 
starker körperlicher Belastung re- «00 

gelmäßig einen Anstieg der Uro-
pepsinausscheidung sehen, ebenso  •ei 
unter dem Einfluß fiebererregender 
Stoffe verschiedenster Art. Wie a  11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .11 1 1 1 ( 

29. le II V. 5 5 10 12 Ai. 16.701 
mein Mitarbeiter Keiderling zeigen 
konnte, führt auch TB I regelmäßig KS, 88 491,13/3808 
zu einer deutlichen Zunahme der 

Abb. 4. Uropepsinnus,ehehlung bei Contebenbehand-
U ropepsi naussc hei dung. lung von Polyarthritis rheum. 

Auch diese Befunde sprechen also 
im Sinn einer Aktivierung der Hypophyse und Nebennierenrinde. Über-
raschenderweise zeigen aber die Untersuchungen der 17-Ketosteroid-Aus-
scheidungen im Harn sowie der 11-Oxysteroid-Ausscheidung nach der 
Methode von Weissbecker und Staudinger keinen Anstieg nach TB I, sondern 
meist sogar einen Rückgang wie mein Mitarbeiter Weissbecker zeigen 
konnte. Um diese paradoxen Verhältnisse zu klären, müssen Versuche an 
adrenaloektomierten Tieren herangezogen werden. Meine Mitarbeiter Frey 
und Fischer konnten mit mir zeigen, daß die Hemmung des Eiweißödems 
der Ratte auch nach Wegnahme der Nebezmierenrinde erhalten bleibt. 
W. Schuler und R. Meyer fanden, daß der Rückgang des Thymus-

a 
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gewichts auch bei hypophysenlosen Tieren erhalten bleibt, währefid 
die Hypertrophie der Nebennierenrinde bei hypophysektomierten 
Tieren ausbleibt. Die Vorgänge sind also äußerst verwickelt und noch 
keineswegs restlos geklärt. Auf der einen Seite liegen deutliche Zeichen 
einer Aktivierung der •Nebennierenrinde vor, auf der andern Seite 
dagegen werden die Nebennierenrinclensteroide im Harn sogar ver-
mindert ausgeschieden. Ob hier an eine Blockierung der Steroide zu 
denken ist, oder ob ein gesteigerter Verbrauch an der Peripherie vorliegt, 
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Abb. 5. Wirkung von ACTFI und TB I auf dio 11-Oxy- und 11-Demoxycorticoidawecheidung, ramie auf die 
17-Ketosteroidauasebeidung bei ohroniaeber Polyarthritie. 

oder ob die Umsetzungen der Steroide im intermediären Stoffwechsel 
unter TB I in andere Wege geleitet werden, läßt sich auf Grund unserer 
bisherigen Kenntnisse nicht entscheiden. Unzweifelhaft ist aber, daß 
daneben bestimmte direkte Wirkungen vorliegen, die auch ohne 
Vermittlung der Nebennierenrinde eintreten — also ein sehr komplexes 
Bild. Es wird noch vieler Forschungsarbeit bedürfen, um diese Ver-
hältnisse aufzuklären. Aber es grenzen sich jetzt schon in der Gruppe der 
Thiosemicarbazone neue pharmakodynamische Prinzipien ab, die bei der 
Steuerung reaktiver entzündlicher Vorgänge bedeutungsvoll erscheinen. 

Literatur. 
Brandner und Svoboda: Kiln. Wschr. 1950 II, 439. — Buchegger: Münch. med. 

Wschr. 1951 I, 741. — Buchegger und Krumholz: über d. Beeinflussung def. Formalin-
entzün dung d. Haut durch Tb I (im Druck). — Cold: Mschr. f. Kinderheilk. 37, 
H. 4, 183. — Fischer und Hertenstein: über die Beeinflussung der Eosinophilenzahl der 
Ratte durch Tb I (im Druck). -- Hahn, H.: Beitr. z. Klinik der Tuberkulose 103, 55 
(1950). — Heck: Dtsch. used. Wschr. 1950, 1291; — Heckner: Klin. Wschr. 28, 623 
(1950). — Heilmeyer,Frey und Fischer: Naunyn-Schmiedeberg-Arcldv 1951 Om Druck). 



Kuhlmann, Der endokrine Wirkungsweg der Thiosemicarbazone.  469 

Jahnke, Roß und Scholtan: KlM. Wschr. 1950 II, 690. — Kilchling: Z. klin. Med. 146, 
249 (1950). — Kilchling und Haberland: Einfluß v. Tb I auf die Ballungsbereitschaft 
der Erythrocyten (im Druck). — Kilchling, H. und H. Matthes: Klin. Wschr. 1951, 227. 
Malluche: Arztl. Forschg. 4, I, 99 (1950). — Moeschlin: Schweiz. Internistentagg. 1950. 

— Schmidt, W. und H. Hahn: Dtsch. med. Wschr. 1949, H. 4, 118. — Schuler, W. und 
R. Meier: Wirkung der Thiosemicarbazone auf die Drüsen mit inn. Sekretion (im Druck). 
Sei ye: Endocrinology 21, 169 (1937). — Brit. med. Journ. 2, 1129 (1949). — Stadler, L. 
und F. Gehrig: Arch. inn. Med. 1, 537 (1950). — Stadler und Weißbecker: Ärztl. Wschr. 
1951, 222. — Studer: Rheumatismus als Problem der exper. Path. Z. f. Rheumaforschg. 
10, 65 (1951). — Weij3becker und L. Heilmeyer: Münch. med. Wschr. 1951, 676. — 
Wei ßbeckerund Staudinger: Klin. Wschr. 1951, 59. — Wunderly, Bollag und Wuhnmann: 
Dtsch. med. Wschr. 1951, II. 5, 139. 

LXXXVIII. 

Der endokrine Wirkungsweg der Thiosemicarbazo ne 
auf den chronischen Gelenkrheumatismus. 

Von 

Fr. Kuhlmann (Mölln). 

Mit 1 Textabbildung. 

Auf der Tuberkulosetagung im Oktober 1948 in Wiesbaden hat 
Heilmeyer erstmalig darauf hingewiesen, daß Conteben neben seinem 
antituberkulösem Effekt auch auf den Gelenkrheumatismus einwirkt. 
Auf der gleichen Tagung konnte ich über entsprechende Beobachtungen 
berichten. Da Conteben Wirkungen erkennen ließ, die nicht durch die 
Beeinflussung des tuberkulösen Herdes bedingt sein konnten, haben wir 
damals das Präparat systematisch bei einigen internen Erkrankungen 
erprobt. Am auffälligsten war der Effekt auf den Gelenkrheumatismus 
und auf einige Nephrosen. 
Heilmeyer hat mehrfach über einen cortisonähnlichen Effekt des 

1  Conteben bei Bindegewebserkrankungen berichtet und experimentelle 
Begründungen für seine Auffassung vorgelegt. 
Die klinische Hemmwirkung auf rheumatische Gelenkprozesse durch 

3  Conteben und zum Teil auch durch Solvoteben wird von einigen 
;  Autoren bestätigt, wobei jedoch die begrenzte Wirkungsdauer des 

1r-

' 

3 
)- 

Conteben nach Abbruch der Behandlung und seine beschränkte Ver-

war von vornherein ausgeschlossen, diese einer systematischen klinischen 
5 

träglichkeit bemängelt werden. Von anderer Seite wird ein therapeu-
tischer Effekt bestritten. 
Seit Anfang 1947 haben wir immer wieder die Beeinflussung des 

chronischen Gelenkrheumatismus durch Thiosemicarbazone beobachtet, 
wobei wir Hospitalisierungs- und phsychische Effekte ausschlossen. 
Im  Lau fe der letzten  Jahre haben  die Chem iker  der Far ben fabriken  

Bayer mehrere hundert neuartige Thiosemicarbazone geschaffen. Es 

Prüfung zu unterziehen. Wir haben deshalb mit dem Pharmakologen 
Grab, Wuppertal und Herrnring, Hamburg, zusammengearbeitet. Die 
Substanzen, die von Grab in verschiedenen Versuchsanordnungen am 

,   
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wirkungsvollsten und zugleich auch gut verträglich gefunden wurden, 
gelangten zur klinischen Prüfung. 
Was einige dieser Präparate zu leisten vermögen, sei kurz demon-

striert. 
52jähr. Frau, seit 4 Jahren in der Menopause, leidet seit 18 Jahren 

an einem prim. chron. fortschreitenden Gelenkrheumatismus. Die 
üblichen Behandlungsverfahren hat sie ohne Erfolg durchgemacht und 
dabei kiloweise Medikamente verbraucht. Bei Beginn der Behandlung 
waren viele Gelenke versteift. Es bestanden starke, spontane, wie Be-
wegungsschmerzen. Schwellungszustände ließen sich an den Hand-, 
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Abb. 1. 

Finger-, Knie- und Sprunggelenken nachweisen. Die Beweglichkeit war 
stark eingeschränkt. Die Pat. konnte sich seit langem nicht mehr selbst 
anzieheri. Unter einem der neuen Thiosemicarbazone, das wir intern 
T 912 nannten, war ein auffälliger Rückgang der Gelenkerscheinungen 
festzustellen. Bis auf die Kniegelenke wurden alle Gelenke schmerzfrei. 
Die Beweglichkeit besserte sich, die Senkung fiel von 23/46 auf 5/15, 
die Elektrophoresewerte zeigten ein allmähliches Absinken der a 2-Werte 
von 11,5 über 9,5 auf 8,4. Die Keto C 17-Werte waren von 5,8 auf 4,6 
im Verlauf von 10 Wochen gesunken (Abb. 1). 
Röntgenologisch ließ sich der Effekt auf die Handgelenke eindeutig 

nachweisen. Die charakteristische Krallenstellung, die entzündlich 
narbig bedingt war, ließ sich am Ende der Behandlung nicht mehr nach-
weisen. Die Hand konnte in normaler Stellung aufgenommen werden. 
Auf einer Spezialaufnahme des Daumens vor und nach der Behandlung 
sieht man die Entstehung eines neuen Gelenkspaltes, den Rückgang 
der Weichteilschwellung und den Schwund der Knochenatrophie. 
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Nach lOwöchiger Behandlung erfolgte trotz einer Angina kein 
Gelenkrezidiv. Die Pat. war 12 Wochen rnedikamentfrei zu Hause, wo 
sie recht ungünstig wohnt (Wohnwagen). Bei der klinischen Kontrolle war 
die Senkung wieder angestiegen, auch die a 2-Werte lagen höher und 
die Keto C 17-Werte. An den verschiedensten Stellen hatten sich nach 
einigen Wochen erneute Gelenkbeschwerden eingestellt. Das Gesamt-
bild war jedoch gegenüber dem Behandlungsbeginn wesentlich gebessert. 
Wir hatten ursprünglich nicht gehofft, Restaurierungen von Knochen-

defekten bei Arthritis röntgenologisch nachweisen zu können. 
Es wird eine Serie von Bildern vor und nach der Thiosemicarbazone-

Behandlung demonstriert, die erkennen lassen, daß Gelenk- wie Kno-
chendefekte zum großen Teil schwinden und der Kalkgehalt des Kno-
chens fast völlig normalisiert wird. 
Wir sind keineswegs immer in der Lage, solche Erfolge zu erzielen. Eben-

sowenig können wir schon jetzt entscheiden, welches der bisher von uns ge-
prüftenThiosemicarbazone insgesamt die meistenVor teile in sichvereinigt. 
Von besonderem Interesse ist die Frage nach dem Wirkungsmecha-

nismus der Thiosemicarbazone auf den Gelenkrheumatismus. Die Be-
deutung der Nebennierenrindenfunktion für den Ablauf dieser Er-
krankung ist unbestritten. Wie Sie am ersten Tage des Kongresses von 
Jures und Herrn,ring hörten, besteht jetzt die Möglichkeit, durch exakte 
quantitative Bestimmungen der Steroide in]. Harn weitgehende Rück-
schlüsse auf die Nebennierenleistung zu ziehen. Die Beeinflussung des 
Blutes, die Eosinopenie und die Lymphopenie erlauben uns Rück-
schlüsse in gleicher Richtung. Bei einem Kinde mit Stillscher Krankheit 
sahen wir schon nach kleinen Dosen bei auffälliger Besserung der Gelenke 
den Schwund axillärer Lymphdrüsen von über Kirschgröße. Eindrucks-
voll war weiterhin der Schwund von Lymphomen bis Pflaumengröße 
bei drei Frauen, die das Bild des Chauffard-Still boten. Aus Zeit-
mangel ist es unmöglich, diese Einwirkung auf das lymphatische System 
in Beziehung zu der von Dougherty und White vertretenen Auffassung 
zu bringen, nach der der lymphatische Apparat Erfolgsorgan be-
stimmter Nebennieren-Steroide ist. 
Bei systematischer Prüfung der Keto C 17-Werte, die, wie wir hörten, 

bei der Frau fast ganz von der Nebenniere herrühren, beim Manne 
jedoch nur teilweise von dort stammen, ließen sich beim Gelenk-
rheumatismus mit großer Regelmäßigkeit erhöhte Werte feststellen, die 
durch Thiosemicarbazone durchweg gesenkt wurden. Besonders erhöht 
waren sie bei der Arthropáthia psoriatica, die auch durch Thiosemi-
carbazone zu bessern ist.  
Prinzipiell war zu prüfen-, ob und in wie weit unsere Präparate über 

die Hypophyse wirken, etwa im Sinne einer ACTH-Ausschüttung oder 
ob sie primär an der Nebennierenriude angreifen, sei es, daß sie in ihren 
Stoffwechsel eingreifen oder gar Nebennierenrinden- Steroide ersetzen. 
Hierüber sind Tierversuche mitHerrnring und Nowakowski noch im Gange. 
Es war uns möglich, die Frage des Angriffspunktes der Thiosemi-

carbazone beim Menschen selbst zu prüfen. Unter unseren Patienten 
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befanden sich zwei Hypophysektomierte, bei denen auf Grund des 
gesamten klinischen Bildes und der von Nowakowski durchgeführten 
Gonadotropinuntersuchung das Vorhandensein von Resten funktions-
tüchtigen Hypophysengewebes ausgeschlossén werden konnte. Beide 
Patienten zeigten im Leerversuch abnorm niedrige Keto C 17-Werte, 
d. h. bei mehrtägiger Kontrolle durchschnittlich 1,4 bzw. 4,4 mg gegen-
über der Norm von 15 mg. Nach Thiosemicarbazon-Anwendung über 
mehrere Tage stieg der eine Wert von 4,4 auf 6, der andere von 1,4 auf 
5,2 mg, also auf das Mehrfache. Diese Steigerung der Keto C 17-Aus-
scheidung läßt darauf schließen, daß bei fehlender Hypophyse die von 
uns geprüften Thiosemicarbazone direkt auf die Nebenniere einwirken. 
Die beobachtete Steigerung der C 17-Ausscheidung sagt dagegen nichts 
darüber aus, ob bei erhaltener Hypophyse der übliche Weg der hormo-
nalen Regulation Hypophyse/Nebenniere beschritten wird. Der direkte 
Einfluß auf die Nebenniere wurde weiterhin durch das Ansteigen der 
Cortinwerte von 0,94 auf 2,2 mg, also um über 100% erwiesen. 
Grab kann auf Grund seiner langjährigen und vielen Tierversuche an 

nebennierenlosen Tieren nachweisen, daß ein großer Teil der Thiosemi-
carbazonwirkung an das Vorhandensein der Nebennieren gebunden ist. 
Auffällig ist bei klinischer Anwendung der Thiosemicarbazone bei 

Hypophysektomierten die wochenlange Dauer der Wirkung auf die 
Keto C 17-Ausscheidung auch nach Absetzen der Medikation, die his zu 
3 Wochen beobachtet wurde. Wie ist diese langdauernde Wirkung zu 
erklären ? Sicher ist das Fehlen der Hypophyse mit ihrem regulierenden 
Einfluß von Bedeutung. Die klinische Wirkung auf den Gelenkrheuma-
tismus, die erst mehrere Wochen nach Absetzen des Präparates nach-
läßt, spricht ebenfalls für einen länger dauernden Einfluß der Thiosemi-
carbazone auf die Nebennieren. Es kann dabei noch nicht entschieden 
werden, ob und in wie weit es sich hierbei um eine Verschiebung des 
Nebennierenstoffwechsels handelt, der erst allmählich in seine Ausgangs-
stellung zurückpendelt, oder ob eine sogenannte Haftwirkung oder auch 
Retention des Medikamentes vorliegt. 
Auffällig ist das gegensätzliche Verhalten der Hypophysektomierten 

und der Arthritiker hinsichtlich der Keto C 17-Ausscheidung unter 
Thiosemicarbazonbehandlung. Erstere zeigen Steigerung, Rheumatiker 
eine Senkung der C 17-Ausscheidung. Ausgedehnte Belastungsversuche, 
auf die aus Zeitmangel nicht näher eingegangen werden kann, haben 
ergeben, daß sowohl Erhöhung wie Erniedrigung der C 17-Ausscheidung 
unter' Thiosemicarbazon-Anwendung von der jeweiligen Reaktions-
lage der Nebennieren abhängig erscheint, ein Verhalten, das von 
anderen pharmakologischen Reaktionen durchaus geläufig ist. 
Die Dosierungsfrage ist bei der differenzierten und eingreifenden 

Wirkung der Thiosemicarbazone bedeutsam. Vorstellungen aus der 
Bekämpfung der bakteriellen Infektionen von möglichst großen Herd-
dosen dürfen nicht ohne weiteres bei dieser Anwendungsart über-
nommen werden. Eher ist ein Vergleich. mit der individuellen Dosis des 
Insulins beim Diabetiker möglich. Man beginnt mit einer kleinen unter- 13 
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:s  schwelligen Dosis und steigert unter sorgfältiger Beobachtung des 
n  Allgemeinbefindens und des Verhaltens der G-elenke. Recht bewährt 
s-  hat sich, wie auch bei der Thiosemicarbazonbehandlung der Tbc, die 
Le Beachtung der a 2-Werte. Ein schneller Sturz ist ungünstig und weist 
e, auf überdosierung hin. Der langsame Abfall erhöhter Werte ist günstig 
1-  und wird von uns erstrebt. 
r  Von besonderer Bedeutung für die Beurteilung des rheumatischen 
if Prozesses ist die Beachtung der Stress-Empfindlichkeit, die, was einen 
s-  Wesenszug des Rheumatismus überhaupt darstellt, bedeutend erhöht 
di gefunden wird. Wir prüfen den Eosinophilen- und Lymphocytensturz 
a. im 2- und 4-Stundenversuch und die Keto C 17-Ausscheidung über 
ts  48 Stunden. Im Vordergrund steht für uns aber immer die Beobachtung 
0-  des Patienten selbst, sein Allgemeinbefinden und die Reaktion der 
te erkrankten Gelenke. Als Stress-Verfahren haben sich bewährt: der 
er  Wärme- und Abkühlungsstress (Bad 40° 20 Min. dann Umhergehen im 

kühlen Raum) und der Rotweinstress (34 1 morgens nüchtern). Die 
tn  gelenkschädigende Wirkung des Rotweins beim Gichtiker und beim 
Li- Rheumatiker ist eine alte Volksweisheit. Ist der Patient ausreichend 
gt.  behandelt, so reagieren die Gelenke nicht oder kaum noch auf die 
,ei  Belastung. Auffälligerweise bleibt aber eine Neigung zur Myalgie der 
je  Schultermuskulatur bestehen. 
Ell Es ist für den Rheumatiker viel getan, wenn man auf seine besondere 
su Stress-Empfindlichkeit Rücksicht nimmt und ihm beibringt, alle meist un-
en beachteten Schädigungsmöglichkeiten banaler Art zu vermeiden. Man hat 
a- dem Rheumatiker entscheidend geholfen, wenn man seine Stress-Empfind-
h-  lichkeit durch medikamentöse Beeinflussung der Nebenniere dämpft, wozu 
ii- die Thiosemicarbazone schon heute geeignet erscheinen. 
en 
es 
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er  Zur Doca-Ascorbinsäurebehandlung 
Zer  der chronischen Polyarthritis. 
le, Von 
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is- Die Erfolge der Cortisontherapie von Hench, Kendall, Reichstein 
on hatten Lewin und Wass,n, veranlaßt, als Ersatz für das so schwierig 

herzustellende Präparat Doca-Ascorbinsäure zu verwenden. 
en  Wir haben in 16 Fällen ihre Ergebnisse bei chronischer Poly-
Ler arthritis nachgeprüft, indem wir 5 bis 10 mg Cortiron-Schering i. m. 
rd-  injizierten, um 5 Minuten später intravenös 1000 mg Ascorbinsäure 
er- Merck (10% Cebion forte) folgen zu lassen. 
les Nur in vier Fällen (35%) hatten wir einen guten Erfolg, vor allem 
er-  auf die Beweglichkeit, während die Schmerzen immerhin in 58% ge-

Aus der Inneren Abteilung der Städtischen Krankenanstalt Bautzen 
(Chefarzt: Prof. Dr. Haring). 
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bessert wurden Diese Erfolge übertrafen jedoch nicht diejenigen, wie 
wir sie mit der bisher üblichen Kombinationstherapie mit Wärme, 
Massage, Pyramidon, Salicyl, Röntgen oder unspezifischer Reiztherapie 
wie Schwefel, Schlangengift, Plenosol oder Fieberbehandlung auch sahen. 
Nur ein Fall zeigte jenen schlagartigen und für mehrere Stunden 

verblüffenden Erfolg, wie ihn Lewin und Wasün beschrieben haben: 
Die 42jährige Kranke hatte seit 15 Jahren eine zunehmende primär-

chronische Polyarthritis, welche zu partiellen Gelenkversteifungen mit 
Atrophie der Muskulatur geführt hatte, so daß sie zuletzt fest im Bett 
liegen mußte. Außerdem war sie, — wie auch ihre Schwester, seit 
10 Jahren vollständig kahl, der Kopf wie eine Billardkugel ohne den  i 
geringsten Haarwuchs. Bei zeitweilig täglichen Injektionen war die  1 
Kranke völlig schmerzfrei, konnte das Bett verlassen und umhergehen;  1 
auffallend war die starke Euphorie. Als Nebenwirkungen traten bei ihr  1 
auf: Akue, Schweißausbrüche; erhebliche Gewichtszunahme von 7,9 kg  t 
durch Wasserretention, gleichzeitig eine Glykosurie von 0,2 bis 0,8%, 
die nach Aussetzen der Behandlung verschwand unter Rückkehr des  s 
Gewichtes auf den Ausgangswert. Dieser Vorgang — Wasserretention  d 
und Glykosurie — ließ sich durch Wiederholung der Do ca -Aseorbin-  k 
säurebehandlung nochmals reproduzieren und verschwand wiederum 
nach Absetzen wie in der ersten Periode. 
Das beweist mindestens die sichere und starke Allgemeinwirkung der 

angewendeten Präparate von Schering und Merck. 
Besonders interessant war an diesem Fall, daß die seit 10 Jahren 

totale Alopecie mit Ausfall sämtlicher Haupthaare, Augenbrauen und 
Wimpern, sowie der Achsel- und Schamhaare, eine höchst auffallende 
Besserung zeigte. Es bildete sich büschelweiser, dichter, inselförmiger 
Haarwuchs auf dem Kopf (Projektion); Augenbrauen, Wimpern, 
Achsel- und Schambehaarung stellten sich wieder her. Nach der Ent-
lassung hielt aber auch dieser Erfolg nicht an: Der Kopf wurde wieder 
kahl. Bemerkenswert ist, daß eine gleiche Alopecie bei einer Schwester 
der Kranken, sonst nicht in der Familie, bestand. Wegen der Beziehung 
zum Interrenalisnius, der häufig mit Hirsutismus besonders im Klimak-
terium einhergeht, erscheint diese sehr ausgezeichnete Wirkung der Doca-
Ascorbinsäurebehandlung auch auf das Haarwachstum bemerkenswert. 
Unsere Erfolge sind also bescheiden, aber jener eine su auffallend 

gebesserte Fall mit starker Beeinflussung des Wasser- und KH-Haus-
halts sowie des Haarwachstums enthält doch einen Kern spezifischer 
NNR-Wirkung, auch auf die Gelenke, der an die Cortison-Erfolge von 
Hench und Kendall erinnert, von welchen Lewin und Wasün ausge-
gangen waren. Es lohnt sich, solche Fälle mit allen klinischen Unter-
suchungsmethoden weiter zu verfolgen, und insbesondere auch rein 
deformierende, schmerzhafte Arthrosen in diese neue Therapie einzu-
beziehen, weil diese nach der jüngsten Literatur offenbar bessere Aus-
sichten bieten als die chronischen Infektarthritiden. Es lohnt sich auch 
dann, wenn die Wirkung die Zeit der Zufuhr nicht überdauert, wie es 
ja auch in der Insulinbehandlung des Diabetes der Fall ist. 
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e 

e XC. 

Die stofflichen Grundlagen des Coli-Antagonismus 
gegen Tuberkel-Bakterien. 

Von 
t E. Hesse, E. Glet und G. Meissner (Hamburg). 
t 
Lt  In zwei Arbeitskreisen, Tuberkuloseforschungsinstitut Borstel und 
n  Irnhausen-Forschung, Witten, wurde versucht, die stofflichen Grund-
Le lagen des Antagonismus der Colibakterien gegen Tuberkel- und andere 
1;  Bakterien festzulegen. Man erhielt an beiden Stellen, einmal aus Coli-
ir  bakterien (Imhausen-Forschung) (Tabelle 1), dann aus mit Colibak-
:g  terien beimpfter Hottitger-Bouillon (Tuberkuloseforschungsinstitut) 
/  (Tabelle 2), eine Reihe von Wirkfraktionen, von denen einige im Gegen-

Satz zu anderen Antibiotica, .z. B. Dihydrostreptomycinsulfat, sich 
on durch eine hohe bakterizide Wirkung auszeichnen, während die tuber-
a-  kulostatische nicht an die des Dihydrostreptomycins heranreicht. 

m  Tabelle 1. Material aus Colibakterien. 
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Material 

Tuberkulostasis 
(Sauton-Nährböden) 

absolut bis nicht mehr 
erkennbar absolut bis 

Tuberkulozidie 
(nach 48std. Kontakt auf 
Petragnani-Nährboden 

übertragen) 

nicht mehr 
erkennbar 

Palrnitinsäure   
Wirkfraktion I (75 B12) • • • 
Wirkfraktion II (E 614) 
Dihydrostreptomycinsulfat 

1:40000 
1:40 000 
1:40000 
1: 2000000 

1:400 000 
1:400000 
1:400000 
1: 4000000-
1 :8000 000 

1: 10 000 
1 : 20000 
1: 2000 

1:50000 
1:200 000 
1:50000 

Tabelle 2. Material aus mit Colibakterien beimpfter Hottinger-Bouillon. 

Material 

Tuberkulostasis 
(Sauton-Nährböden) 

absolut bis 
nicht mehr 
erkennbar 

Tuberkulozidie 
(nach 48std. Kontakt auf 
Patragnani-Nährboden 

übertragen) 

nicht mehr 
erkennbar 

absolut bis 

Palmitinsäure   

Indol   
Instabile Wirkfraktion 

Stabile Wirkfraktion   

Dihydrostreptomycinsulfat 

1:40000 

1:6000 
1: 40000-
200000 

1: 50000-
200000 

1:2000000 

1:100000—  0 
400 000 
1:40000  1:1000  1:4000 
1:60000 —  1:4000--  1:10000--
600000  10 000  200000 

1:80000—  1:50000  1 : 200000-
400000  1000000 

1:4000000—  1 : 2000  1 : 50 000 
8000000 
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Tabelle 3. Material aus mit Colibakterienbeimpfter Hottinger-Bouillon. 
Hemmungstest in Hottinger-Bouillon. 

Bakterium 
Stabile 

Wirkfraktion 
Instabile 

Wirkfraktion Indol 

Coli 1000   1:2000 + 1:2000 + 1:2000 + 
Coli T   1:2000 + 1:2000 + 1:2000 0 
Paratyphus B   1:2000 + 1:8000 0 1:4000 0 
Typhus   1:4000 0 1:4000 0 1:4 000 0 
Flexner   1:4 000 0 1:2000 0 1:4000 0 
Abortus Bang   1:32000 0 1:8000 0 1:4000 0 
Staphylococcus aureus   1:16000 0 1:8000 0 1:2000 0 
Diphtherie   1:32000 0 1:200000 1:8000 0 

+ = Wachstum der Bakterien (keine Hemmung); 0 = kein Wachstum. 

Ferner ließen sich aus Colibakterien Palmitinsäure, aus mit Coli-
ba.kterien beimpfter Hottinger-Bouillon dazu Indol und eine instabile 
Wirkfraktion isolieren. Letztere Stoffe verfügen neben tuberkulo-
statischen Eigenschaften auch über Hemmwirkungen auf Typhus-, 
Paratyphus-, Ruhr-, Bang-, Diphtheriebakterien und Staphylokokken, 
und es wird angenommen, daß mit diesem Material. die Colibakterien. 
im Darm des Menschen sich die Bedingungen für eine ungestörte 
Weiterentwicklung selbst schaffen (Tabelle 3). 

XC I. 

über hohe Dosierung von Conteben bei Lungentuberkulose. 
Von 

R. Winkhaus (Bielefeld). 

Wie ich vor einem Jahr hier bereits sagte, sind wir über die aus 
Vorsichtsgründen niedrig gehaltene Contebendosierung weit hinaus-
gegangen und überblicken jetzt insgesamt 320 mit Conteben behandelte 
Patienten. Von diesen bekamen 184 täglich zwischen 0,3 und 0,5 g 
Conteben bei einem Mindestzeitraum der Behandlung von 6 Wochen 
und einer Höchstdauer von 9 Monaten. 
Unsere weiteren günstigen therapeutischen Erfahrungen lassen die 

damals gestellte Forderung nach einer hohen Dosierung als berechtigt 
erscheinen, zumal fast die gesamte Contebenliteratur sich mit ganz 
wenigen Ausnahmen immer nur mit dem Erfolg oder Mißerfolg des 
Mittels bei der allgemein üblichen niedrigen Dosierung von 0,1 bis 
0,2 g täglich beschäftigt. 
Im Vordergrund steht hier immer wieder der Hinweis auf den 

Leberschaden, der angeblich durch zahlreiche verschiedene Leber-
funktionsprüfungen manifestiert werden soll. Um die Unsicherheit aller 
Funktionsprüfungen zu umgehen, haben wir zusätzlich die direkte 
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Leberpunktion angewandt, und zwar bei 27 Patienten teils vor und 
nach Contebenbehandlung, teils nur nachher. Wir mußten von der 
anfangs geüb ten bioptischen Methode abgehen, da die sehr empfind-
lichen Tuberkulosepatienten sich mit den während und nach der 
Punktion auftretenden Beschwerden infolge der Luftaufblähung nicht 
abfinden konnten. 
So haben wir mehr und mehr die blinde Punktion mit der Silverman-

kanüle bevorzugt und erlebten bei bisher 57 blinden Punktionen 
keinen einzigen Zwischenfall. 
Wir punktierten nämlich auch die Leber bei chronischer Poly-

arthritis und Colitis nach Contebenbehandlung und sahen ebenfalls 
histologisch keinen Leberschaden. 
Zur Demonstration das typische Bild eines Leberschnittes vor und 

nach Contebenbehandlung, wie wir es regelmäßig sehen: Es handelt 
sich um einen 30jährigen Patienten mit einer doppelseitig kavernösen 
Lungentuberkulose, der 7 Wochen lang täglich 0,4 g Conteben bekam. 
Sie sehen überall gut erhaltenes Lebergewebe, hier und da vereinzelte 
Zellen, die eine leichte Verfettung aufweisen, wie wir sie häufiger bei 
Tuberkulose finden. 
Im zweiten Bild sehen Sie das Punktat nach der Behandlung. Es 

weist keinerlei Unterschiede gegenüber dem ersten Punktat auf, be-
sonders auch nicht hinsichtlich der Verfettung. 
Nierenschäden haben wir überhaupt nie beobachtet. Gelegentlich 

erlebten wir ein leichtes Ansteigen der Bilirubinwerte oder ein Ab-
sinken der Leukocyten, doch wurden wir nie gezwungen, das Mittel 
ganz abzusetzen. Wir sind höchstens mit der Dosierung für kurze Zeit 
zurückgegangen oder haben für einige Tage ausgesetzt. Dagegen 
müssen wir dringend zur Vorsicht raten beim Auftreten von Haut-
erscheinungen. Wir sahen drei erhebliche Dermatitiden mit Blasen-
bildung und Blutungen aus den Schleimhäuten, sogar einen Todesfall, 
allerdings unter besonderen Umständen. Aus diesem Grunde setzen 
wir daher bei den ersten Anzeichen von Hauterscheinungen sofort und 
endgültig das Conteben ab und gehen auf ein anderes Mittel über. 
Im allgemeinen gehen wir so vor, daß wir mit 0,1 g Conteben täglich 
beginnen, um dann im Verlauf von 2 Wochen auf die Höchstdosis von 
0,3 bis 0,5 g täglich zu steigern. 
Wir sind der Ansicht, daß es sich bei den Schäden vor allem bei 

der sicher sehr gefährlichen Dermatitis um allergische Reaktionen 
handelt, die nicht unbedingt von der Höhe der Dosierung abhängen. 
Von unseren 184 mit hohen Contebendosen behandelten Patienten 

sahen wir bei über 50 Patienten sehr gute therapeutische Erfolge, 
wobei wir prozentual in der Gegenüberstellung von Patienten, die mit 
geringer oder hoher Contebendosierung behandelt wurden, noch nichts 
aussagen können, da viele Patienten noch in Behandlung stehen. 
Es schien uns nur wichtig, noch einmal auf diese höhere Dosierung 

eines Medikamentes hinzuweisen, das nach anfänglichem Enthusiasmus 
allmählich immer mehr Anhänger verliert, ohne daß die notwendige 
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Dosierungsfrage, die doch für den Erfolg eines Mittels entscheidend 
sein kann, endgültig geklärt wurde. 
Auf die Frage, ob es sich beim Conteben um eine bakteriostatische 

oder nach Herrn Heilmeyer auch um eine m.esenchymale Wirkung 
handelt, kann hier nicht näher eingegangen werden. Unser Behand-
lungsschema gilt nur für Erwachsene, keinesfalls für Kinder. 
Zusammenfassend ist also zu sagen: 
Bei der hohen Dosierung von Conteben sahen wir nicht mehr 

Schäden als bei niedriger Dosierung, insbesondere keinen Leberschaden. 
• Vorsicht ist geboten beim Auftreten einer Dermatitis. Nach unseren 
Erfahrungen sind die besseren therapeutischen Erfolge zu erzielen bei 
einer hohen Dosierung. 

XCII. 

Conteben-Umsatz und Abbau im menschlichen Organismus. 
Von 

W. Wernitz (Wuppertal). 
Tuberkulostatisch wirksam ist das Conteben mit unveränderter 

Thiosemicarbazongruppe, . die durch ihre spezifische Absorption UV-
Licht und durch ihr Kupferbindungsvermögen einem quantitativen 
Nachweis zugänglich ist. Aus dem Vergleich der Conteben-Bestimmung 
mit der Cu.-Methode mit der Diazo-Methode, die nur die aromatische 
Aminogruppe und damit nicht nur unverändertes sondern auch der 
spezifischen Thiosemicarbazongruppe beraubtes Conteben erfaßt, ergibt 
sich eine brauchbare Methode zur Beurteilung des Contebenabbaues im 
Organismus. Unsere diesbezüglichen Stoffwechseluntersuchungen hatten 
folgendes Ergebnis: 
1. Das Conteben wird bei den einzelnen Patienten sehr verschieden 

stark abgebaut. Im Harn werden 20 bis 60% unverändertes Conteben 
gefunden, im Mittel etwa 40%. Dies geschieht sowohl bei fortlaufender 
Dosierung als auch bei einmaliger Gabe. 
2. Verfolgt man den Abbau bei einem Patienten über mehrere Tage, 

bei gleicher Dosierung, so finden sich fast gleichbleibend Abbauwerte. 
3. Ein Einfluß der Dosis auf den Abbau konnte nicht nachgewiesen 

werden. Es wurden Mittelwerte von 6 Tagen bei einer Dosierung von 
100, 200, 300 und 400 mg pro Tag bestimmt. 
4. Bestimmungen des prozentualen Anteils des unveränderten 

Conteben nach einer einmaligen Contebengabe in einzelnen Harn-
portionen über 24 Stunden zeigen ein stetiges Absinken des Conteben-
anteils. 
5. Conteben wird in saurem Magensaft mit einem pH unter drei 

abgebaut. Dieser Abbau spielt mengenmäßig keine große Rolle. Sub-
acider Magensaft vermag erst nach Zusatz von Salzsäure das Conteben 
zu zerstören. Im Duodenalsaft ist das Conteben beständig. 
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6. Hauptmenge des Conteben wird im intermediären Stoffwechsel 
abgebaut, wie die Contebenuntersuchungen bei parenteralen Conteben-
staubinhalationen zeigen, Prinzipielle Unterschiede ergeben sich nicht. 
7. Ort des Contebenabbaues ist die Leber und Niere. Dies konnte im 

Zusammenhang mit Rohkrämer in del' Warburg-Apparatur nachge-
wiesen werden. 
Einen Conteben zerstörenden Effekt hat aber nur die atmende 

Leber und Niere. Tote Organschnitte sind ohne Wirkung. 
8. Die Blutspiegeluntersuchungen nach der Diazo- und UV-Methode 

stimmen mit unseren Abbaustudien weitgehend überein. Aus der 
Gegenüberstellung ergibt sich, daß die Diazo-Methode doppelt so hohe 
Werte ergibt als die UV-Licht- oder spektrographische Methode. Aber 
nur die letzten beiden Methoden sagen etwas über den tatsächlich vor-
handenen bakteriostatischen Contebenspiegel aus. 

XCIII. 

'Ober die Wirkung 
der Chemotherapie bei tuberkulösen Diabetikern. 

Von 

Gunther Vieth (Hamburg). 

Mit 1 Textabbildung. 

Die bei der Chemotherapie der Tuberkulose erschienenen Hinweise 
auf Beziehungen zum Kohlenhydratstoffwechsel sind widerspruchsvoll 
und leider oft auf Grund von Einzelbeobachtungen gemacht worden. 
Wir selbst haben die Wirkung des Tb I bei 55 und diejenige der PAS 
bei 30 tuberkulösen Diabetikern geprüft. Dosierung und Anwendung 
geschah in der jetzt üblichen Weise; beim Tb I allerdings bewußt vor-
sichtiger Beginn; höchste Tagesmenge 0,2 g. 
Bei heutiger Dosierung werden Hypoglykämien durch Tb I 
zumindestens beim Erwachsenen — nicht mehr gesehen. Auch bei 

Diabetikern erlebt man keine Blutzuckerscnkung, wenn man beachtet, 
was zur Prüfung der Wirkung eines jeden tuberkulospezifischen Mittels 
auf den Zuckerstoffwechsel wichtig ist, nämlich das Einhalten einer 
Vorbeobachtungszeit bis zum Erreichen einer optimalen Einstellung 
des Diabetes. 
Für einen blutzuckersteigernden Effekt des Tb I ist unter 

den zahlreichen Erklärungen sicher diejenige von Repke am maßgeb-
lichsten, nach der es sich um eine Glykogenassimilationsstörung 
der in ihrer Funktion — ohnehin schon durch die Tuberkulose — beein-
trächtigten Leberzelle handelt. Die nahezu von allen Autoren aner-
kannte leberschädigende Noxe des Tb I kann gerade beim Diabetiker 
auch den Kohlenhydratstoffwechsel beeinflussen. Die individuelle 
Giftempfindlichkeit ist aber sehr unterschiedlich (Heepe). Sicher 
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handelt es sich nicht um einen lnselzellschaden, der sogar einen echten 
Diabetes auslösen soll (Gürich), wofür allein schon die rasche Reversi-
bilität der Erscheinungen spricht! 
Zur Beurteilung einer stoffwechsdverschlechternden 'Wirkung des 

•Tb I beim Kombinationskranken müssen die zahlreichen sonstigen 
Möglichkeiten einer Beeinflussung des Diabetes ausgeschlossen werden, 
die jedem begegnen, der in größerem Umfang Zuckerkranke, speziell 
solche mit Tuberkulose, beh,andelt. Auf sie kann bei der Kürze der zur 
Verfügung stehenden Zeit nicht eingegangen werden. Unter Berück-
sichtigung dieser Faktoren zeigten die Kranken folgendes, Verhalten: 

A. Negativ   21 (38%) 
(Unter Tb I keine Stoffw.-Verschlechterung) 

B. Positiv    10 (18%) 
(Durch Tb I Stoffw.-Verschlechterung) 

C. Bedingt negativ   17 (31 %) 
(Nicht durch Tb I verursachte Stoffw.-Verschlech-
terung; ferner Patient ohne ausreichende Vorbeob-
achtungszeit, jedoch ohne Stoffwechsel-Verschlech-
terung während der Tb 1-Behandlung) 

D. Fraglich   7 (13%) 
(Stoffw.-Verschlecht. verschiedener Ursachen, wobei 
Mitwirkung des Tb I nicht sicher auszuschließen war) 

Unter Einbeziehung aller fraglichen in die positiven Fälle haben 
somit höchstens 17 Kranke (31 %) eine gewisse Verschlechterung des 
Diabetes, d. h. einen Mehrverbrauch an Insulin erfahren. Deswegen 
darf aber nicht das Tb I abgelehnt werden, denn durch eine mäßige 
Erhöhung der Insulindosen (für den Durchschnitt 41% der Ausgangs-
menge — im Einzelfall nicht mehr als das doppelte Quantum) wurde 
der Zuckeranstieg wieder völlig beseitigt. Die Kurve zeigt, wie der 
Anstieg des Insulinverbrauches sich etwa gleichlaufend mit der Tb I-
Steigerung vollzieht; übrigens ein Fall mit ausgezeichneter Rückbildung 
der Tuberkulose! 
Die PAS hat bei Stoffwechselgesu.nden wohl keinen Einfluß 

auf den Blutzucker. Es kann aber zu den bekannten vorgetäuschten 
Urinzuckerreaktionen kommen. Die Ansicht einer Auslösung von 
echtem Diabetes durch Inselzellschaden (Franke) ist sehr unwahr-
scheinlich, zumal gelegentliches Auftreten von Diabetes unter Tuber-
kulösen immer beobachtet wird! Wohl aber kann ein bisher nicht 
insulin.bedürftiger Diabetes unter PAS eine Stoffwechselverschlechte-
rung erfahren. 
Von unseren Kranken wurden unter Einbeziehung der fraglichen 

Fälle 20% in ihrem Kohlenhydratstoffwechsel durch PAS 
beeinflußt. Dabei war es immer zu Unverträglichkeiten (Inappetenz, 
Erbrechen) mit Verminderung der Nahrungsaufnahme gekommen. Auf 
die mehrfachen Gründe solcher Erscheinungen — auch bei Stoff- "si 
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wechselgesunden — kann bei der Kürze der zur Verfügung stehenden 
Zeit nicht eingegangen werden. Zugleich in dieser Unverträglichkeit 
dürfte auch die Wirkung auf den Diabetes begründet sein, offenbar 
alimentär bedingt. Speziell verminderte Kohlenhydratzufuhr wird ja 
vom Diabetiker verschieden beantwortet. Neben Senkung des Blut-
zuckers (so bei einem unserer Kranken) kann es bei anderen zu den 
bekannten Störungen des intermediären Stoffwechsels, zur Glykoneo-
genie mit Hyperglykämie und Acidose kommen (so bei unseren übrigen 
Kranken, deren Stoffwechsel beeinflußt wurde). Ob hier gewisse Ver-
schiebungen des Säure-Basen-Gleichgewichtes in saurer Richtung durch 
PAS (Lindahl u. a.) auch von Bedeutung sind, zumal wir stets das 
Natriumsalz verwandten, muß noch dahingestellt bleiben. Selbstver-
ständlich wurde in allen diesen Fällen die PAS abgesetzt, was dann 
wieder zur Rückkehr der alten Stoffwechsellage führte, während bei 
den übrigen 80% der Diabetes nicht beeinflußt wurde. 
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Abb. 1. 

Bei der heute noch sehr unterschiedlich beurteilten Wirkung 
der Chemotherapie auf die Tuberkulose soll ihr bei den Diabe-
tikern keineswegs immer ein Erfolg zugesprochen werden. Vor allem 
spielt bei Besserungen von Prozessen auch die Beseitigung von Stoff-
wechseldekompensationen oft eine Rolle. Trotz angestrebter Zentrali-
sierung der Kombinationskranken bleibt ihre Zahl zur Anwendung der 
Martinischen Prüfungsrichtlinien zu klein. Weichen aber die Ergebnisse 
nicht wesentlich von dem ab, was über Stoffwechselgesunde berichtet 
wird, so hat die Chemotherapie hier auch im gleichen Ausmaß ihre 
Berechtigung. So erleben wir bei Tb I die gleiche, rasche Heilung von 
Kehlkopf- und Darmtuberkulose. Auch die übrigen anerkannten Tb I. 
Indikationen haben sich bestätigt. Die PAS, oft mit Tb I zusammen 
gegeben, bewährte sich vor allem in der intrakavitären Applikation, 
auch beim Diabetiker. 
Eine Wirkungslosigkeit der Chemotherapie bei Diabetes 

(Klee u. a.) besteht also keineswegs! Es liegt auch keine besonders 
geschwächte Abwehrlage vor, wenn der Diabetes absolut beherrscht 
wird (Vieth). Das kann allerdings ausnahmsweise trotz aller sack-
gemäßen Bemühungenbei üb erwiegen der Gegenregulation schwierig sein. 

Kongreli f. innere Medizin. LVII.  31n. 
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Wirkungslosigkeit bei spezifischen Empyemen müssen wir inso-
fern bestätigen, als alle mischinfiziert waren und bis auf eines eine 
innere Fistel hatten. Eine Begünstigung durch den Diabetes bei der 
Entstehung derartiger Veränderungen muß hier angenommen werden. 
Sind Prozesse in diesem Ausmaß bei Stoffwechselgesunden vorhanden, 
so dürften sie wohl auch nur schwer durch Chemotherapie zu be-
heben sein. 
Ingesamt betrachtet zeigen die Lungenbefunde unserer Kranken 

unter Chemotherapie folgendes Verhalten: 
A. Völliger Regress    14 (24%) 
B. Regressiv   15 (25%) 
C. Stationär   13 (22%) 
D. Nur vorübergehend regressiv . .  • 5 ( 9%) 
E. Progredient    12 (20%) 

Die ausgezeichnete Wirkung des Streptoraycins, reserviert für 
akute Störungen und als Operationsschutz, trifft auch für den Di abe-
tiker zu. Sein Stoffwechsel wird nicht beeinflußt. 
Abschließend sei die Wichtigkeit der Früherfassung der Tuber-

kulose des Diabetikers betont, auf die erst jüngst wieder Pfaffenberg 
hinwies. Anderenfalls führen der charakteristische schleichende Beginn 
und die rasche Progredienz zu so ausgedehnten Prozessen, daß durch 
diese der Chemotherapie eine Unterstützung im Abwehrkampf des Orga-
nismus versagt bleibt, nicht aber durch den Diabetes! 

Literatur. 
Franke: Auftreten von Diabetes unter PAS-Behandlung. Wissenschaftl. Abend des 

Allg. Krankenh. St. Georg, hamburg, am 16. 2. 1951. — Gürich: Ärztl. Wschr. 5, 5/6 
(1950). — Heepe: Mschr. f. Kinderheilk. 97, 8 (1949). — Klee: Beitr. kiln. Tbk. 102, 4 
(1949/50). — In „Chemotherapie d. Tbk. mit Thiosemicarbazonen" von Domagk. 
Stuttgart: Thieme 1950.—Lindahl: Nord. Med. 44, 33 (1950).—Martini: Z. f. Tbk. 94, 
1/2 (1950). — Pfaffenberg: Z. f. Tbk. 94, 5/6 (1950). — Repke: Tb I bei tuberkulösen 
Diabetikern. Internistentagung Leipzig v. 23. bis 25. 11. 1950. — Vieth: Diskussions-
bemerkungen auf d. Internistentagung Leipzig v. 23. bis 25. 11. 1950. — Beitr. klin. 
Tbk. 104, 5 (1951). 

XCIV. 

Aus der I. Medizinischen Klinik der Medizinischen Akademie in Düsseldorf 
(Direktor: Prof. Dr. E. Boden). 

Untersuchungen zur Frage der Bedeutung 
des Mineralstoffwechsels für die Tuberkulose. 

Von 
Ernst L. Schäfer. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Die Bedeutung des Mineralstoffwechsels für die Tuberkulose ist seit 
der modernen Vitamin D2-Behandlung der Hauttuberkulose wieder in 
den Mittelpunkt des Interesses gerückt. 
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Um die Verhältnisse des Mineralstoffwechsels bei der Tuberkulose 
weiter zu klären bzw. eine bisher in der Literatur noch bestehende 
Lücke zu schließen wurde in Untersuchungen, über die im Folgenden 
kurz berichtet werClen soll, die Wirkung des Parathormons auf die 
experimentelle Meerschweinchen-Tuberkulose einer näheren Analyse 
unterzogen. 
Nachdem in eingehenden Vorversuchen die Frage der geeigneten 

Dosierung geklärt und die Möglichkeit einer toxischen Schädigung der 

Abb. I. Oben die Lungen zweier Parethormon-behandelter Meerschweinchen. unten die Lungen zweier zum 
gleichen Zeitpunkt getöteter Kontroll-Tiere. 

Tiere durch das Parathormon ausgeschlossen worden war, wurden ins-
gesamt 100 Tiere mit einem schwach virulenten Humanus-Stamm in 
der Leistenbeuge tuberkulös infiziert (1110 mg) und die Hälfte der Tiere 
mit Parathormon behandelt, und zwar in der 1. Serie mit 10 E, in der 
2. Serie mit 1 E jeden 2. Tag intraperitoneal. 
Es zeigte sich dabei, daß bei den Parathormon-behandelten Tieren 

die tuberkulösen Herde zunächst eine erheblich stärkere inflamma-
torische Tendenz aufwiesen (s. Abb. 1) und es im Bereich der Lunge in 
etwa 25% der mit der höheren Parathormondosis behandelten Tiere 
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sogar zur Ausbildung von Kavernen kam, ein Ereignis, das sonst beim 
Meerschweinchen meist nur bei Reinfektion en beobachtet wird (s. Abb. 2). 
Andererseits waren bei den Parathormon-behandelten Tieren im 

weiteren Verlauf aber auch die reparativen Bestrebungen des Organis-
mus wesentlich stärker ausgeprägt. 
Das gilt in besonderem Umfang für das Auftreten von Riesenzellen, 

die sich bei den Parathormon-Tieren im allgemeinen in einem wesent-
lich  Maße fanden als bei den Kontrolltieren, wie an Hand 
eines Milzherdes demonstriert wurde. 

Abb. 2. Lungen-übersiehinhild eines Parathinmon-behandelten Tieres mit mehrfacher Kavernenbildung. 

Auch die Faserbildung in der Kavernenwand, wie sie aus einer 
weiteren Abbildung ersichtlich ist, zeigt die Abgrenzungsbestrebungen 
bei den Parathormon-Tieren sehr deutlich. 
Bei der kleineren Parathormon-Dosierung (also 1 E jeden 2. Tag) 

war auch die überlebenszeit der Tiere gegenüber den Kontrollen zwar 
nicht sehr hochgradig, aber doch deutlich verlängert. 
Es ergibt sich daraus der Schluß, daß das Parathorm.on offenbar 

zunächst zu einer Inflammation der tuberkulösen Herde führt, im 
weiteren Verlauf aber — und besonders hei der niedrigeren Dosierung — 
die Abwehrlage gegenüber der Tuberkulose anscheinend eher günstig 
beeinflußt. 
Die Parallelen zur Behandlung der Tuberkulose mit hohen Vigantol-

Dosen, bei denen ja an Haut und Lunge z. T. ähnliche Beobachtungen 
gemacht wurden, sind naheliegend, zumal sich die einzelnen Calcium-
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fraktionen dabei in ähnlicher Richtung wie beim Parathormon ver-
schieben, d. h. in Richtung auf den ultrafiltrablen bzw. ionisierten Anteil. 
Die Kürze der Zeit erlaubt es leider nicht, auf diese offenbar nicht 

unwichtigen Beziehungen näher einzugehen. Die Bedeutung der Calcium-
Ionen für die innere Atmung der Gewebe wie aber auch für die Vor-
gänge bei der Koagulationsnekrose scheint uns für die zunächst stärkere 
Nekroseneigung bei den Parathormon-Tieren von besonderer Bedeutung. 
Vielleicht sind Untersuchungen mit radioaktivem Calcium in der Lage, 
hier weitere Aufklärungen zu geben. Aufklärungen, die uns besonders 
wichtig erscheinen, wenn sich bestätigen sollte, daß es — wie Vuga 
und Sigorini Vor kurzem mitteilten — auch im Gefolge der Strepto-
mycinbehandlung synchron mit der klinischen Besserung mit einer 
gewissen Regelmäßigkeit zu einem Anstieg des Kalkspiegels kommen soll. 

Aussprache. 

Herr Tünnerhoff (Bonn) : 
Die Antibiotica und Chemotherapeutica haben die chirurgische Behandlung der 

Lungentuberkulose, wie Herr Professor Martini schon ausgeführt hat, nicht eingeengt, 
eher erweitert. Gelingt es doch mit Hilfe der heute besprochenen Therapeutica bisher 
als Asylierungsfälle bezeichnete Lungentuberkulosen zum Teil einer aktiven Therapie 
zuzuführen. Der Einfluß dieser lokal angewendeten Therapeutica auf den Reinigungs-
und Rückbildungsprozeß von Kavernen darf nicht einseitig überwertet werden, wie 
Erfahrungen bei Kavernostomien gezeigt haben. Die routinemäßige intrakavitäre An-
wendung von Thiosemicarbazon und p-Aminosalicylsäure könnte veranlassen, Behand-
lungserfolge vornehmlich diesen Therapeuticis zuzuschreiben und mechanische Rück-
bildungsfaktoren an drainierten und tamponierten Kavernen zu übersehen. Die Abb. 1 
und 2 zeigen, gleichzeitig als Beispiel für mehrere Patienten, wie allein die Drainage 
und Tarnponade auch ohne örtliche Chemotherapie den Kavernenschwund herbei-
führen kann, also die Wirksamkeit mechanischer Faktoren. Lediglich der Bronchus ist 
offen geblieben, dessen Verschluß bei den nach Maurer drainierten Kavernen nach wie 
vor noch ein therapeutisches Problem geblieben ist. 

Bei diesem Kranken war, wie bei• allen bisher von uns durchgeführten Kaverno-
stomien teils bis zu 3 Jahren erfolglos mit Thiosemicarbazon oder p-Aminosalicylsäure 
vorbehandelt worden. Interessant ist die Feststellung, daß die Tamponierung auch 
ohne örtliche Anwendung von Antibiotica und Chemotherapeutica die Kavernen-
sekretion zum Versiegen bringen, das Kavernensekret auch in Kulturversuchen negativ 
werden, die anfängliche Anwesenheit monohistiozytärer Zellen im Kavernensekret mit 
dem Kavernenschwund zur Rückbildung bringen kann und daß im Kavernensekret, 
wie gemeinsame Untersuchungen mitGeisseni ergeben haben, die Alpha 1-Komponente 
mit Abfall der Sekretionsmenge und dem Verschwind en der Tuberkelbacillen abnehmen 
kann. Ein erheblich stärkeres Absinken zeigt infolge geringerer Toxicität die Alpha 
2-Fraktion während die anderen Globulinfraktionen, insbesondere das Gamma- Glubolin, 
als Träger der Abwehrfraktion einen deutlichen Anstieg aufweisen. Im Serum steigt mit 
Abnahme der Kavernensekretion das Gesamteiweiß an, Alpha 2- und Phi-Fraktion 
fallen ab, das Gamma-Globulin nimmt zu. 

Daß mechanische Faktoren auch bei örtlich mit Chemotherapeuticis und Anti-
bietieis behandelten Kavernen eine entscheidende Rolle spielen müssen, geht aus zwe 
weiteren Beobachtungen mit negativem Behandlungserfolg hervor. — Wir vermuteten, 
daß hierbei die ausbleibende Reinigungstendenz und das Ausbleiben des Kavernen-
schwundes rein mechanisch durch breite Verwachsungen der Spitzenkaverne mit der 
Umgebung und durch Ausbildung breiter Bindegewebsstreifen verursacht sein müsse, 

1 Hierüber erscheinen in Kürze eingehendere Publikationen. 
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die die Kavernenwände zum Lungengewebe hin scharf abgrenzen würde. Diese Ver-
mutung konnte von Lüchtrathi bestätigt und durch Anfertigung von Kristellerschnitten 
veranschaulicht werden. 

Der Hinweis auf mechanisch mitwirksame Faktoren bei der Rückbildung drai-
nierter Kavernen soll die Bedeutung der lokalen Behandlung mit Thiosemicarbazon, 
p-Aminosalicylsäure und Streptomycin nicht unterschätzen, zumal es zweifellos ge-
lingt, auch die in den Ableitungsbronchien bzw. die in der unmittelbaren Umgebung 
der Ka vernenwand liegenden tuberkulösen Herde unter den direkten Einfluß dieser 
Heilmittel zu bringen. 

Herr Hein (Tönsheide): 
Herrn Martini kann ich in seiner Ablehnung der Kollektivuntersuchung mit Ver-

gleichsgruppen nicht folgen. Wir haben uns bei unseren Untersuchungen bemüht, an 
Hand von Vorbehandlungs- und Behandlungszeit im Vergleich zu Kontrollgruppen 
auch den individuellen Ablauf der Tuberkulose zu berücksichtigen. 

Meine kritische Einstellung zu den Erfolgen der Chemotherapie ist, meine ich, 
hinreichend bekannt. Wenn ich heute hier kurz noch etwas dazu sagen darf, so möchte 
ich nur betonen, daß mit zunehmender Erfahrung meine Einstellung noch kritischer 
geworden ist. Über Gründe und Ursachen will ich und kann ich hier heute nicht 
weiter sprechen, ich möchte Ihnen aber in Ergänzung zu dem auf der Tagung der 
Deutschen Tuberkulosen-Gesellschaft in Neuenahr im Herbst 1950 von meinem 
früheren Mitarbeiter Nagel gehaltenen Referat einige ergänzende Bemerkungen 
machen: 

Aus dem hier gezeigten Diapositiv ersehen Sie, daß die Anfangserfolge der PAS-
Behandlung auch nicht das gehalten haben, was man von ihnen erwartet hat. Auch 
Herr Nagel hat in seinem Referat, analog zu meinen früheren Ausführungen, schon 
darauf hingewiesen, — daß es sich um Anfangserfolge handelte. Hier sehen Sie nun 
Ergebnisse von Nachuntersuchungen und können wohl eindeutig feststellen, daß die 
Anfangserfolge bei den Kontrolluntersuchungen sich nicht gehalten haben und bei 
den Spätergebnissen sich zunehmend mehr den Ergebnissen der Kontrollfälle an-
gleichen. Dabei betrafen die Zahlen der zunehmenden Verschlechterungen vornehmlich 
Fälle, die bereits auch im Verlauf der entweder ambulant oder stationär erfolgten 
Vorbeobachtungszeit progressiven Charakter gezeigt hatten. Die im Verlauf der Ver-
schlechterung aufgetretenen röntgenologischen Veränderungen betrafen dabei sowohl 
den Hauptprozeß, wie auch bestehende Streuprozesse. Daneben wurden allerdings 
auch Fälle beobachtet, bei denen der Hauptprozeß weiterhin Rückbildungstendenz, 
auch im Bereich der ursprünglichen Kaverne, zeigte, wogegen der Streuprozeß pro-
gredient wurde, und es hierbei zu neuen Herdbildungen und zu neuer Kavernisierung 
kam. Wir wissen heute, daß unter jeder Art Chemotherapie mit der Möglichkeit einer 
Resistenzbildung gerechnet werden muß, und Sie sehen beim Streptomycin eine 
schnell und steil ansteigende Resistenzkurve, die bei der PAS, ebenso wie beim Con-
teben, wesentlich langsamer ansteigt, wobei es aber dann zu einem schnell folgenden 
totalen Zusammenbruch der Abwehrlage kommen kann. 

Die prämedikatorische Indikationsstellung erfuhr in 170 beobachteten Fallen 
lediglich in 8% durch die Behandlung in günstiger Hinsicht eine Änderung, dagegen 
wurde sie durch die aufgetretenen zwischenzeitlichen Verschlechterungen weit mehr 
in ungünstigem Sinne beeinflußt, so daß die ursprünglich möglichen kollapsthera-
peutischen Eingriffe nicht mehr durchführbar waren. 

Wenn ich also zu der Indikationsstellung für die Chemotherapie summarisch 
Stellung nehme, so erscheint sie mir dort überall fehlindiziert, wo wir mit bekannten 
und bewährten Behandlungsmethoden, ohne zu schaden, ein günstiges Ergebnis 
erwarten dürfen. Sie muß den Fällen vorbehalten bleiben, bei denen wir eine primäre 
Behandlungsmöglichkeit nicht sehen, oder wir mit Komplikationen rechnen müssen. 
'Wir werden bei Anwendung der Chemotherapie aber den Erfolg in dem Sinne aus-
nutzen müssen, daß wir bei dem Gros der Fälle nach eingetretener Besserung zusätz-
liche Kollapsmethoden anwenden werden und hoffen dann, was wir allerdings noch 
nicht genau wissen, auf bessere Dauerergebnisse. Dabei können wir heute im Rahmen 

1 Hierüber erscheinen in Kürze eingehendere Publikationen. 
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von Spätbeobachtungen — weil sie noch nicht vorliegen — nicht voraussagen, ob 
nicht unter dem Kollaps späterhin noch andersgeartete Abläufe eintreten, als Erfolg 
einer inzwischen eingetretenen Bacillenresistenz. Ich bleibe daher bei meiner Warnung 
vor zu großen und zu rasch angewendeten Dosen, speziell auch des Streptomycins, 
das wir immer noch als Mittel der Krise ansehen müssen. Der kombinierten Therapie 
glauben wir bisher bessere Erfolge zuschreiben zu müssen' und ebenso scheint sie 
die Resistenzbildung hinauszuschieben. Hinsichtlich ihrer Dauererfolge gilt aber das 
vorher gesagte. 

Auf zwei Punkte als Gefahrenpunkte möchte ich noch hinweisen: In einzelnen 
Fällen haben wir bisher den Eindruck, daß beim Auftreten von Rezidiven nach anti-
biotischer und Chemotherapie die Erfolge unserer Kollapsmaßnahmen schlechter sind 
als bei nichtangewendeter Therapie oder zum Zeitpunkt der chemotherapeutischen 
Anfangserfolge. Und als letzten Punkt lassen Sie mich noch darauf hinweisen daß bei 
Auftreten von Rezidiven nach eingetretener Resistenz der Bacillen sich eine besondere 
Gefährdung im Rahmen von Neuansteckungen ergibt, weil derartige Fälle, speziell 
Kinder, bei akuten Prozessen auch nicht mehr auf die moderne Therapie ansprechen. 
Derartige Fälle Bind bereits bekannt, und ich sehe hier einen ganz besonderen Ge-
fahrenpunkt für die neue Therapie, — analog den Beobachtungen bei anderen Infek-
tionskrankheiten des Menschen. 

Sie werden verstehen, daß ich an Hand dieser Erfahrungen und Überlegungen 
die Indikation zu dieser modernen Therapie stark eingeschränkt, streng umrissen und 
nur gezielt im Rahmen mit bewährten Methoden angewandt sehen möchte. Jedenfalls 
erscheint es mir notwendig, auch bei eklatanten anfänglichen Besserungen, bei denen 
sich weder Arzt noch Patient zu zusätzlichen Maßnahmen entschließen können bei 
den geringsten Anzeichen eines Rezidivs oder einer Aktivierung des Prozesses schnell-
stens die notwendigen Folgerungen für zusätzliche Maßnahmen zu ziehen. 

Herr Vrhovac (Zagreb): 
Die Einführung der modernen Chemotherapie in die Behandlung der tuberkulösen 

Diabetiker hat offensichtlich eine entscheidende Wendung auf diesem undankbaren 
Gebiet herbeigeführt. Auf Grund eigener Erfahrung, die ungefähr 150 Fälle dieser 
pathologischen Kombination umfaßt, und von denen die letzten 60 Fälle einem 
Krankengut von 2000 persönlich behandelten Diabetikern entstammen, möchte ich 
ganz kurz einige Gesichtspunkte hervorheben. Die Priorität der diabetischen Stoff-
wechselstörung in dieser Kombination stimmt für die meisten Fälle und soll deshalb 
im Laufe der ganzen Behandlung immer vor den Augen gehalten. werden. Nicht dia-
gnostizierte, vernachlässigte, unrichtig behandelte oder undisziplinierte und leicht-
sinnige Diabetiker, auch wenn sie leichte Fälle darstellen, neigen auffallend viel zu 
dieser schweren Komplikation. Gerade die sogenannten leichteren, meistens ohne 
Insulin behandelten oder oberflächlich kontrollierten Diabetiker, wie sie in höheren 
Altersklassen öfters vorkommen, bieten die besten Möglichkeiten für die Entwicklung 
einer tuberkulösen Infektion. Die Vorbeugung dieser gefürchteten Komplikation gehört 
zu den Hauptaufgaben der zeitgemäßen Diabetikerfürsorge. Die regelmäßige Röntgen-
kontrolle sowie tomographische Analyse jedes verdächtigen Falles, das sind,Methoden, 
die dazu bestimmt sind, spezifische Lungeninfiltration in ihren Anfangsstadien zu ent-
decken und eine komplette Heilung herbeizuführen. Keine der bestehenden thera-
peutischen Methoden kann diese grundlegende prophylaktische Aufgabe überflüssig 
machen. In der Behandlung jedes tuberkulösen Diabetikers ist vor allem auf die gleich-
zeitige Anwendung aller nötigen Maßnalimen, um etwaige fatale Zeitverluste zu ver-
meiden, Wert zu legen. Bei frischen Ififiltraten, ganz besonders bei der Feststellung 
einer akuten Dissemination, ist die Behandlung mit chemotherapeutischen Mitteln 
ohne Verzögerung einzusetzen, weil dadurch die Möglichkeit geboten wird, das für den 
diabetischen Stoffwechsel so gefährliche Stadium der tuberkulotoxischen -Über-
schwemmung des Organismus zu überwinden. 'Die guten Folgen der Chemotherapie 
können sich natürlich nur dann auf das ganze Krankheitsgeschehen günstig auswirken, 
falls wir imstande sind, gleichzeitig mit entsprechender Insulinzufuhr eine hohe 
Kohlenhydratverwertung zu sichern, was nur durch kohlenhydratreiche, fettarrne 
Ernährung zu erreichen ist. 
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Ich habe bei meinen letzten 17 tuberkulösen Diabetikern, wo alle zur Zeit zur Ver-
fügung stehenden Mittel, einschließlich die Chemotherapie, glei chzeitig eingesetzt 
wurden, ausnahmslos eine völlige Konsolidierung der spezifischen Lungenaffektion 
erreicht. Streptomycin haben wir meistens in Dosen von 30 bis 60, ausnahmsweise 
120 g, verwendet, wobei die Wiederholung der Kur sich als überflüssig zeigte. Von den 
peroralen Mitteln haben wir nur PAS zur Verfügung gehabt, das wir teilweise als 
Nachbehandlung der Streptomycinkur verwendet haben. Zu dem PAS, sowie allen 
anderen peroral wirkenden chemotherapeutischen Mitteln, müssen wir bei tuber-
kulösen Diabetikern immer etwas zurückhaltend stehen, wegen der unbedingt nötigen 
Schonung des diabetischen Magens. Ich muß aber zugeben daß wir durch gute Ver-
träglichkeit vom PAS auch in diesen Fällen angenehm überrascht waren. Trotz aller 
Vorteile der erwähnten Chemotherapie glauben wir behaupten zu dürfen, daß wir die 
Pneumothoraxanwendung in vielen indizierten Fällen nicht entbehren konnten. Dies-
bezüglich sind wir für eine frühzeitige Pneumothoraxanlage. Bezüglich der Insulin-
therapie waren wir mit Mischspritzen (2/8Altinsulin  1/8PZI als Morgendose, gestützt 
nach Bedarf mit einer kleineren Abenddose von Altinsulin) durchaus zufrieden, müssen 
aber vor einer überdosierung wegen der Reizung der Gegenregulation bei tuberkulösen 
Diabetikern besonders warnen. 

Herr Kastert (Ileuberg): 

Unter Hinweisung auf eine Veröffentlichung von mir und meinem Mitarbeiter 
Haizmann in Heft 12 der Medizinischen Klinik' Zur Streptomycintherapie der 
Knochen- und G el e nktub erkulosen möchte ich Ihnen schnell sechs Diapositive 
zeigen. 

1. 24jährige Pat. mit Spondylitis tbc. L 2/3. — Herdausräumung und Einlegen 
eines Gummikatheters zur Herdinstillation. — Re: 8 Monate nach der Operation 
weitgehende knöcherne Ausheilung mit Blockwirbelbildung. Pat, ist voll arbeitsfähig. 

2. Iliosacralgelenktuberkulose bei 62jähriger Pat. — Herdausräumung. — Pat. 
belastet 8 Monate nach der Operation mit normalen Daten. Röntgenologisch weit-
gehende knöcherne Ausfüllung. 

3. Hüftgelenktuberkulose bei 18jähriger Pat. Frühfall von Hüftgelenktuberkulose. 
— Ante operationem: Schichtaufnahmen mit geringer Defektbildung im Pfannendach. 
Histologisch miliare Tbc. der Synovia, der Gelenkkapsel, des Gelenkknorpels und dem 
anliegenden Knochengewebe der Pfanne und des Schenkelkopfes. — 8 Monate nach 
der Operation belastet Pat, und zeigt eine Beugefähigkeit bereits bis 120°. 

4. Kniegelenktuberkulose. Zustand nach totaler Synovektomie bei zwei Pat. --
Lokale Herdbehandlung. — 3 Wochen nach der Operation Beginn mit Bewegungs-
übungen. 

5. Fußgelenktuberkulose bei 18jährigem Jungen. Käseherde in der Tibiagelenk-
fläche und im Sprungbein. — Pat. belastet 6 Monate nach der Operation bei fast 
uneingeschränkter Beweglichkeit. 

6. Schultergelenktuberkulose Ii. bei 38jähriger Pat. Fistelnde Knochen- und 
Weichteiltuberkulose. — 8 Monate nach der Operation Abheilung mit freier Beweg-
lichkeit und normalen klinischen Daten. Pat. versorgt ihren Haushalt. 

Auf dem Chirurgenkongreß in München in der vorigen Woche hat Hellner in einer 
Diskussionsbemerkung zu meinem Referat über die kombinierte operativ-tuberkulo-
statische Herdbehandlung der Spondylitis the. meinem Vorgehen zugestimmt. Nach 
Erfahrungen an 180 operierten Fällen von Spondylitis the, und über 50 spez. Gelenk-
infektionen kann zusammenfassend mitgeteilt werden, daß 

1. unter Streptomycinabschirmung eine Generalisation als Operationsfolge nicht 
zu befürchten ist, auch nicht bei Frühfällen, 

2. eine Heilung im Herdbereich verhältnismäßig schnell erreicht wird und 
3. schließlich bei Gelenktuberkulosen, insbesondere wenn rechtzeitig operiert wird, 

die Beweglichkeit zu einem gewissen Teil erhalten werden kann. 
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Herr Doenecke (Homburg/Saar): 

Herr Catel hat die geringe Häufigkeit allergischer Erscheinungen nach der An-
wendung von PAS hervorgehoben. Das entspricht im allgemeinen auch unseren 
Erfahrungen. Gerade deshalb möchte ich aber eine Beobachtung hervorheben, die wir 
bei einem Kollegen mit doppelseitiger kavernöser Tuberkulose machen mußten. Nach 
entsprechender Vorperiode begannen wir mit der Verordnung von PAS in der üblichen 
Dosierung. Die Temperatur fiel schnell ab, stieg aber am 10. Tage unter Verschlechte-
rung des subjektiven Allgemeinbefindens auf 38,6° C an. Der Kollege meinte selbst, 
er sei überempfindlich gegen PAS. Wir setzten das Medikament ab, daraufhin Ab-
sinken der Temperatur und subjektives Wohlbefinden schon am nächsten Morgen. 
Wir pausierten 10 Tage und einigten uns mit dem Kranken nach 10 Tagen auf einen 
erneuten Versuch. Nach 1,5.g PAS trat ein schwerer Schock mit Erbrechen, Durchfall, 
Bronchospasmus, Schüttelfrost von 8/4 stündiger Dauer, Fieberanstieg auf 40,6° Con-
junctivitis ein. Unter der üblichen antiallergischen Therapie waren am nächsten Morgen 
alle objektiven und subjektiven Erscheinungen wieder völlig verschwunden. 

Diese Beobachtung stellt wohl einen Einzelfall dar, zeigt aber, daß schwere 
allergische Erscheinungen auch nach PAS auftreten können. 

Herr Renner (Wintermoor-Hamburg): 

Herr Professor Martini gab seinen Patienten eine Tagesmenge von über 0,2 g Tb I. 
Wir gaben im Tuberkulosekrankenhaus Wintermoor den Patienten, über die ich 
berichten möchte, nur 0,1 g. Hierbei sahen wir einzelne, bei denen sich ein vorwiegend 
exsudativer Lungenprozeß gut zurückbildete, während gleichzeitig unter der Behand-
lung neue Herde auftraten. Diese waren manchmal auf derselben Seite manchmal 
kontralateral. Da bei diesen Patienten die Abwehrlage sicher nicht schlecht war, 
— sonst hätten sich die ersten Herde nicht zurückbilden können  läßt sich hieraus 
der Schluß ziehen, daß das Tb I in der Tagesdosis von 0,1 g auf den Verlauf der 
Lungentuberkulose ohne Einfluß ist. 

Herr Nagel (1VIölln): 
Im Hinblick auf die Kürze der noch zur Verfügung gestellten Diskussionszeit will 

ich nur zur Contebentherapie Stellung nehmen und mich dabei auf zwei Feststellungen 
beschränken. 

1. Wir haben 500 mit Conteben behandelte Fälle (Tagesdosen bis 0,15 g, Gesamt-
dosen bis maximal 46,g) von Lungentuberkulosen verschiedener Grade und Formen, 
.u. a. hinsichtlich der Absterbeordnung nachgeprüft. Dabei haben wir festgestellt, 
daß nach 1.74 Jahren 27,7%, nach 21/2 Jahren 31,0% und nach 31/2 Jahren 33,4% 
verstorben sind. Das entspricht praktisch der Absterbeordnung von rein konservativ 
behandelten lungentuberkulösen Heilstättenfällen, wie wir sie von Braeuning, 
Blümel, Pohlmann, Barner, Sebjajevic u. a. in- und ausländischen Statistikern kennen. 
Die bisherige Contebentherapie hat danach also an der Absterbe-
ordnung, d. h. an der Gesamtprognose der  isoliertenLungentuberkulosen 
nichts geändert. 

2. Wenn hier jetzt festgestellt wird, daß mit geringeren Contebendosen als 0,2 g 
p. d. kein Heileffekt auf die Lungentuberkulose zu erwarten sei dann kann man das 
u. a. auch als Beleg für den Wert .der von uns in Tönsheide angewandten Beur-
teilungsmethode des Kollektivvergleiches unter Verwendung nur langfristig (5 Mo-
nate) vorbeobachteter Fälle im Kollektivum ansehen. Im Gegensatz zu den sehr 
zahlreichen Publikationen, die bei individueller Wertung des Einzelfalles durch die 
jetzt erst als unterschwellig und unwirksam bezeichneten Contebendosen zahlreiche 
Regressionen, Besserungen und „Heilungen" nachgewiesen haben, konnten wir an 
unserem Krankengut mit unserer Methodik bei unter 0,2g liegenden Dosen keinen 
Heileffekt der Contebentherapie auf die Lungentuberkulose feststellen. 

Herr Birk (Köln): 
Die vegetative Dystonie ist der Ausdruck einer echten Dysregulation des vege-

tativen Steuerungszentrums, die sich uns in einer wenn auch typischen, so doch 
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mannigfaltigen Symptomatologie offenbart. Die Behandlung gestaltet sich oft schwierig, 
langwierig und kostspielig. Außerdem muß man sich klar darüber sein, daß psychische 
Komponenten in dem ganzen Symptomenkomplex eine erhebliche Rolle spielen und 
oft nur schwer von den rein vegetativen Störungen zu trennen sind. 

Da neben der bakteriostatischen Wirkung des Conteben dessen Einfluß auf das 
vegetative System erkannt ist, war es naheliegend, das Conteben bei dieser Erkrankung 
zu versuchen. 

Zur Beurteilung dieses Behandlungsversuches zogen wir die Adrenalinbelastung 
'heran und prüften das Verhalten von Puls, Blutdruck, Blutzucker, Gesamtleukocyten, 
Differentialblutbild und Steigerung des respiratorischen Stoffwechsels nach Adrenalin, 
'wobei das Hauptaugenmerk auf letzteres gelegt wurde, um das Spektrum dieser Funk-
tionsprobe zu erweitern. 

Wegen der Kürze der mir zur Verfügung stehenden Zeit kann ich leider nicht die 
dazu führenden überlegüngen, Grundlagen und Voruntersuchungsergebnisse darlegen. 

Da sich über die Steigerung des respiratorischen Stoffwechsels nach Adrenalin, 
besonders in bezug auf den Menschen, in der Literatur nur lückenhafte und zum Teil 
sich widersprechende Ergebnisse finden, wurde folgende Versuchsanordnung aus-
gearbeitet: 

Nach Durchführung einer Grundumsatzbestimmung unter den üblichen Be-
dingungen wurden dem liegenden Patienten 0,5 ccm Adrenalinstammlösung s. c. inji-
ziert. 30 Minuten später wurde eine zweite Grundumsatzbestimmung durchgeführt. 
Zur Auswertung kamen nur Registrierstreifen, die eine ruhige und gleichmäßige 
Atmung erkennen ließen. Hierbei kamen wir zu folgenden Ergebnissen: 

Bei einer großen Zahl von Personen beiderlei Geschlechts und jeder Alterstufe, 
die keine Zeichen einer vegetativen Störung aufwiesen, fanden sich nach Adrenalin 
Steigerungen des respiratorischen Stoffwechsels zwischen 18 und 28%, im Durch-
schnitt 227 .Bei den 50 untersuchten Patienten mit vegetativer Dystonie fanden sich  o 
43mal geringere Steigerungen von durchschnittlich 7,5%, 2mal überschießende Werte 
von 73 bzw. 80% und 5mal Herabsetzung des respiratorischen Stoffwechsels nach 
Adrenalin bis zu —15%. Es kann hier auch nur kurz erwähnt werden, daß bei anderen 
Erkrankungen, die mit einer Dysregulation des vegetativen Steuerungszentrums ein-
hergehen oder durch eine solche bedingt sind, ebenfalls nur eine geringe Steigerung des 
respiratorischen Stoffwechsels nach Adrenalin nachzuweisen war, wie z. B. bei der 
prim. chron. Polyarthritis und anderen. 
•  Ein Teil unserer Patienten mit vegetativer Dystonie wurde mit täglichen Conteben. 
dosen von 0,025 bis höchstens 0,1 g, der übrige Teil in der bisher üblichen Art oder mit 
Scheintabletten behandelt. Bei den mit Conteben behandelten stellte sich in den moisten 
Fällen eine rasche Besserung des subjektiven Befindens ein. Etwa 4 Wochen nach 
Behandlungsbeginn durchgeführte Grundumsatzbestimmungen zeigten bei fast un-
• verändertem Nüchternwert eine Steigerung des respiratorischen Stoffwechsels nach 
Adrenalin um durchschnittlich 22,7%. 

Ein überschießender Wert von 80% Steigerung vor Behandlung wurde über 4,7% 
auf den endgültigen Wert von 21% zurückgeführt. Der Patientin geht es sehr gut. 
Unangenehme Nebenwirkungen bei der Contebenbehandlung wurden nicht gesehen. 
Bei der Kontrollgruppe trat nur langsame und geringe subjektive Besserung ein. 
Die Grundumsatzkontrollen zeigten bei dieser Gruppe eine nur geringe Steigerung 

nach Adrenalin von durchschnittlich 13,9%. 
Zur besseren Übersicht seien die Ergebnisse in einer Tabelle zusammengefaßt: 
Durchschnittliche Steigerung des resp. Stoffwecbsels nach Adrenalin: 

Personen mit vegetativer Dystonie    ± 7,5% 
•  Unter Contebenbehandlung    22,7% 

Anders behandelte Kontrollgruppe    4- 13,9% 
Personen ohne vegetative Störungen    4- 22% 

Dies soll nicht zur allgemeinen Behandlung der vegetativen Dystonie mit Conteben 
• auffordern, sondern als interessanter Versuch über die unspezifische Wirkung betrachtet 
t werden. 



Br a eu ck er , Wirkung der Vagusreizung auf Herz und Kreislauf.  491 

as 
Lg 

3e-
iii-

rd. 
ige 

fe, 
din 
di-
ich  
rte 
ach 
ren 
du-
des 
der 

oen-
nit 
ten 
ach 
un-
ach 

eben 
htet 

Hérr Martini (Bonn) (Schlußwort): 

Den Coli-Antigenen, über die Herr Hesse vorgetragen hat, erkenne auch ich thera-
peutische Hoffnungen zu; mehr kann darüber der Kliniker noch nicht sagen. 

Mit den Ansichten von Herrn Catel befinde ich mich in weitgehender Überein-
stimmung. Die sogenannte Stoßtherapie halte ich allerdings bei einer so chronischen 
Erkrankung wie der Lungentuberkulose im allgemeinen als wenig adäquat. Um so mehr 
stimme ich ihm wiederum in bezug auf die Forderung zu, daß wir neue, bessere modi-
fizierte Präparate brauchen. Für die Präparate, in deren Besitz wir jetzt sind, und 
besonders auch für das Conteben trifft die Forderung zu, die auch mehrere andere 
Vortragende betont haben, daß wir wenigstens versuchen müssen, zu höheren Dosen 
zu gelangen, als sie jetzt zumeist gegeben werden. Insofern ist es auch nicht in erster 
Linie der kollektive Vergleich, den ich an denArbeiten aus der Schule von Herrn Hein 
auszusetzen habe, sondern die viel zu geringen Dosierungen, die von ihm und seinen 
Schülern angewendet worden sind; ihre Dosierungen betrugen zum ganz großen Teil 
nur 0,05 g, von wenigen Ausnahmen abgesehen höchstens 0,1 g Conteben. Dafür gilt 
das, was ich in meinem Vortrag gesagt habe, daß mit solchen Dosen Erfolge nicht zu 
erwarten sind. Das große Krankengut, das den Arbeiten von Herrn Nagel zur Ver-
fügung gestanden ist, 2500 Kranke, kann ich als Beweismittel jedenfalls nicht ganz 
anerkennen; es wäre beweisender, wenn alle diese Kranken aus der gleichen Heilstätte 
gekommen wären, und besonders wenn bei all diesen Kranken genügend lange Vor-
beobachtungen durchgeführt worden wären; nach Ausweis der letzten Arbeit von Herrn 
Heine aber hat er unter 162 Kranken nur bei 32 Vorbeobachtungen durchführen 
können, so daß man nicht annehmen kann, daß es bei den anderen Kranken überall 
zu Vorbeobachtungen gekommen wäre. Ein Kranker mit einer ausreichenden Vor-
beobachtung ist selbstverständlich auch noch kein Beweis, die so beobachteten Fälle 
müssen gehäuft werden. Dennoch bleibt es dabei, daß die Vorbeobachtung, die indi-
viduelle Beobachtung des einzelnen Falles bei den chronischen Krankheiten das 
Wichtigste ist, zu dem die große Zahl sich dann addieren soll. 

XCV. 

Die Wirkung der Vagusreizung auf Herz und Kreislauf. 
Von 

W. Braeucker (Vilsbiburg). 

L Die Bahnen der tonischen Innervation. 

In der theoretischen und klinischen Physiologie herrscht heute das 
Gesetz, daß Vagas und Sympathicus gegensätzliche Wirkungen auf das 
Herz ausüben. Das stillstehende Herz kann durch eine Adrenalininjek-
tion -wieder zum Schlagen gebracht werden. Indem man Adrenalin-
wirkung und Sympathicuswirkung einander gleichsetzt, folgert man, 
daß der Sympathicus der fördernde Nerv des Herzens ist. 
Man scheint heute fast allgemein der Auffassung zu sein, daß 

der Vagus oder Parasympathicus dein Herzen nur hemmende, der 
Sympathicus dagegen nur fördernde Tendenzen vermittelt. Ferdinand 
Hoff stellt in seiner „Klinischen Physiologie und Pathologie" die beiden 
Systeme wie zwei Gegenspieler ,zwei polare Wirkungsgruppen einander 
gegenüber, die in ähnlicher ieise zusammenarbeiten sollen, wie die 
Beuger und Strecker einer Extremität. Der Sympathicus soil am 
Herzen Anstieg des Herzminutenvolumens, Förderung der Schlagfolge, 
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der Erregungsleitung, der Kontraktionsleistung und der Erregbarkeit 
bewirken, sowie Steigerung der Durchblutung der Coronarien und der 
Puhnonalarterie. Der Vagus soll dagegen Abfall des Herzminuten-
volumens, Hemmung der Schlagfolge, der Erregungsleitung, der Kon-
traktionsleistung und der Erregbarkeit, sowie Herabsetzung der Durch-
blutung der Coronarien und der Puln3.onalarterie herbeiführen. 
Beim Studium der gewaltigen, fast unübersehbaren einschlägigen 

Literatur findet man, daß die Ergebnisse der einzelnen Untersuchungen 
in vielen Punkten auseinander gehen, und daß auch die Deutungen der 
Versuchsresultate voneinander abweichen. Manche der hier vorliegenden 
Differenzen sind auf die Verschiedenartigkeit der Versuchsbedingungen 
zurückzuführen, auf die Anwendung verschiedener 1VIeßapparate, ver-
schiedener Narkotica, verschiedener pharmakologischer Präparate, ob 
die elektrische Reizung ohne oder mit gleichzeitiger Einwirkung phar-
makologischer Mittel erfolgte usw. Es ist hier nicht angebracht, auf 
methodische Fragen näher einzugehen. Es soll hier nur die Anregung ge-
geben werden einige Fragen der Herzinnervation, in denen Unklarheiten 
und Widersprüche vorliegen, einer erneuten Prüfung zu unterziehen. 
Im Rahmen meiner anatomischen Untersuchungen über das peri-

phere vegetative Nervensystem habe ich vor etwa 30 Jahren begonnen, 
die Einwirkungen des Nervensystems auf die Verrichtungen lebens-
wichtiger Organe in elektrischen Reizungsversuchen an Hunden 
Kaninchen, Katzen und Affen zu untersuchen. "Ober Teilergebnisse 
wurde früher schon berichtet. Die hier erwähnten Experimente wurden 
stets unter gleichen Bedingungen durchgeführt. Um den Einfluß der 
Großhirminde auszuschalten, wurden die Tiere decerebriert, und sie 
erhielten keine Narkotica und keine pharmazeutischen Präparate. Sie 
wurden bei eröffneter Brusthöhle künstlich beatmet, das Lungen-
volumen wurde im Onkometer und der Blutdruck durch Quecksilber-
Manometer in der Carotis communis gemessen. Die Kurven, die alle von 
rechts nach links zu lésen sind, stellen also durch pharmakologische 
Mittel nicht beeinflußte, auf elektrischem Wege ausgelöste reine Nerven-
wirkungen dar. 
In Abb. 11 wurde am Hund bei 1 der durchschnittene Stamm des 

rechten Halsvago-Sympathicus in peripherer Richtung elektrisch gereizt. 
Man sieht, wie die obere Kurve eine Bronchialverengerung anzeigt, 
bei 2 dasselbe. Die untere Kurve gibt bei 1, sowie bei 2 einen diasto-
lichen Herzstillstand, verbunden mit Blutdrucksenkung zu erkennen. 
Diese Wirkungen entsprechen der herrschenden Theorie. Im folgenden 
soll auf die Lungenbefunde nicht mehr eingegangen werden. 
In Abb. 2 2 wurde vor dem Versuch der Halssympathicus präpara-

torisch vom Halsvagus isoliert, so daß die einzelnen Bündel vonein-
ander getrennt gereizt werden konnten. Bei 1 führt die Reizung des 
rechten isolierten Halsvagus Herzstillstand und Blutdrucksenkung 

Arch. klin. Chir, 139,1.926. S. 17, Abb. 3. 
2 Arch. Idin. Chir. 139, 1926, S. 26, Abb. 13. - 
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herbei, die Reizung des linken isolierten Halsvagus bewirkt das Gleiche. 
Durch die Abtrennung des Halssympathicus vom Halsvagus wird die 
Wirkung der Vagusreizung also nicht verändert. Der isolierte Vagus 
bewirkt die gleichen Veränderungen wie der Vagussyrapathicusstamm. 
Abb. 31 zeigt, daß bei Reizung des linken lialsvagosympathicus der 

Ablauf des Herzstillstands und der Blutdrucksenkung unterbrochen 
wird durch einige starke Kontraktionsschenkel. Es möge dahin gestellt 
bleiben, ob man hier von einem Herzstillstand sprechen soll, oder besser 
von einer erheblichen Verlangsamung. Nach der Theorie setzt der 
Vagus als der Hemmungsnerv des Herzens bei Reizung nicht nur die 
Zahl der Herzschläge herab (negativ chronotrope Wirkung), sondern 
auch die Kraft der Kontraktionen (negativ inotrope Wirkung). Hier 
aber zeigen die erheblich verstärkten Kontraktionsschenkel während 
der Reizungen eine stark positiv inotrope Wirkung an. 
Bei dem Versuch der Abb. 42 wurde nach Freilegung der Medulla 

oblongata die Gegend des dorsalen Vaguskerns gereizt. Man sieht, daß 
während der Reizung im Verlauf der Verlangsamung und Blutdruck-
senkung wieder starke Kontraktionsschenkel aufsteigen, und daß die 
positiv inotrope Wirkung, ebenso wie die negativ chronotrope Wirkung 
nach der Reizung allmählich zurückgeht. An den höheren Zentren sind 
also die gleichen Reizwirkungen auslösbar, wie an den peripheren Ver-
bindungsbahnen. 
In Abb. 58 wurde vor der Reizung der Vagus präparatorisch vom 

Halssympathicus isoliert. Bei 1 ruft die periphere Reizung des isolierten 
Halsvagus Blutdrucksenkung und diastolischen lierzstillstand hervor. 
Bei 2 bewirkt die periphere Reizung des isolierten Halssympathicus 
ebenfalls Herzstillstand und Blutdrucksenkung. Letztere ist bei 2 sogar 
noch etwas stärker, als bei 1. Diese Wirkungen widersprechen der 
Theorie nach der wir bei 2 Förderung der Schlagfolge und Blutdruck-
steigerung zu erwarten gehabt hätten. Bei 3 werden beide Bündel 
zusammen gereizt, worauf wieder Blutdrucksenkung und Herzs till-
stand zustande kommen. Von einer antagonistischen Wirkung des 
Sympathicus ist also am Herzen nichts zu sehen, auch an der Lunge 
nicht. Vagus und Sympathicus wirken hier synergistisch. 
Abb. 64 zeigt den Erfolg der elektrischen Reizung beider Schenkel 

der Ansa Vieussenii. Dies ist beim Hund die stärkste spinal-sym-
pathische kardiale Verbindungsbahn. Man sieht, daß eine Verlang-
samung zustande kommt. Nach der Theorie hätte sich eine Be-
schleunigung einstellen müssen. 
In Abb. 78 ergibt die Reizung des ventralen Schenkels der Ansa 

Vieussenii Blutdrucksenkung und Herzstillstand, was wiederum im 
Widerspruch mit der Theorie steht. 

1 Arch. klin. Chir. 139, 1926, S. 30, Abb. 15. 
2 Arch. klin. Chir. 139, 1926, S. 55, Abb. 30. 
3 Arch. kiln. Chir. 139, 1926, S. 25, Abb. 12. 
4 Arch. klin. Chir. 139, 1926, S. 31, Abb. 17. 
4 Arch. klin. Chir. 139, 1926, S. 31, Abb. 16. 
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Abb. 81 gibt einen Überblick über einen Versuch, bei dem die kardialen 
Verbindungsbahnen des Vagus und des Sympathicus an verschiedenen 
Stellen, zuerst voneinander isoliert, später miteinander vereinigt, 
elektrisch gereizt werden. Man erkennt, daß die Reizwirkungen trotz 
gewisser gradueller Unterschiede einander gleich sind, und daß von 
einem Antagonismus zwischen Vagus und Sympathicus keine Anzeichen 
vorhanden sind. 
Die Ergebnisse größerer Versuchsreihen lassen sich so zusamm en-

fassen, daß die elektrische Reizung der Vaguszentren, ebenso wie die 
der peripheren Vagusbahnen am Herzen eine Verlangsamung der 
Schlagfolge, oder einen diastolischen Herzstillstand, oder eine aus Herz-
stillstand und Verlangsamung in wechselnder Weise kombinierte Wir-
kung hervorruft. Und an diese Reaktion kann sich noch eine mehr 
oder weniger deutliche Beschleunigung anschließen. Die Reizwirkung 
als biphasischer dynamischer Vorgang kann also einen wellenförmigen 
Verlauf nehmen, indem sich an die negativ chronotrope Wirkung eine 
positiv chronotrope anschließt. Das Auftreten von Beschleunigungen 
im Anschluß an Verlangsamungen ist auch von anderen Untersuchern 
beobachtet worden. Dieser wechselnde Reaktionsablauf weist darauf 
hin, daß er nicht durch Erregung verschiedener Faserarten zustande 
kommt, wie Engelmann gelehrt hatte, sondern durch Erregung tonisch 
innervierter peripherer Zentren. 
Wenn die Sympathicusbahnen. im Bereich des isolierten Hals-

sympathicus oder des Ganglion stellatum oder der Ansa Vieussenii 
elektrisch gereizt werden, so können am Herzen verschiedene Wir-
kungen zustande kommen. Es kann eine Beschleunigung der Schlag-
folge ausgelöst werden, oder es kann die Schlagfolge unverändert 
bleiben. Es können aber auch Verlangsamung der Schlagfolge oder 
Herzstillstand mit oder ohne nachfolgende Beschleunigung, also typische 
Vaguswirkungen hervorgerufen werden. Diese auf Sympathicusbahnen 
ausgelösten Vaguswirkungen können gerade so stark sein wie die vom 
Vagus bewirkten, häufiger aber sind sie schwächer. Und es ist sehr 
wesentlich, daß bei weitem nicht alle, sondern nur ein geringer Teil 
• der Sympathicus-Reizungen Vaguswirkungen ergeben. Die Reizung des 
Vagus dagegen führt jedesmal zu Verlangsamung oder Herzstillstand 
mit oder ohne nachfolgende Beschleunigung. Niemals aber führt sie zu 
selbständigen Beschleunigungen. Bei Sympathicusreizungen aber er-
geben sich vorwiegend selbständige Beschleunigungen oder das Aus-
bleiben von Veränderungen. Es liegen hier also Unterschiede in der 
Wirkungsweise beider Nervenbahnen vor. Wie sind diese zu erklären? 

Bei jungen Hunden ist in den ersten Lebensmonaten durch periphere 
Vagusreizung keine Veränderung der Schlagfolge, weder Verlang-
samung, noch Herzstillstand, noch Beschleunigung zu erzielen. Auch 
durch Sympathicusreizung nicht. Und doch ist das gesamte Herz-
nervensystem in seinen anatomischen Strukturen schon fertig ausge-

1 Arch. klin. Chir. 139, 1926, S. 48, Abb. 24. 
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bildet. Aber die Herznervenbahnen reagieren noch nicht in der später 
üblichen Weise. Die Reizung des Vagus ergibt noch keine negativ 
chronotrope Wirkung. Diese Erscheinung hängt mit der Ph y si olo gie 
der Zentren zusammen. Normalerweise sind alle Zentren des Herz-
nervensystems, die der höheren Zentren, die der Verbindungsbahnen 
des Vagus und des Syrnpathicus und die des herzeigenen Nerven-
apparats (= intrakardiale und perikardiale Terminalreticula) auf einen 
einheitlichen Ton-us eingestellt, der als Vagustonus (oder Kardiotonus) 
schon den alten Physiologen bekannt war. Er ist ein Hemmungstonus, 
indem die höheren Zentren die der Verbindungsbahnen, und diese 
wieder die peripheren Zentren des herzeigenen Nervenapparats in 
einem mit Hemmung verbundenen tonischen Spannungszustand halten. 
Dieser tonische Spannungszustand kommt bei Hunden während der 
ersten Lebensmonate im Rahmen der Entwicklung der übrigen Zentren-
funktionen im gesamten Nervensystem zur Ausbildung. Ungefähr vom 
6. Monat ab ergibt die periphere Vagusreizung negativ chronotrope 
Veränderungen. Damit ist der physiologische Hemmungstonus in der 
kardialen Leitungsbahn wirksam geworden, und er wird durch Reflexe 
aufrecht erhalten, die in zentrifugaler und zentripetaler Richtung 
zwischen den Zentren hin und her laufen. Alle Zentren im Zentralorgan, 
in den Verbindungsbahnen und im Herzen sind auf diesen Tonus ein-
gestellt. Wenn der Vagus gereizt wird, so wird der Hemmungstonus 
vermehrt, und es kommt am Herzen zu Verlangsamung oder Stillstand 
der Schlagfolge. 
Unter den Verbindungsbahnen des Herznervensystems ist die 

Vagusbahn die wichtigste. Sie ist die IT aup t b ahn für die Leitung der 
efferenten und afferenten kardialen Impulse. Die Sympathicusbahnen 
haben die Bedeutung von Neben- oder Ersatzbahnen, die der 
Vagusbahn koordiniert sind, aber nicht immer, sondern nur unter be-
sonderen Bedingungen im Dienst der kardialen Reflexie stehen. Es 
gibt im Nervensystem auch ruhende Bahnen. Ähnlich wie auch die 
Capillaren nicht immer vollzählich dem Blutstrom geöffnet sind. Wenn 
die Ansa Vieussenii in peripherer Richtung gereizt wird, so gelangt die 
Erregung in die peripheren Zentren, die auf den vagischen Hemmungs-
tonus eingestellt sind. Es hängt dann von dem tonischen Spannungs-
zustand in diesen Zentren ab, wie die Erregung weitergeleitet wird zur 
Muskulatur, ob die Schlagfolge verlangsamt oder beschleunigt oder 
unverändert gelassen wird. Bringt die Sympathicusbahn eine Be-
schleunigung hervor, so bedeutet das eine Verringerung des in den peri-
pheren Zentren und im ganzen System herrschenden Hemmungstonus. 
Die peripheren Zentren haben also eine große Bedeutung bei der 
Regulierung der efferenten kardialen Impulse. Als auf den physio-
logischen Hemmungstonus eingestellte Reflexzentren nehmen sie die 
über die vagische Hauptbahn ankommenden verlangsamenden Er-
regungen auf und leiten sie unverändert weiter. Über die Nebenbahn, 
des Sympathicus einströmende Impulse können sie ebenfalls mit der 
gleichen verlangsamenden Tendenz weiterleiten. Sie können durch die 
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ungewohnten Impulse in ihrer tonischen Spannung aber auch so ver-
ändert und geschwächt werden, daß sie eine Beschleunigung zustande 
bringen. Die peripheren Zentren können also als tonische Reflexzentren 
aktiv in den Ablauf einer Erregung eingreifen. 
Es ist also nicht so, daß im Laufe der Entwicklung zu dem vago-

tonischen System noch ein zweites antagonistisch wirkendes, sym-
pathicotonisches System hinzukommt. Sondern die antagonistischen 
Funktionen der Verlangsamung und Beschleunigung kommen in den 
Zentren zustande. Die auf Sympathicusreizungen oft eintretenden Be-
schleunigungen sind so aufzufassen, daß sie Reaktionen der peripheren 
Zentren darstellen, die auf ungewohnte Reize mit einer Tonusherab-
setzung antworten. 
Die Funktionen der Hemmung und Förderung, der Ver-

langsamung und Beschleunigung, sind tonische Reaktio-
nen, die in allen Zentren des Herznervensystems und spe-
ziell in den peripheren Zentren des herzeigenen Nerven-
apparats zustande kommen können. 
Wenn man bei Tieren mit kräftiger Vaguswirkung am Herzen den 

Plexus cardiacus präparatorisch freilegt und seine Hauptstränge mög-
lichst ohne Nebenverletzungen zur Darstellung bringt, so kann es vor-
kommen, daß bei Wiederholung der Vagusreizung die Verlangsamung 
abgeschwächt oder sogar aufgehoben ist. Wenn man den Plexus cardiacus 
dabei beschädigt, durch Einstiche verletzt oder durch Krotonöl oder 
andere schädigende Stoffe irritiert, so kann dadurch die Vaguswirkung 
verändert, abgeschwächt, aufgehoben oder in ihr Gegenteil verkehrt 
werden. Der tonische Spannungszustand in den peripheren Zentren ist 
also ein äußerst empfindlicher Faktor, der die Erregungsleitung modi-
fizieren kann. Wenn ein Teil des Herznervensystems geschädigt wird, 
so kann das ganze System in seiner Reaktionsfähigkeit beeinflußt 
werden. 
Zur anatomischen Illustrierung dieser Zusammenhänge sei Abb. 91 

demonstriert, die ein Nervenlösungspräparat des Vagosympathicus-
stammes darstellt. Man sieht, wie nicht nur der Vagosympathicus-
stamm, sondern auch alle seine Äste, und speziell die Herznerven durch 
Anlagerung eines Sympathicusbündels an ein gleich starkes Vagus-
bündel entstehen. Das ist also geradezu ein Idealbild einer doppelten 
Innervation. Aber die Sympathicusbahnen sind keine antagonistischen 
Bahnen, sondern koordinierte Nebenbahnen, die u. U. als Ersatz für 
die Haupthahn eintreten können. 
Wenn die Stämme beider Vagosympathici am Halse in der von mir 

beschriebenen Weise (Ärztl. Forsch. 3. Jhrg. 1949 H. 4) ausgeschaltet 
werden, so daß über die Vagusbahnen keine Impulse mehr zum Herzen 
gelangen können, so verläuft der Hemmungstonus über die Ganglia 
stellata und die Ansa Vieussenii zum Herzen. Die Nebenbahn ist dann 
zur Hauptbahn geworden, und die Tiere bleiben vollleistungsfähig. 

Arch. kiln. Chir. 139, 1926, S. 38, Abb. 20: 
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Die periphere elektrische Reizung der Ansa Vieussenü ergibt dann Ver-
langsamung oder Stillstand der Schlagfolge mit oder ohne nachfolgende 
Beschleunigung. Selbständige Beschleunigungen kommen nicht mehr 
vor. Das Wesentliche ist, daß trotz Ausschaltung beider Vagusbahnen 
ein volleistungsfähiges Herznervensystem erhalten geblieben ist, das 
alle erforderlichen Regulationen versehen kann. 
Die Bedeutung dieser Ausschaltungsversuche ist klarer zu über-

sehen auf Abb. 101, die das extrakardiale Nervensystem in ganzer Aus-
dehnung zeigt. Man erkennt, daß nach Ausschaltung der Vagi die 
reflektorischen Regulationen von der Medulla über das Rückenmark 
und die cervicothoracalen Spinalnerven zum Ganglien stellatum und 
über die Ansa Vieussenii zum Herzen verlaufen müssen. Als dann auch 
noch in der beschriebenen Weise nacheinander die beiden Ganglia 
stellata ausgeschaltet worden waren und die erfolgreich operierten 
Tiere bei normalem Puls und Blutdruck ein leistungsfähiges Herz hatten, 
das noch zu größeren Arbeitsleistungen befähigt war, da hatten die 
Tiere als Verbindungsbahnen zwischen Zentralorgan und Herz nur 
noch die aus den dritten und vierten Brustsegmenten stammenden 
Herznerven zur Verfügung. Diese sind normalerweise äußerst dünn 
und fein. Hier aber waren sie stark hypertrophisch. geworden. Bei der 
elektrischen Reizung der Medulla kamen wieder typische Vagus-
wirkungen zustande. Dabei waren die Impulse über das Rückenmark 
und die Herznerven aus den dritten und vierten Brustsegmenten 
zum Herzen gelangt. Und es war erstaunlich, daß die sonst so feinen 
thoracalen Herznerven so stark verdickt waren, daß sie zusammen 
ungefähr die Stärke der Vagi bekommen hatten. Es war die starke 
funktionelle Inanspruchnahme, die bei der allmählichen Umwandlung 
der Nebenbahn in die Haupthahn die starke Vergrößerung der neuralen 
Elemente herbeigeführt hatte. 
Zu diesen Ausschaltungsversuchen ist noch folgendes zu bemerken: 

bei ihrer Durchführung ist sorgfältig zu beachten, daß bei der Ex-
stirpation des Halsvagusympathicus möglichst die perivasculären. 
Nervengeflechte an der Carotis conamunis und an ihrer Teilungsstelle 
nicht verletzt werden, und daß bei der Exstirpation des Ganglion 
stellatum die Nervengeflechte der Herznerven, des Plexus aorticus und 
Plexus subclavius nicht beschädigt werden. Geschieht dieses doch, so 
können die operierten Tiere eine Hypertonie und eine Herzhypertrophie 
bekommen, an der sie zugrunde gehen. Wenn aber der Vasomotoren-
tonus und der Kardiotonus nicht gestört werden, dann bleiben auch 
der Blutdruck und die Herzfunktionen normal. 
These Beobachtungen illustrieren wieder die große Anpassungs-

fähigkeit des vegetativen Systems an veränderte funktionelle Reize. 
Trotz Ausschaltung beider Vagi und beider Ganglia stellata war das 
›Herznervensystem zu normalen Herz- und Kreislaufregulationen be-
fähigt geblieben. Man redet heute viel von den „spezifischen" Lei-

1 Arch. klin. Chir. 139, 1926, S. 7, Abb. 1. 
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stungen der Vagi. Und am Herzen sind sie ja auch die Haupthahnen 
für die Regulationen des Hemmungstonus. Aber diese Regulationen 
können unter besonderen Bedingungen auch von anderen Herznerven-
bahnen übernommen werden. Es kommt hierbei darauf an, daß die 
reflektorischen Regulationen zwischen den höheren Zentren, den Ver-
bin.dungsbahnzentren und den peripheren herzeigenen Zentren nicht 
zu stark gestört werden. Wichtiger als die Leitungsbahnen sind also 
die Zentren. Durch die gesteigerte Reflextätigkeit der Zentren können 
anatomisch fein angelegte und funktionell unwichtige Leitungsbahnen 
allmählich in anatomisch verstärkte und funktionell wichtige Haupt-
hahnen umgewandelt werden. Es ist die tonische Innervation der 
Zentren, die die Betriebsfähigkeit des Herznervensystems 
aufrecht zu erhalten bestrebt ist, und in diesem System 
können alle Zentren, auch die intrakardialen, im fördern-
den und hemmenden Sinne reagieren. 

2. Das Wesen der tonischen Innervation. 

Unter der Bezeichnung „Tonus" ist hier zu verstehen die Eigen-
schaft des Nervensystems, in einem mittleren Spannungszustand zu 
funktionieren, wobei die physiologische Tendenz besteht, diese mittlere 
Spannung unter allen Verhältnissen aufrecht zu erhalten. So hat der 
Vagustonus, der hier auch als Kardiotonus bezeichnet werden kann, 
die Tendenz, die „Automatie" der Herzbewegungen aufrecht zu erhalten. 
In den demonstrierten Kurven entspricht der aufsteigende Schenkel 
der systolischen Kontraktion, der absteigende Schenkel der diasto-
lischen Dilatation. Die Höhe der Schenkel ist ein Maß für die Größe 
des Tonus, für die Kraft der muskulären Bewegungen. 
Wenn der Tonus auf einer gewissen Höhe des Blutdrucks in einem 

Gleichgewichtszustand erhalten werden soll, so muß eine Kraft vor-
handen sein, die den Blutdruck in dieser Höhe halten kann. Die Vis a 
tergo kann das nicht. Denn sie erschöpft sich in den venösen Rückfluß-
bahnen. In den herznahen Venen besteht ja, wie die Messungen von 
Goltz und Gaule, de Jager u. a. ergeben haben, ein negativer Druck. 
Die Kraft, die den Blutdruck in den Arterien in einem mittleren Span-
nungszustand hält, kann nur aus dem Herzen und dem Gefäßsystem 
kommen. Es ist ein durch aktive Muskelkräfte aufrecht erhaltener 
Gleichgewichtszustand, auf dessen Basis die sog. automatischen Herz-
bewegungen zustande kommen. Wenn die Kontraktion den mittleren, 
tonischen Spannungszustand verstärkt, so führt die Dilatation durch 
eine aktive Muskelbewegung den Spannungszustand wieder in die 
Gleichgewichtslage zurück. Die Aktivität der Diastole ist ein jahr-
hunderte altes Problem, das vielfach umstritten, niemals endgültig 
gelöst, und im Jahre 1904 auf diesem Kongreß an Hand von Kardio-
gram,mkurven durch Ludolph Brauer erneut zur Diskussion gestellt 
worden ist. Durch die aktive Dilatation des Herzmuskels wird die Sang-
kraft entfaltet, die das Blut aus den herznahen Venen in die Vorhöfe 
und Kammern einsaugt. Solange der Hemmungstonus im Herznerven-
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a  system wirkt, bewirkt er in seinem mittleren Spannungszustand Kon-
a traktion und Dilatation durch aktiv innervierte Muskelbewegungen. 

Nun gilt der Vagus als der „Hernmungsnerv des Herzens", dessen 
e Reizung die Zahl der Herzschläge vermindert. Ist diese negativ 

chronotrope Wirkung auch wirklich eine Hemmung der 
t  Herztätigkeit? 
O  Wir sahen in den obigen Kurven schon, daß die Vagusreizung die 
11  Kraft der Kontraktionen nicht herabsetzt, sondern im Gegenteil steigert. 
11  Die Vagusreizung hat eine positiv inotrope Wirkung. 
t  In Abb. 11 1 sehen wir, daß vor der Reizung die systolischen und 
✓  diastolischen Schenkel von ungleicher Höhe sind und die Traubeschen 
L s  Wellen unregelmäßig verlaufen. Nach der Reizung sind die Schenkel 
r11  erheblich höher, die Kontraktionen bringen den Blutdruck schnell in 
1-  die Höhe, auch die dilatatorischen Schenkel sind größer als zuvor, 

und obwohl die verlangsamte Schlagfolge allmählich in eine Beschleu-
nigung übergeht, bleiben die tonischen Muskelbewegungen kräftiger 
als zuvor. Die vorher unregelmäßig .ablaufende kardiovasculäre Tätigkeit 

it- wird durch die Reizung gleichmäßiger, harmonischer und kraftvoller 
u gestaltet. Der Reizerfolg ist keine Hemmung, sondern eine 
re Steigerung der kardiovasculären tonischen Leistung. 
Br Damit ändert sich auch die Bedeutung des diastolischen Herzstill-
n, stands. Die ersten Kontraktionen nach Beendigung des Herzstillstands 
n.  sind außerordentlich kraftvoll (lange Kontraktionsschenkel), und sie 
el werfen eine •größere Blutmenge aus, als sie durch die letzte Phase vor 
o- der Reizung herbeigeschafft sein könnte. Die größere Blutmenge kann 
3e  nur während des Herzstillstands in die Kammern eingesaugt worden 

sein. Der Herzstillstand ist in Wirklichkeit eine langdauernde 
m  aktive Diastole, eine aktive Dilatation, die nicht nur eine 
IT- größere Blutmenge in die Kammern einsaugt, sondern auch eine Aut-
o  ladung mit größerer tonischer Spannkraft herbeiführt. 
13-  In Abb. 12 2 wird nach Freilegung der Medulla oblongata bei + die 
m  Gegend des dorsalen. Vaguskerns elektrisch gereizt. Es wird ein Herz-
k.  stillstand ausgelöst, der nicht mit Blutdrucksenkung einhergeht. Die 
n-  gerade Linie zeigt eine langdauernde aktive Dilatation an. Am Ende 
,m  der Reizung treten starke Kontraktionen und Dilatationen ein. Man 
er  erkennt an einigen Dilatationsschenkeln, daß nur der erste Teil des 
,z-  Schenkels in gerader Linie absteigt, und daß der zweite Teil des Schen-
In,  kels etwas nach links unten ausgebogen ist. Hieran erkennt man, daß 
ch  die Aktivität der Dilatation im ersten Teil der Diastole stärker ist und 
lie im gweiten Teil nachläßt. Dieses bedeutet aber nicht, daß es im zweiten 
ir- Teil zu einer völligen Ruhe kommt, sondern nur, daß der im ersten 
tig  Teil bestehende starke dilatatorische Tonus im zweiten Teil in seinem 
io-  Spannungszustand geringer wird. Daher fühlt sich der Herzmuskel im 
lit zweiten Teil der Diastole schlaff an. Es scheint dies ein Hinweis zu 
tg-  sein, daß hier die Herzpause gelegen ist. 

$fe 1 Arch. klin. Chir. 139, 1926, S. 19, Abb. 6. 
;n-  2 Arch. klin. Chir. 139, 1926, S. 50, Abb. 25. 
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Die nachfolgenden Zacken sind kraftvolle, mächtig vergrößerte, 
langsam nach beiden Seiten aktiv ausholende Muskelbewegungen. Die 
Schlagvolumina sind stark vergrößert. Mit dem Schnellerwerden der 
Herzschläge verschwinden die Ausbiegungen nach links an den dilata-
torischen •Schenkeln. Allmählich werden die Schenkel wieder kleiner. 
Die tonischen Bewegungen nehmen an Größe ab, an Zahl zu. Am 
Ende der Kurve sind, lange nach Aufhören der Reizung, die aktiven 
Bewegungen immer noch größer als vor der Reizung. Es ist ohne 
weiteres ersichtlich, daß hierdurch ein Anstieg des Herzminuten-
volumens zustande gekommen ist. Die Wirkung der Vagusreizung 
gibt sich also zu erkennen als ein komplizierter tonischer Erregungs-
vorgang in den Zentren des Herznervensystems und des Vasomotoren-
systems, der mit einer langdauernden Dilatation beginnt, dann in eine 
Phase erheblich verstärkter aktiv tonischer Zusammenziehungen und 
aktiv tonischer Erweiterungen übergeht, um schließlich in ein Stadium 
allmählich wieder kleiner und schneller werdender Bewegungen auszu-
laufen. Es kommt also zu einer Kraftentfaltung, bei der die tonischen 
Reservekräfte des kardialen neuromuskulären Systems beträchtlich 
mobilisiert und gesteigert werden, so daß sie über einen längeren Zeit-
raum hinaus angespannt bleiben. Dieser Erregungsvorgang be-
deutet keine Erschöpfung, sondern er ruft eine Leistungs-
steigerung hervar, bei der eine langdauernde aktive Dia-
stole zu beträchtlichen Veränderungen der Kraft, der 
Größe, der Dauer und des Verlaufs der Herzbewegungen 
führt. Die ganze Reaktion bringt keine Schwächung des Herzens 
hervor, sondern im Gegenteil eine ganz erhebliche Stärkung. Sie bringt 
auch nicht, wie die Theorie lehrt, einen Abfall, sondern einen Anstieg 
des Herzminutenvolumens hervor. 
Der Ausdruck „Vagushemmung" ist irreführend. Der Vagus hemmt 

allerdings die Schlagzahl, aber er hemmt sie, um die tonischen Reserve-
kräfte zu sammeln. Für die motorische Leistung des Herzens bedeutet 
die Vagusreizung eine Vermehrung, eine Mobilisierung der Reserve-
kräfte, eine Tonussteigerung im kardialen und vasomotorischen System. 
Man sollte nicht mehr von hemmenden und fördernden Herznerven 
sprechen, sondern nur noch von Tonussteigerung und Tonussenkung 
im Herznervensystem. Durch häufige nach wiederholten Vagusreizungen 
eintretende Tonussteigerungen kann man die Mobilisierung der kardio-
tonischen Kräfte bis an die Grenze des Möglichen heranbringen. Daß 
hierbei auch eine Förderung der assimilatorischen Vorgänge im Sinne 
Gaskells zustande kommt, dürfte wohl sehr wahrscheinlich sein. 
Es wird also durch die Vagusreizung ein komplizierter 

Reaktionsvorgang ausgelöst, der durch Tonussteigerung 
eine bedeutende Kraftvermehrung im neuromuskulären 
kardiovasculären System hervorruft. 
Daß die Verhältnisse in der Tat so liegen, davon kann man sich im 

Tierexperiment am decerebrierten Tier mit eröffneter Brusthöhle und 
künstlicher Atmung schon durch Augenschein überzeugen. Wenn im 
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Verlauf eines Experiments die Herzkraft zurückgeht, so läßt die 
tonische Spannung in der Herzmuskulatur und im Gefäßsystem nach. 
Mit fortschreitender Abnahme der Herzleistung wird das Herz kleiner 
und schlaffer, die tonischen Bewegungen verlieren an Kraft, und sie 
werden unregelmäßig, seltener und kleiner. Man erkennt deutlich an 
der Zunahme dieser Anzeichen das baldige Aufhören der Herztätigkeit. 
Wenn man dann „bei sterbendem Herzen" einen Vagus in peri-
pherer Richtung elektrisch reizt, so verändert sich das Bild sofort. 
Das Herz erweitert sich, es wird voluminöser, und nach kurzer Pause 
treten kräftige Bewegungen ein, stark vergrößerte Kontraktionen und 
Dilatation.en, zuerst langsam, dann schneller, das Herz arbeitet wieder 
mit neuer, vermehrter Kraft, so daß man das Experiment weiter fort-
setzen kann. Auf diese Weise kann man den insuffizienten Herzmuskel 
durch Vagusreizung wieder mit neuer tonischer Spannkraft erfüllen. 
Und so läßt sich durch wiederholte Reizungen auch noch das letzte 
herausholen, was an Reservekräften im neurornuskulären Apparat vor-
handen ist. 
Es ist also nicht so, daß der diastolische Herzstillstand dem sterben-

den Herzen die letzten Kräfte raubt und es zum Tode befördert, sondern 
das Gegenteil stimmt. Die Vagusreizung ruft das sterbende Herz zum' 
Leben zurück. Und zwar bewirkt sie dies besser, als die Adrenalin-
spritze. Sie weckt den schwindenden Kardiotonu.s wieder zu neuer 
Kraftentfaltung auf, weil sie die tonischen Kräfte des ganzen Herz-
nervensystems mobilisiert. Das ist physiologisch der gleiche Erfolg, 
den auch Stefani bei seinen bekannt gewordenen Druckexperimenten 
erzielt hat. Die Vagusreizung ist der beste Mobilisator der tonischen 
Arbeitsreserven. Hiervon habe ich bei meinen Tierexperimenten stets 
Gebrauch gemacht, wenn es mir darauf ankam, das sterbende Herz 
noch eine zeitlang funktionsfähig zu erhalten. Und wenn in meinen 
Versuchen beide Vagusbahnen ausgeschaltet waren, so konnte ich in 
derselben Weise und mit den gleichen Erfolgen durch Reizung der 
sympathischen Bahnen die tonischen Spannkräfte des Herzmuskels 
wieder mobilisieren. 
Abschließend zeige ich Ihnen noch eine Röntgenaufnahme, die von 

Middeldorph bei einem Hunde im Augenblick der Vagusreizung gemacht 
wurde (Abb. 13). Man sieht, wie im diastolischen Herzstillstand alle 
vier Herzhöhlen so extrem erweitert sind, daß der größte Teil des 
Brustraums vom Herzschatten eingenommen wird. Eine so schlagartig 
erfolgende stärkste Erweiterung der gesamten Herzmuskulatur kann 
nur durch eine aktive Muskelleistung zustande kommen. Ein passiver 
Füllungsvorgang kann bei normalem Kreislauf in so kurzer Zeit niemals 
solche Formen annehmen. 

3. Zur Herzinnervation beim Menschen. 
Beim Menschen ist das extrakardiale Nervensystem viel kompli-

zierter aufgebaut als beim Hund. Und doch liegen die Verhältnisse 
ähnlich. Auch beim Menschen haben wir eine plurisegmentale Inner-
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vation. Der Vagus liefert mit seinen Rami cardiaci die medullären 
Fasern zum Herzen. Zu ihnen gesellen sich die sympathischen Nervi 
cardiaci (Abb. 14), 1 die aus den spinal-sympathischen Segmenten von 
CI—Th 5 entspringen und sich während ihres peripheren Verlaufs früher 
oder später mit den Vaguszweigen vereinigen und mit ihnen gemeinsam 
den Plexus cardiacus bilden. Im Plexus ist es nicht mehr möglich, Vagus.. 
fasern von Sympathicusfasern zu trennen. Es gibt weder makroskopisch 
anatomische, noch neurohistologische Merkmale, mit denen wir Vagus-
elemente von Sympathicuselementen unterscheiden könnten. Daher 
sind wir auch anatomisch nicht berechtigt, einen Antagonismus anzu-
nehmen zwischen den Herzzweigen des Vagus und den Herznerven des 
Sympathicus. Anatomisch sind beide von gleichartiger Struktur. Auch 
im herzeigenen Nervenapparat gibt es neurohistologisch keine Unter-
schiede zwischen Vaguselementen und Sympathicuselementen. Wir 
sind auch nicht berechtigt, die Vagusbahnen. als die Hauptbahnen von 
den Sympathicusbahnen als den Nebenbahnen zu unterscheiden, wie 
sich das bei unseren Tierexperimenten ergeben hatte. Es weisen viel-
mehr manche Beobachtungen darauf hin, daß alle extrakardialen 
Herznerven, ebenso wie die intrakardialen, einander koordiniert und 
physiologisch gleichwertig sind. Hierfür lassen sich beweisende Be-
funde erbringen. 
Zunächst sei erwähnt, daß die rumänischen Chirurgen Jonnesco 

und Jonescu bei Gelegenheit einer Sympathicusoperation den oberen 
und mittleren Herznerven des Sympathicus und den oberen Herzzweig 
des Vagus durchschnitten und in zentraler Richtung elektrisch reizten, 
worauf bei allen drei Nerven die gleichen typischen depressorischen 
Wirkungen zustande kamen. Dies gibt zu erkennen, daß die vagischen 
wie die sympathischen Herznerven mit den gleichen Zentren im Zentral-
organ in Verbindung stehen. 
Die Zentren des Herznervensystems liegen im Zentralorgan, in den 

vagischen und sympathischen Verbindungsbahnen und im herzeigenen 
Nervenapparat. Sie sind alle auf eine einheitliche tonische Spannung 
eingestellt, indem die höheren Zentren die der Verbindungsbahnen, 
und diese die peripheren Zentren des herzeigenen Nervenapparats in 
Hemmung halten. Dieser kardiale Hemmungstonus, den wir am besten 
als Kardiotonus bezeichnen, wird durch Reflexe, die in efferenter und 
afferenter Richtung zwischen den Zentren hin und her laufen, aufrecht 
erhalten. Wird der Kardiotonus verstärkt, so wird die Schlagfolge ver-
langsamt. Wird er gereizt (Vagusreizung), so kann die Verlangsamung 
bis zum diastolischen Herzstillstand (= aktive Dilatation) gesteigert 
werden. Wird der Kardiotonus geschwächt, so kommt eine Beschleu-
nigung zustande. Wird er plötzlich aufgehoben (beiderseitige Vagus-
durchschneidung), so ist extreme Beschleunigung, Herzjagen und Tod 
an tonischer Erschöpfung die Folge. Wird das Herznervensystem im 
Zentralorgan, oder in den Verbindungsbahnen oder im Herzen selbst 

W. Braeucker, der Brustteil des vegetativen Nervensystems, Brauers Beiträge 
z. Klinik der Tuberkulose, 66, 1927, H. 1/2, Tafel 1 u 2. 
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von einer Schädigung getroffen, so können dadurch tonische Störungen 
verschiedenen Grades hervorgerufen werden. Wo immer auch der ab-
norme Reiz angreifen möge, es reagiert stets das ganze System. 
Auf Grund der guten Erfahrungen, die ich bei den rheumatischen 

Erkrankungen mit der Neuraltherapie gesammelt habe, bin ich zu der 
Erkenntnis gekommen, daß der Rheumatismus eine spezifische Infek-
tionskrankheit ist, die von der Eintrittspforte aus über Nervenbahnen 
zu gewissen Zentren des Hirnstamms vordringt und sie in einen Reiz-
zustand versetzt, und von hier aus kommen dann die verschiedenen 
klinischen Erscheinungsformen zustande, indem vom Hirnstamm ab-
norme neurale Erregungen über Nervenbahnen in die betreffenden 
Organe einstrahlen und in ihnen Entzündungen hervorrufen. So ent-
stehen die rheumatischen Herzerkrankungen dadurch, daß die abnorme 
neurale Erregung vom Hirnstamm über die Herznerven in den herz-
eigenen Nervenapparat oder einen seiner Teile einstrahlt, und dort eine 
Endokarditis, oder eine Myokarditis, oder eine Perikarditis, oder eine 
Pankarditis zur Entwicklung bringt. Indem der krankhafte Reiz in die 
Terminalreticula eindringt, hebt er die dortigen normalen Reflex-
vorgänge auf und löst Durchblutungs-, Ernährungs- und Stoffwechsel-
störungen aus, die sich dann, getragen von der neuroreticulären Dys-
reflexie, weiter ausbreiten können. 
Bei akuter rheumatischer Karditis mache ich so früh wie möglich 

Novocain-Injektionen ans untere Halsganglion und ans 1. und 2. Brust-
ganglion und erreiche dadurch geradezu schlagartig eine Unterbrechung 
der krankhaften Vorgänge. Sobald der herzeigene Nervenapparat von 
der Dysreflexie ergriffen ist, stehen auch die Verbindungsbahnen mit 
ihren Zentren, sowie die höheren Zentren im Zentralorgan unter der 
Herrschaft abnormer Reflexe, und es bildet sich im ganzen Herz-
nervensystem ein Circulus vitiosus aus, dessen Intensität die Schwere 
der Erkrankung bestimmt. Durch die Novocain-Injektionen werden 
zunächst mal die abnormen Reflexe in den genannten cervicothorakalen 
Ganglien unterbrochen. Infolgedessen entsenden sie auch keine unge-
ordneten Reflexe mehr in die kardiale Peripherie. Die intrakardialen 
Zentren werden den Einflüssen der gestörten höheren Zentren entzogen 
und in eine gesteigerte Aktivität versetzt. Diese führt eine vermehrte 
Durchblutung und Ernährung herbei und eine Normalisierung der ge-
störten Stoffweehselvorgänge. So können durch die Aktivität der peri-
pheren Zentren die krankhaften Vorgänge im Herzen aufgehobenwerden. 
• Gleichzeitig entsenden die novocainisierten cervicothorakalen. Gang-
lien auch keine abnormen afferenten Impulse mehr zu den höheren 
Zentren. Infolge der Verringerung des krankhaften afferenten Zustroms 
können sich die höheren Zentren erholen. Die Umstellungen zwischen 
den Zentren wirken sich reflektorisch auf die Herznerven der anderen 
Seite aus. In den Leitungsbahnen können wieder geordnete reflek-
torische Beziehungen ablaufen. Und so kann im ganzen Herznerven-
system der physiologische Hemmungstonus wieder hergestellt werden. 
Hiermit kommt die Karditis zur Heilung. 
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Die Unterdrückung der Dysreflexie und die Wiederherstellung des 
normalen Kardiotonus kann sich durch eine sofortige Pulsverlang-
samung mitunter durch einen kurzen diastolischen Herzstillstand, also 
die Erscheinungen einer Vagusreizung, zu erkennen geben. Es ist die 
Aktivität mehrerer Zentren des Systems, die den Hemmungstonus mit 
einer tonischen Steigerung wieder in Kraft treten läßt. Ich kann Ihnen 
die Frau eines Kollegen präsentieren, die vor einigen Jahren bei einer 
solchen Injektion einen genau kontrollierten diastolischen Herzstill-
stand von der Dauer einiger Sekunden bekam und sich hinterher sehr 
gekräftigt und beruhigt fühlte. 
War das Herz vor der akuten rheumatischen Karditis gesund, so 

wird durch die cervicothorakalen Injektionen schnell eine Restitutio 
ad integrum herbeigeführt. Die Karditis kann also auf neuralen Wegen 
durch eine frühzeitige Tonisierung des Herznervensystems geheilt 
werden. Es ist nicht so, daß die ACTH- oder Cortisonbehandlung die 
akute rheumatische Karditis zum ersten Mal wirksam kupiert hätte. 
Sondern ich habe schon vor mehreren Jahren akute rheumatische 
Herzmuskel- und Klappenprozesse durch Novocain-Injektionen in die 
cervicothorakalen Ganglien zur Heilung gebracht. 
Daß Hormone und humorale Wirkstoffe Nervenwirkungen hervor-

bringen können, ist schon seit der Entdeckung der Vagusstoffe durch 
Lötvi bekannt. Und ich habe schon darauf hingewiesen, daß diese 
Stoffe höchstwahrscheinlich an den peripheren intrakardialen Zentral-
stellen angreifen. Wenn das Cortison und ACTH bei der akuten rheu-
matischen Karditis ähnliche Wirkungen auslöst, wie die erwähnten 
Ganglieninjektionen, so wirft das ein helles Licht auf die im herz-
eigenen Nervenapparat ablaufenden neuralen Vorgänge. Man darf aber 
nicht hieraus schließen, daß die rheumatische Karditis hormonalen 
Ursprungs sei. Wohl aber darf angenommen werden, daß bei der Ent-
stehung der Karditis vom Hirnstamm aus mit der abnormen neuralen 
Erregung auch innersekretorische Impulse aus Hypophyse und Neben-
niere einwirken können. 
Das Wesentliche liegt in der Erkenntnis der pathogenetischen Zu-

sammenhänge. Eine vom Zentralorgan in den herzeigenen Nerven-
apparat einstrahlende abnorme neurale Erregung, die mit Durch-
blutungs-, Ernähru.ngs- und Stoffwechselstörungen die normale Reflexie 
aufhebt und Entzündungserscheinungen hervorruft, kann von den 
Zentren der Verbindungsbahnen aus durch aktive Unterbrechung der 
Dysreflexie und Tonisierung des ganzen Herznervensystems wieder be-
seitigt werden. Und wenn diese Therapie bei einer Ersterkrankung 
rechtzeitig ausgeführt wird, so wird eine völlige Heilung ohne Hinter-
lassung organischer Schäden erreicht. Es genügen dann auch die Injek-
tionen an die linksseitigen cervicothorakalen Ganglien, uni den normalen 
Hemmungstonus im System wieder herzustellen. Die Tatsache, daß bei 
frühzeitiger Ausführung die pathogenetische Entwicklung in ihren 
ersten Anfängen kupiert werden kann,. beleuchtet die weitgehenden 
Möglichkeiten dieser neuralen Therapie. 
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=s  Wird die Dysreflexie im kardialen. Nervensystem nicht rechtzeitig 
;-  und hinreichend unterbrochen, so wirkt der Circulus vitiosus weiter 
,o fort. Und es kommt zu den bekannten dystrophischen Veränderungen 
ie  an den Klappen, oder im Myokard, oder am Perikard usw. Und gleich-
it zeitig und im Zusammenhang mit der Organdystrophie entwickeln sich 
11  auch die degenerativen Vorgänge an den zugehörigen Teilen des Herz-
n*  nervensystems. Die fortschreitende Tendenz, die diesen chronischen 
1-  Herzerkrankungen. innewohnt, hat ihren Grund in den dysreflektorischen 
IT Vorgängen im Herznervensystem. Bekanntlich können Digitalis und 

Strophantinpräparate die progressive Entwicklung nicht aufhalten. 
o Aber durch planmäßige Wiederholung der Injektionen an die cervico-
Lo  thorakalen Ganglien lassen sich die dysrefiektorischen. Vorgänge immer 
D.  wieder unterdrücken und dämpfen, die tonischen Reservekräfte immer 
lt  wieder mobilisieren, so daß das Fortschreiten der Erkrankung auf-
Le gehalten, zum mindesten in wirksamer Weise gehemmt werden kann. 
e Die Digitalis- und Strophantintherapie bewirkt auf dem Blutwege 
Le durch Angreifen an den intrakardialen Rezeptoren eine Tonisierung 
Le des herzeigenen Nervenapparats. 

Die Sport- und Arbeitstherapie kann eine allgemeine Tonisierung 
r  des peripheren und zentralen, also des gesamten Nervensystems herbei-
h  führen, die sich reflektorisch auf das Herznervensystem überträgt. 
e 

IL 

Die Ganglien-Injektionstherapie greift an den wichtigsten Zentral-
stellen des Herznervensystems an, indem sie von den Zentren der Ver-
bindungsbahnen aus sowohl die erkrankte kardiále Peripherie, als auch 
die höheren Zentren und die abwegig gewordenen reflektorischen Vor-
gänge im ganzen System wieder normalisiert. Mit der Tonisierung des 
Herznervensystems wird auch das übrige vegetative System und damit 
reflektorisch das gesamte Nervensystem beeinflußt. Infolge dieser 
Wirkungsweise ist die Ganglientherapie in der Lage, die bei den rheu-
matischen Karditiden ablaufenden pathophysiologischen Vorgänge zu 
unterbrechen. Bei frühzeitiger Ausführung vermag sie die akuten Erst-
erkrankungen sofort ohne •Hinterlassung organischer Schäden zu 
kupieren, und bei chronischen Erkrankungen vermag sie durch wieder-
holte Mobilisierungen der tonischen Reservekräfte die Leistungsfähig-
keit zu steigern und die fortschreitende Entwicklung des Leidens auf-
zuhalten. 
Durch eine systematische Kombinie rung der verschiedenen Methoden 

der Herztherapie wird es möglich sein, die rheumatischen Herzerkran-
kungen wirksamer als bisher zu behandeln. 
Auf weitere hierin gehörige pathogenetische und therapeutische 

Gesichtspunkte noch einzugehen, muß einer besonderen Arbeit vor-
behalten bleiben. 
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Aus der I. Medizinischen Universitätsklinik Frankfurt a. M. 
(Komm. Leiter: Prof. Dr. W. H. Hauß). 

Vier neuere klinische Befunde beim Herzinfarkt. 
Von 

W. H. Haig und H. Loose. 
Mit 2 Textabbildungen. 

Auch heute noch ist die Anwendung des Strophantins beim frischen 
Herzinfarkt, vor allen Dingen wenn er mit einem Kreislaufkollaps 
einhergeht, eine Reflexhandlung bei vielen Ärzten. Nun ist aber das 
Strophantin zwar das beste Mittel bei Herzinsuffizienz, aber auch nur 
hei dieser, und es erscheint sehr fraglich, ob es bei Fehlen derselben 
nicht nur nichts nützt, sondern vielleicht sogar schadet. Es erscheint 
daher wichtig, zwischen Infarkten mit und solchen ohne Herzinsuffizienz 
evo zu unterscheiden. Während 
220 '00  giroPh e Sfro,oh  Sfroph.  man eine Dyspnoe nicht in 
800  Nachinkrkl.  allen Fällen als Ausdruck einer 
• Igo Herzinsuffizienz ansehen kann, 

da sie beim Infarkt auch durch 
120  andere Faktoren ausgelöst • /00 wird,kann die Erhöhung des 

• 80 
50  venösenDruckesalseinspe-
e9  zifisches Zeichen für eine be-
20  stehende Herzdekompensation 

82 38 449 el #8 88 58 BO 54, 88 Sr angesehen werden. 
Tage nach a'ern InArk"  Abb. 1 zeigt den Verlauf des 

Abb. I. Venendruck-Verhalten bei Patienten mit Herzinfarkt.  Venendruckes bei einer Anzahl 
(Gem. n. Moritz-Tabora.)  

von Patienten mit Herzinfarkt. 
Es ist daraus zu ersehen, daß der Venendruck sich in der Mehrzahl der Fälle 
auf niedrigen Werten unter 100 ram Wasser bewegt. Bei diesen Fällen wäre 
eine Strophantingabe mindestens unnötig. Bei den Fällen, die eine Er-
höhung des Venendruckes über 140 nun Wasser zeigten, gaben wir Stro-
phantin in häufigen, kleinen Dosen mit deutlichem Erfolg und ohne 
einen Zwischenfall. Das Strophantin ist bis zur Normalisierung des Venen-
-druckes zu geben, mindestens aber 14 Tage. Wichtig erscheint uns eine 
häufige Kontrolle des Venendruckes auch bei den Fällen mit normalen 
Werten, da am Anfang als Folge der meistens nur kurze Zeit dauernden 
Schonstellung des Organismus mit der verminderten Blutmenge das Herz 
suffizient sein kann, während später die Dekompensation eintreten kann. 
Hier möchten wir noch einfügen, daß gerade Hinterwandinfarkte oft 

mit erstaunlich geringen kardialen Symptomen einhergehen, andererseits 
aber häufig chirurgische Erkrankungen vortäuschen. E8 ist uns schon in 
vielen Fällen möglich gewesen, durch eine genaue Anamnese-Erhebung 
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einen Hinterwandinfarkt aus den Symptomen: Brechreiz, Erbrechen, 
Stuhldrang, Schmerzen im Oberbauch, die entlang dem ösophagus aus-
strahlen, Sodbrennen von einem Vorderwandinfarkt mit den klassischen 
Infarktsymptomen zu unterscheiden. (S. a. Lange, 1). 
Die Tatsache, daß beim Herzinfarkt eine Erhöhung des Reststick-

stoffes auftreten kann, veranlaßte uns dazu, die Nierenleistung nach 
Infarkteintritt genauer zu untersuchen. Schon durch die Unter-
suchungen der Bürgerschen Klinik (Leonhardi, 2) wurde erkannt, daß 
die Rest-N Erhöhung beim Blutungskollaps nicht auf einer verminderten 
Nierenleistung beruht. Wir bestimmten nun mittels der Kreatinin- und 
PAH-Clearance (letztere in der Modifikation nach Wittkopf (3) ausge-
führt von Görlitz) das Glomerulusfiltrat bzw. die effektive Gesamt-
plasnaadurchströmung beider Nieren nach Infarkteintritt. Tabelle 1 

•  Tabelle 1. Clearanceuntersuchungen nach Herzinfarkt. 

Lfd. 
Nr. 

Name Alter 
Inf.-
Tag 

RR 
mm/Hg. 

Glornerulusfiltrat 
ccm/Min. 

Gesamt-
Plasmadurchstr. 
ccm/Min. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Sch. 

Fr. 

Gr. 

Br. 

Doe. 

Be. 

Jo. 

Fi. 

Schl. 

Str. 

Schw. 

Ru. 

68 

57 

47 

50 

48 

36 

55 

63 

51 

68 

50 

45 

36. 
70. 
21. 
51. 
26. 
45. 
3. 
31. 
6. 
11. 
29. 
17. 
128. 
3. 
51. 
4. 
40. 
70. 
1. 
66. 
3. 
64. 
31. 
61. 
21. 
52. 

120/80 
120/80 
110/70 
130/80 
110/70 
125/90 
120/80 
110/80 
100/70 
85/65 
85/60 
124/55 
125/80 
130/80 
130/75 
100/70 
130/90 
120/95 
120/90 
120/90 
130/90 
135/85 
120/70 
130/80 
120/80 
120/85 

62 
85 
110 
72,6 
197 
67,6 
117 
72,2 
87 
125 
86,3 
120 
144 
128,8 
101 
71 
66,5 
134 
173,8 
120,2 

154,9 
107 
134,7 
150 
120,8 

264 
370 
243 
700 
370 
560 
200 
470 
500 
500 
800 
190 
450 
270 
340 
350 
160 
290 
310 
340 
240 
430 
260 
510 
275 
450 

zeigt, daß das Glornerulusfiltrat normal bleibt, also keine Verminderung 
der Nierenleistung eintritt, was die Annahme einer extrarenal bedingten 
Rest-N-Erhöhung erweist. Von besonderem Interesse ist das Verhalten 
der Gesamtplasmadurchströrnung, die, soweit wir sie rechtzeitig erfassen 
konnten, häufig sofort nach dem Infarkt und nach Ausheilen desselben nor-
male Werte zeigte, dagegen zwischen dem 4. und 40. Tag niedrig zu sein 
pflegte. Von Wichtigkeit scheint uns dabei, daß die Verminderung erst 
einige Tage nach Eintritt des Infarktes auftritt, was mit den Untersuchun-
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gen von Hauji und Koppermann (4) über die Schwankungen des Minuten-
volumens beim frischen Infarkt und Untersuchungen mit dem experimen-
tellen Bezold-Jarisch-Effekt bei Hypertonikern (5)gut übereinstimmt. 
Interessant erscheint uns außerdem, daß sich bei Untersuchungen 

an dem Trendelenburg-Frosch-Präparat keine adrenalinähnlichen Sub-
stanzen im Blut der Herzinfarkt-Patienten nachweisen ließen, und daß 
nach Untersuchungen, die wir mit Pfeiffer und Sch eling durchführten, 
Grund zu der Annahme besteht, daß der Hypertensinogengehalt im 
Blut dieser Patienten zeitweise vermindert ist. 

Als Beitrag zu der humoralen Symp-uf 
Afroen/IIM  tomatologie, die nach Herzinfarkt eintritt 

4100  und die wir anderenorts als humorales Kol-
380  lapssyndrom bezeichnet haben (6), fanden 
980  wir bei Pat. mit Herzinfarkt typische An-
.980  derungen der absoluten Zahl der Eosino-

% soa  philen. Abb. 2 zeigt, daß in den erstenTagen. 
g 
•% 280  nach Infarkteintritt die absolute Zahl der • 

Eosinophilen sehr niedrig ist; zum Teil 
220  fehlen sie völlig. In der Folgezeit kommt 
200 
180  es dann zu einer Eosinophilie, bis sich der 
160  Spiegel langsam auf normale Werte ein-•,z 
/so  stellt. (S. a. 7). Ähnliche Verhältnisse fan-
100  den wir im experimentellen Kollaps durch 
80  Entbluten bei Tieren. 
80 
yo fl,7 Wir möchten annehmen, daß dieser nach 
20  Herzinfarkt eintretenden Eosinopenie in 
oaZ S'6 8 10 20 30 4'05060 7080  der Klinik ein großer differentialdiagnos-

lee nach den her0  tischer Wert zukommt, vor allem zur Ab-
Abb. 2. Verhalten der Eosinophilen nach  grenzung gegenüber Myokarditis und An-
Herzinfarkt (Abs. Zahl) (Methode nach  gina pectoris. Dabei ist natürlich zu be-

Randolph). 
rücksichtigen, daß, wie ja auch aus den Tier-

versuchen hervorgeht, allen mit Kollaps einhergehenden. Zuständen 
diese Eosinopenie eigen ist. 
Bezüglich der Ätiologie der Eosinopenie ist zu sagen, daß die Höhe 

der zirkulierenden Eosinophilen von der Aktivität der Nebennieren-
rinde abhängig ist (8). Jedem stärkeren „Stress" folgt ein deutliches 
Absinken der Eosinophilen. 'Ober den Mechanismus ist bekannt, daß 
jede Belastung zu einem Freisetzen von ACTH durch die Hypophyse 
führt. ACTH seinerseits stimuliert wieder die Nebennierenrinde. Wichtig 
ist eiee häufige Kontrolle der Eos-Zahl, da ein Wert an sich noch nichts 
sagt, sondern nur die Änderung des Eosinophilen-Spiegels. 

evo 
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Klinische Beobachtungen zum extrarenalen Nierensyndrom. 

Von 

G. Heuchel (Jena). 

Mit 2 Textabbildungen: 

Das extrarenale Nierensyndrom (e. N.) gewinnt in der Klinik zu-
nehmend an Bedeutung. Es findet sich im laufenden Krankengut keines-
wegs als ausgefallene Seltenheit, wie wir aus eigener Erfahrung sagen kön-
nen, wenn man nur sein Augenmerk darauf hat und es zu erkennen weiß. 
Die folgende kleine Gruppe eigener Beobachtungen, die an der Jenaer 

Klinik in den letzten Jahren aus einer größeren Zahl einschlägiger Fälle ge-

RI? 

1« 75 70 17 18 lg 20. 21171. 
W ee'  085RY 

18 17 18 19. 20. 21 22. 21 2« 25 28 2717. 
RR  I170/8)  "  1154I2•  "  he5h6  I I 

Rest-N.' MO  272,0  Joao 
ofest-N.•  2v1,8  282,0  280,0  //a m :  18,7  122 
Harm  14,9  gay  MCI :  633  700 
NACl :  g72  kWh°:  200E  1921 

/kin: Alb:  + • 

Jed: fry: (41 
Leako:-o+ 
[pith: + 

, , 
2000  2000-

e ,-, ma  e  1500 
ci ''z zi. 

1020  1000  vz  Z-,<.  1020- 1000 - 

1010  500•  •  • . • •  1010 - 500 - 

E   
MO  &boob No  2 2 2  7000-

Abb. 1. 

Ely: + 
Leuko:+9+ 

Sep-tin,:  9,0  485  7,20 

en: Alb: +  Alb: (+)  Alb: + 
Sed: fry: +  fry: +  fry: (+) 
fplib:  +  Leaky 4  Leako.• (+) 
Oribn.Zyl• ++  0ra/7.Zr/ (+) On7n. Zyll+) 

Spur 

Abb. 2. 

7/2 fsbachNo 

sammelt wurde, scheint uns in verschiedener Hinsicht beachtenswert 
und gerade für die Pathogenese des e. N. kennzeichnend und aufklärend. 
' Pall 1: 20jährige Fran, welche im Verlaufe einer Neo-S-Kur ein schweres anurisch-
azotiimisches Bild bekam. Die Injektionen waren von Anfang an schlecht vertragen 
worden. Pat. war dauernd sehr müde und hinfällig gewesen. Von der 3. Spritze ab 
jedesmal Erbrechen, nach der 6. Injektion Erbrochenes erstmals blutig gewesen. 
Stuhl zuletzt pechschwarz, einige Tage leichter Ikterus. Bei der Aufnahme somnolenter 
Zustand. Blasses Aussehen, aashafter Mundgeruch. Zunge und Mundschleimhaut 
blutig-schmierig belegt, auf beiden Tonsillen tiefe schmierig-blutig ausgefüllte Nekrosen. 
übriger Organbefund o. B. Blut- und Harnbefunde siehe Abb. 1. 

Fall 2: 36jähriger Mann, der nach abundanter Magengeschwürsblutung in hoch-
gradig anämischem (Hb. 21%) und schwer ausgetrocknetem Zustand in die Klinik 
aufgenommen wurde. Bewußtsein getrübt, sonst klinisch-organisch nichts Besonderes. 
Blut- und Harnbefunde siehe Abb. 2. 
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Fall 3: 52jährige Frau mit generalisierter Tuberkulose, deren Finalstadium unter 
dem Bilde eines hepato-renalen Versagens verlief. Pat, stand wegen einer schweren 
Dermatitis mehrere Jahre in hautärztlicher Behandlung. In den letzten Tagen zu-
nehmende Hinfälligkeit, Schläfrigkeit, ikterischer Farbton im Gesicht aufgefallen. 
Spärliche Urinabsonderung, in den letzten 24 Stunden gar keine Urinentleerung mehr. 
Bei der Aufnahme soporöser Zustand. Atemluft riecht ausgesprochen hepatisch, deut-
licher Ikterus, Ascites, Leber steinhart, scharfrandig, in Nabelhöhe stehend. Blut- und 
Urinbefunde siehe Abb. 3. 

Fall 4: 50jähriger Pat., der im Leberkoma mit akuter Leberatrophie aufgenommen 
wurde. Gelbsucht seit gut 8 Tagen, völlige Appetitlosigkeit, große Mattigkeit, Durch-
fall und Erbrechen in den letzten Tagen. Blut- und Urinbefunde siehe Abb. 4. 

Fall 5: 39jährige Frau mit akuter Flexner-Ruhr. Seit einem Tag heftige Durch-
fälle mit Eiter-, Blut- und Schleimbeimengungen, krampfartige starke Leibschmerzen. 
Bei der Aufnahme schwerster Exsikkationszustand, Kreislaufkollaps. Blut- und Urin-
befunde siehe Abb. 5. 
überblicken wir diese Beobachtungen, so stellen wir fest, daß das 

Bild der klinischen Funktionsstörung in seinen Grundzügen in jedem 
- Falle gleich ist: Ganz konstant eine Iso- bzw. Hypothenurie bei Oligurie 
bis zu praktischer Anurie, aber auch gelegentlich normalen Harntages-
mengen. Dazu besteht eine Erhöhung der Rest-N-Substanzen im Blut, 
z. T. schweren Grades. Mehrmals kann Hypochlorämie oder Hypochloru-
rie, regelmäßig Albuminurie, meist ebenfalls liärnaturie und Cylindrurie 
nachgewiesen werden. Blutdruckverhalten inkonstant, untypisch. 
Gegenüber derart übereinstimmendem klinisch-funktionellem Stö-

rungskomplex ist nun der anatomische Nierenbefund ein ganz unter-
schiedlicher. Es ergab sich nämlich: 
Im 1. Fall (nach Salvarsanbehandlung) eine nekrotisierende Nephrose. 
Im 2. Fall (nach großer Ulcusblutung) eine diffuse interstitielle 

•seröse Nephritis mit lymphocytärer und eosinophiler Zellinfiltration. 
Im 3. Fall (bei generalisierter Tuberkulose mit Fettleber) eine aus-

gedehnte Verfettung des Nierenparenchyms. 
Im 4. Fall (bei akuter Leberatrophie) eine hyalin-tropfige Entartung 

des Nierenparenchyms neben starker Glomerulonephrose. 
Im 5. Fall (bei akuter Ruhr) starke Blutfülle der intertubulären 

Gefäße mit geringen degenerativen Parenchymveränderungen. 
Diese anatomischen Nierenbefunde lassen sich ohne Zwang als 

Beispiele für die verschiedenen Grade einer Gefäßreizung auffassen, 
wie sie Ricker mit seinem Stufengesetz lehrt. Dabei würde die ver-
.mehrte Blutfülle des Niereninterstitiums dem schwächsten Grad der 
• Strombahnreizung entsprechen, während stärkere zur Verfettung des 
• Parench.yms, weiter zum Nierenödem, stärkste zur Stase mit Paren-
chymnekrose führt. Außer in der Niere waren auch in den übrigen 
• Organen (Leber, Herz, Gehirn u. a.) Gefäßstörungen verschiedenen 
' Grades und Ausmaßes nachweisbar: Nekrosen, Blutungen, Ödem, Ver-
• fettung, Hyperämie, wodurch ein krankhafter Vorgang sich als weit 
• verbreitet, keineswegs nur auf die Niere beschränkt, zu erkennen gibt. 

Aus diesen kennzeichnenden Beobachtungen lassen sich folgende 
allgemein gültigen Schlüsse ziehen: 
1. Das e. N. Ist eine klinisch-funktionell bestimmte Störung, wie 

auch Nonnenbruch stets hervorgehoben hat. 
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2. Das e. N. ist eine eigenartige Reaktion des Organismus auf alle 
möglichen Einwirkungen und Vorgänge, die — höchstwahrscheinlich 
(lurch das vegetative System vermittelt — den der Ausscheidung 
dienenden Funktionsapparat lahmlegt und auf dem Wege über das 
Strombahnnervensystem zu örtlichen Kreislaufstörungen mit geweb-
lichen Auswirkungen verschiedenen Grades führt. (Vgl. Siegmunds 
„Dynamische Korrelationspathologie funktioneller Systeme". Vgl. auch 
Selyes „Anpassungssyndrom" sowie Tonuttis Experimente!). 
Unter den vielfältigen ätiologischen Möglichkeiten spielen die mit 

Gewebszerfall einhergehenden Prozesse die Hauptrolle: Der post-
operative Zustand, das Crush-Syndrom, die Verbrennung, der Trans-
fusionsschaden mit Hämolyse, ferner Tumoren, Vergiftungen, schwere 
Infekte. Außerdem tritt uns das e. N. als überempfindlichkeitsreaktion. 
nach Medikamenten entgegen, z. B. nach Sulfonamiden, Salvarsan u. a. 
Gerade in der Morphogenese allergischer Gewebsveränderungen aber ist 
die Kreislaufirritation führend, so daß man unter solchen Umständen ent-
standene Nekronephrosen das „Arthusphänomen der Niere" nennentann 
3. Einer typischen Funktionsstörung im Exkretionssystem erweisen 

sich beim e. N. also Vorgänge am Gefäßapparat beigeordnet, durch 
welche die morphologischen Veränderungen im Sinne Rickers hervor-
gerufen werden. An der Niere können z. B. von praktischer geweblicher 
Intaktheit bis zu schwersten Schäden in Form totaler Parenchym.-
nekrose alle Grade morphologischer Veränderungen angetroffen werden. 
Diese Einbeziehung des Gefäßsystems pflegt sich auch im klinischen 
Bilde auszuprägen. Der Kochsalzschwund aus dem Blut, den wir mit 
großer Regelmäßigkeit bei den Nekronephrosen und bei der serösen 
Nephritis nachweisen, dürfte in erster Linie durch Permeabilitäts-
störungen zu erklären sein, wozu uns die ausgedehnten Untersuchungen 
der Eppinger-Schule über die Transmineralisation bei der serösen Ent-
zündung die Begründung geben. Aber auch die Rest-N-Steigerungen 
sind nicht nur durch die Störung der Harnausscheidung bedingt, 
sondern kommen sehr wesentlich mit auf das Konto von Gefäßstörungen, 
indem die Aufhebung der normalen Beziehungen zwischen Strombahn 
und Geweben zu deren Schädigung und schließlich zum Gewebstod 
führen kann. Das Ausmaß dieses Gewebszerfalls wird dabei abhängig 
sein von der Intensität der Gefäßvorgänge. Daher kommt im Zustande 
der Stase („nekrotisierende Nephrose") und Prästase („seröse Nephri-
tis") besonders rasches Ansteigen des Rest-N auf gewöhnlich sehr 
hohe Werte vor. 
4. Endlich könnten unsere Beobachtungen auch zu einer Neuein-

teilung auf dem Gebiete der Nephrosen wesentliche Gesichtspunkte 
beitragen. Die bisher allgemein gültige Einteilung nach anatomischen 
Veränderungen ist für den Kliniker insoweit unbefriedigend, als ver-
schiedenen Intensitätsgraden nephrotischer Veränderungen gleichartige 
klinische Bilder zugehören, während umgekehrt den einzelnen Stufen 
morphologischer Bilder völlig verschiedene klinische Erkrankungen 
entsprechen können. Die Nekronephrose ist dem an einem charakte-
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ristischen klinischen Bild erkennbaren extraren.alen Nierensyndrom 
Nonnenbruchs zuzurechnen, indem in seinem Rahmen bei genügender 
Stärke des ursächlichen Reizes Stase in der Nierenstrombahn mit 
folgender Parenchymnekrose entstehen kann. Schwester der Nekro-
nephrose ist in pathogenetischer und klinischer Beziehung die seröse 
Nephritis, nicht die Nephrose 2. Intensitätsgrades, die jener pathologisch-
anatomisch am nächsten stehen mag, in klinischer Hinsicht mit ihr 
aber nicht das geringste gemein hat. 

XCVIII. 

Erweiterung der Osmotherapie durch Kollidon und Dextral'. 

Prof. Dr. René Schubert (Tübingen). 

Die Einwirkung hochprozentiger Traubenzuckerlösungen auf die 
Wasserbewegung und die Funktion am Muskel, ferner auf die Reiz-
leitung des Nerven haben Bürger und seine Mitarbeiter in den 20iger 
Jahren in umfangreichen Versuchsreihen studiert. Ihre Erkenntnisse 
über den Einfluß intravenös verabfolgter hypertonischer Dextrose-
lösungen gewannen in der Behandlung von Herz- und Kreislauf-. 
krankheiten praktische Bedeutung. Auf osmotischem Wege kommt es 
zur Wasserentziehung aus den hydropischen Geweben, und die dadurch 
entstehende Hydrämie wiederum führt zur Diurese. Die vielseitigen An-
wendungsmöglichkeiten des Prin zips einer Wasserverschiebung in gewoll-
ter Richtung subsummierte Bürger unter dem Begriff der Osmotherapie. 
Dieses Prinzip einer osmotisch steuerbaren Therapie unter Ver-

wendung von hypertonischen Kochsalz-, vor allem aber Trauben-
zuckerlösungen führte nun neuerdings zu einer Erweiterung der Frage-
stellung, und zwar in folgender Richtung: Nach intraperitonealer 
Infusion von hochprozentiger Dextroselösung sah Bürger peritoneale 
Reizzustände mit Leukocytose; hiermit entfiel diese praktische An-
wendungsmöglichkeit. 
Die eine neue Frage lautet nun: Ist es möglich, mit anderen Stoffen 

reizlose Peritonealergüsse zu erzeugen? Im Rahmen meiner Arbeiten 
mit Polyvinylpyrrolidon dachte ich zuerst an Kollidon, dann auch an 
das primär als Blutflüssigkeitsersatz entwickelte Dextran. Die Möglich-
keit, auf osmotischem Wege einen nicht entzündlichen Ascites zu 
erhalten, führte weiterhin zu dem Gedanken einer therapeutischen 
Anwendbarkeit, und zwar bei der Urämie infolge temporären Nieren-
versagens. Wenn die Diurese sistiert, der Serumspiegel für harn-
pflichtige Stoffe ansteigt und eine Urämie mit Anude sich entwickelt, 
ist es dann nicht möglich, durch einen gezielten und dazu noch dosier-
baren Flüssigkeitsstrom in den Peritonealraum einen therapeutisch 
sich auswirkenden Teil toxischer Stoffe mit in den künstlichen Ascites 
auszuschwemmen ? Beim Hydrops kommt es dann selbst bei bestehender 
Nierensperre zu einer Mobilisierung der Ödeme und zu einer Entwässe-
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rung des Gewebes durch Abfließen in den Peritonealraum mit an-
schließender Punktionsmöglichkeit. Fehlt bei einem derartigen transi-
torischen Nierenversagen der Hydrops, so kann beim peritonealen. 
Abstrom von Wasser parenteral Flüssigkeit nachinfundiert werden, 
d. h. es kann hierdurch gleichsam eine Durchspülung erwirkt werden, 
die auf dem Wege des Konzentrationsgefälles auch z. B. den Gewebs-
harnstoff eliminiert und unter Einhaltung eines gewissen Gleich-
gewichtszustandes dem künstlichen Ascites zuführt. Diesen Infusionen 
können ferner Stoffe substituierend beigefügt werden, die bei der 
Osmotherapie vielleicht unerwünscht mit eliminiert wurden. 
Durch genaue Beherrschung der Stromrichtung in. diesem Durch-

strömungssystem eben durch das Osmoseprinzip werden durch die 
erzeugten Gefälle die Ausschwemmungsresultate ergiebiger sein als 
lediglich bei peritonealer Spülung mit isotonischen Lösungen, die zudem 
bei einer vorgeschlagenen täglichen Dosierung bis zu 40 Litern nicht 
ganz reiz- und gefahrlos sind. Gewiß gibt es auch hier Erfolgsnach-
richten, so von Fine, Frank und Seligmann. Jüngst berichtete Moeller 
aus der Jacobi-Klinik in Hamburg über die harnstoffsenkende Wirkung 
bei Peritonealspülung mit kleineren Dosen. Auf methodisches Grenz-
gebiet wie die künstliche Niere von Kolff usw. kann ich leider wegen 
der Kürze der Zeit nicht eingehen. 
Der Frage einer peritonealen Osmotherapie wurde im Tierexperiment 

nachgegangen. Am Meerschweinchen und Kaninchen wurde die Ver-
träglichkeit verschiedenprozentiger Lösungen von Kollidon und Dextran 
wechselnder Molekulargröße geprüft und die jeweils erzielte Menge von 
künstlichem Ascites nach bestimmten Zeiten gemessen unter konti-
nuierlicher Kontrolle von. Erythrocyten und Plasmamenge im peri-
pheren Blut, um den Grad der Exsiccose, die durch den künstlichen 
Baucherguß entsteht, zu verfolgen. 
Die praktische Wirksamkeit dieses peritonealen osmoth.erapeutischen. 

Prinzips wurde an urämischen Kaninchen., die mit entsprechend hohen 
Salyrgandosen vergiftet worden waren, eingehend studiert unter fort-
laufender Bestimmung von Harnstoff, Kreatinin und Kochsalz im 
Serum und im Ascites. Die Prüfung des Harnstoff- und Kreatinin-
spiegels geschah in Anlehnung an die klinische Erfahrung und die Be-
urteilung des Schweregrades einer Urämie. Die Arbeiten der Engländer 
Bull, Joekes und Lowe, die vor allem therapeutisch der Bilanz von 
Wasser, Mineralien und Stickstoff ihre Aufmerksamkeit zuwenden, sind 
mir durchaus bekannt, schränken jedoch die verlaufssymptomatische 
und praktische Beurteilung einer Urämie, wie es in den eigenen Ver-
suchen geschah, nicht ein. 
Die einleitenden Reihenversuche am Meerschweinchen gingen der 

Frage nach, in welcher Menge ein derartiger künstlicher Ascites ent-
stehen kann. Am wirksamsten erwies sich Dextrose 50%. Schon 
4 Stunden nach der intraperitonealen Infusion war ein Ascites vor-
handen, der mengenmäßig bis zu 71/2mal größer war als die primäre 
Infusionsdosis. Jedoch wurde Dextrose von den Versuchstieren schlecht 

Kongreß f. innere Medizin. LVII.  33 
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vertragen. Bald im Anschluß an die intraperitoneale Verabfolgung, also 
noch lange, bevor vielleicht Exsiccosesymptome hätten erwartet werden 
können, zeigen die Merrschweinchen starke Unruhe, die sich •z. T. bis 
zu toxisch-klonischen Krämpfen steigert. Zu keinerlei Nebenerschei-
nungen kam es, wenn Kollidon und Dextran infundiert wurden. Bei 
Kollidon (Mol.-Gewicht 50 000) in einer Dosis von 15 mg/g stieg der 
Ascites bis zur dreifachen Menge der vorausgegangenen Infusion, und 
zwar schon nach 4 Stunden. Bei Dextran (Mol.-Gewicht 38 000) in 
derselben Dosierung entwickelten sich die Ascitesmengen etwa in 
derselben Größenordnung. 
In therapeutischer Hinsicht aufschlußreich waren intraperitoneale 

Infusionen von Dextran und Kollidon bei Kaninchen, die mit ent-
sprechend hohen Dosen von Salyrgan vorher urämisch gemacht worden 
waren. In diesen Versuchen gelang es, große Mengen harnpflichtiger 
Substanzen (Harnstoff und Kreatinin wurden quantitativ bestimmt) in 
den osmotisch entwickelten Ascites einzuschwemmen. Auch in diesen 
Versuchsreihen wurde Kollidon und Dextran angewendet. Ferner 
wurde die Versuchsanordnung insofern allgemein therapeutischen Ge-
sichtspunkten genähert, als bei nicht hydropischen Tieren nach der 
ersten Ascitespunktion entsprechende Flüssigkeitsmengen subcutan 
unter Zusatz von Hyaluronidase nachgegeben wurden. Bei wiederholter 
• Anwendung des osmotherapeutischen Prinzips konnte dann erneut die 
entgiftende Ascitespunktion ausgeführt werden. 
Zusammenfassend kann gesagt werden, daß es gelingt, unter An• 

wendung des osmotherapeutischen Prinzips von Bürger durch intra-
peritoneale Infusion hochprozentiger Lösungen von Kollidon. und 
Dextran einen reizlosen künstlichen Ascites zu erzeugen. 
Das in gezielter Richtung bewegte Wasser stammt einmal aus dem 

Plasmaraum im Blutzirkulationssystem, ferner unter Witkung des 
Konzentrationsgefälles aus dem Interstitium und letzthin auch aus dem 
Zellprotoplasma. Die Richtung in den Peritonealraum ist gleichsam 
durch die Sogwirkung der hypertonischen Lösung gegeben; die Intensi-
tät der Strömung steht bis zu einem gewissen Grade mit der Prozentig-
keit der verwendeten Lösung und dem Molekulargewicht der Substanz 
in Relation. 
Kommt es bei der Urämie infolge Anurie zur vergiftenden Retention 

harnpflichtiger Stoffe, so kann osmotherapeutisch ein Großteil dieser 
Stoffe in den künstlichen Ascites miteingeschwemmt werden. Der 
Spiegel für Harnstoff und Kreatinin kommt in ein Gleichgewicht, und 
zwar im intravasalen Raum und im Ascites. Der Ascites kann abgelassen 
und damit ein Großteil der Urämiestoffe entfernt werden. Gleichge-
schaltete intravenöse oder subcutane Flüssigkeitszufuhr ermöglicht auf 
diesem Wege eine durchspülende Entgiftung. Von Bedeutung und aus-
baufähig erscheinen die im Tierversuch gewonnenen Beobachtungen bei 
Zuständen temporären Nierenversagens.. Das Peritoneum übernimmt in 
zweckvoller Form gleichsam einen Teil der Nierenfunktion und kann 
damit zu einem lebensrettenden Organ in der Osmotherapie werden. 
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XCIX. 

Untersuchungen über Eiweiß und Aminosäuren 
in Blut und Liquor cerebrospinalis. 

Von 

F. Kazmeier, H. Esser und F. Heinzler. 
Mit 1 Textabbildung. 

Die elektrophoretische Trennung der Eiweißfraktionen hat in der 
Klinik eine zunehmende Bedeutung erlangt. Bis vor kurzem haben aher 
hohe Anschaffungskosten, komplizierte Apparaturen und zeitraubende 
Arbeitsgänge klinische Reihenuntersuchungen auf breiter Basis er-
schwert. Erst die Elektrophorese in Filterpapier hat hier Wandel ge-
schaffen. Bei ungleich geringerem Zeit- und Kostenaufwand und bei 
Verwendung kleinerer Mengen  Ausgangsmaterial erlaubt sie die klinische 
Anwendung in größerem Rahmen. 
Seit Einführung der Filterpapierelektrophorese durch E. Durrum (1) 

ist das Verfahren mehrfach abgewandelt worden. Wir selbst führen 
unsere Untersuchungen nach der Methode von Cremer und Tiselius (2) 
durch, nachdem wir in Vergleichsuntersuchungen mit der exakt arbei-
tenden Tiselius-Apparatur gemeinsam mit W. Scholtan die Brauchbar-
keit und Zuverlässigkeit der Methode auch für quantitative Verhält-
nisse erwiesen haben. Auf Einzelheiten einzugehen ist hier nicht der 
Raum. Wir verweisen auf unsere ausführlichen Darstellungen (3, 4). 
Unser Untersuchungsmaterial umfaßt sowohl normale und patho-

logisch veränderte Seren wie auch Liquor cerebrospinalis mit normalem 
und erhöhtem Eiweißgehalt. Während die in 0,04 ccm Serum enthaltene 
Eiweißmenge für ein gut auswertbares Pherogramm ausreichend ist, 
muß der Liquor vor der Papierelektrophorese unter bestimmten Be-
dingungen aufgearbeitet und konzentriert werden, damit ausreichende 
Substratmengen für Reihenuntersuchungen zur Verfügung stehen. 
Frühere mit der Tiselius-Apparatur durchgeführte elektrophoretische 
Untersuchungen des Liquor cerebrospinalis von L. Hesselvik (5) sowie 
E. A. Kabat, H. Landow und D. H. Moore (6) haben eine ähnliche Zu-
sammensetzung der Eiweißfraktionen wie im Serum ergeben, ein Be-
fund der später von K. F. und L. Scheid (7) sowie Ewerbeck (8) bestätigt 
worden ist. Die Brauchbarkeit der Filterpapiermethode machen die 
folgenden Abbildungen deutlich. Sie stellen Diagramme eines Normal-
serums, eines Nephroseserums, je eines a- und ß-Plasmocytom-Serums 
und eines Lebercirrhose-Serums dar. Weiterhin zeigen wir die Kurve 
eines Normalliquors nach entsprechender Aufarbeitung sowie die Kurve 
eines pathologischen Liquors mit starker Eiweißerhöhung auf das 
16fache der Norm, der unkonzentriert verwandt wurde. Die Ver-
änderung der einzelnen Eiweißfraktionen in den pathologischen Seren 
ist bereits am gefärbten Streifen zu sehen und kommt im Diagramm 
besonders gut zur Darstellung. 

33* 
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Auch im Liquor cerebrospinalis sind die gleichen Eiweißfraktionen 
'wie im Blutserum aufzufinden. Es bestätigt sich damit die Vermutung 
Hesselviks und Kabats, daß es nur eine Frage der Konzentration ist, 
wenn die a- und ß- Globuline nachweisbar werden. Ob sich mit elektro-
phoretischen Reihenuntersuchungen der Cerebrospinalflüssigkeit neue 
und ergänzende diagnostische Ausblicke ergeben, können wir erst bei 
Vorliegen eines größeren Materials entscheiden. Man muß sich darüber 
im Klaren sein, daß mit der Elektrophorese nur eine einzige physika-
lische Eigenschaft der Eiweißkörper bestimmt. wird, nämlich ihr Ver-
halten im elektrischen Feld. Unser Ziel ist es aber, möglichst viele 
Eigenschaften zu erfassen, vor allem die Zusammensetzung aus den 
einzelnen Bausteinen der Eiweißkörper, den Aminosäuren. Erst neue 
Untersuchungsmethoden haben es möglich gemacht, eine umfassende 
Bausteinanalyse durchzuführen. Die bisher gebräuchlichen chemischen 
Untersuchungsmethoden waren zeitraubend, umständlich, erforderten 
große Ausgangsmengen Untersuchungsmaterial und erlaubten immer 
nur die Bestimmung einer oder weniger Aminosäuren in einem Unter-
suchungsgang. Dem gegenüber stellen die neueren qualitativen und 
quantitativen Methoden eine wesentliche Vereinfachung dar. 
Einen guten Überblick über die durch Hydrolyse freigesetzten 

Aminosäuren des Serum- und Liquoreiweisses gibt die zweidimensionale 
Verteilungschromatographie auf Filterpapier nach R. Consden, A. H. 
Gordon und A. J. P. Martin (9) und C. E. Dent (10). Dabei wird ein 
Tropfen von fünf bis zehn Mikroliter des sauer hydrolysierten Blut-
serums bzw. eine entsprechende Menge eines Hydrolysates vom Ge-
sarntliquor oder Liquoreiweiß auf die eine Ecke eines Filterpapier-
bogens aufgebracht. In einer feuchten Kammer wird das Chrornato-
gramm zunächst mit einer Phenol-Wassermischung (im Verhältnis 3:1), 
nach dem Trocknen in der hierzu senkrechten Richtung mit wasser-
gesättigtem Lutidin entwickelt und nach neuerlichem Trocknen mit 
verdünnter Ninhydrinlösung angefärbt. Die einzelnen Aminosäure-
flecken und andere ninhydrinaktive Substanzen stellen sich dann, mehr 
oder weniger gut getrennt, als gelb-rote bis blau-rote Flecken dar. Die 
Identifizierung gelingt aus ihren relativen Positionen. Für gewöhnlich 
stellen sich im Normalserum folgende Aminosäuren dar: Asparagin-
säure, Glutaminsäure, Serin, Glycin., Threonin, Alanin, Lysin, Arginin, 

Prolin, Tyrosin; Histidin und Methioninsulfon, das sich während 
der Chromatographic aus Methionin bildet, sind nicht immer von-
einander zu unterscheiden. Das Phenylalanin interferiert meist mit dem 
nicht zu trennenden Paar Leucin-Isoleucin. Cystin und Cystein kommen 
nur nach besonderer Behandlung des Papiers oder des Substrates zur 
Darstellung. Oxyprolin ist von uns im Blutserum noch nicht beobachtet 
worden. Manchmal erscheint eine Substanz, die die Position von 
Asparagin einnimmt. Tryptophan ist nicht aufzufinden, da es 'während 
der sauren Hydrolyse zerstört wird. Grundsätzliche Unterschiede zwi-
schen einem Normalserura und einem pathologisch veränderten Serum, 
z. B. bei Nephrose oder Lebercirrhose, bestehen nicht. 
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Abbildung zeigt die Standardkurveu für die 1-Form von Leucin-
Isoleucin, Valin und Threonin, die mit dem Streptococcus faecalis 
bestimmt wurden. Diese vier Aminosäuren haben wir im Blutserum 
und Gesamtliquor quantitativ nachgewiesen. 
Die Anteile der freien nicht in Eiweiß oder Peptiden gebundenen 

Aminosäuren in beiden Körperflüssigkeiten brauchen nicht berück-
sichtigt werden, da sie im Verhältnis zum Gesamteiweiß im Serum 
höchstens 0,05% und im Liquor 4 bis 5% ausmachen. Die gefundenen 
Werte der Aminosäuren sind in der folgenden Tabelle in Prozent der 
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Abb. 1. 

Proteinmengen aufgeführt. Wir haben keine Bedenken gehabt, für die 
Gesamteiweißbestimmung im Serum die refraktometrische Methode, 
im Liquor das Sedimentationsverfahren nach Kafka zu verwenden, 
da die gravimetrischen Kontrollen beider Verfahren eine zuverlässige 
übereinstinamung auch bei stark veränderten Eiweißwerten ergeben 
haben. 

Aminosäure 

Leucin 
Isoleucin 
Valin   
Threonin 

Blutserum 

% Protein 

9,62 
3,66 
5,66 
4,87 

Tabelle 1. 

Dispersion 

Abs. %  Rel. °/0 

1,36 
0,44 
0,67 
0,56 

14,1 
12,0 
11,8 
11,5 

Gesamtliquor 

% Protein  

12,2 
5,11 
6,56 
6,18 

Dispersion 

Abs. %  Rel. oh, 

1,98 
1,57 
1,45 
1,24 

13,5 
33,0 
22,0 
27,0 

Wie die Aufstellung zeigt, bestehen zwischen den Serumwerten, die 
im übrigen mit den mikrobiologisch gefundenen Werten anderer 
Autoren übereinstimmen, und den Liquorwerten zwar geringe Unter-
schiede; bei dem vorläufig noch kleinen Umfang des untersuch-
ten Materials sind die Unterschiede statistisch nicht signifikant. 



Franke, Diagnose, Pathogenese und Therapie der Cholangitis lenta. 519 

Die Streuung beträgt im Serum durchschnittlich + 12%, im Liquor 
rund + 24%. Die höheren Streuungswerte im Liquor hängen vermut-
Bch mit dem komplizierten Umrechnungsverfahren zusammen. Selbst-
verständlich wird es notwendig sein, größere Bestimmungsreihen auch 
mit einer größeren Anzahl von Aminosäuren durchzuführen. Solche 
Untersuchungen sind bei uns im Gange. 
Unsere bisherigen Ergebnisse rechtfertigen unseres Erachtens die 

kombinierte Anwendung mehrerer Untersuchungsverfahren. Nur auf 
diese Weise können ergänzende, erkenntnistheoretisch wertvolle Resul-
tate erzielt werden. Dies zeigt am deutlichsten die kombinierte An-
wendung der mikrobiologischen. Bestimmung der Aminosäuren, die genau 
meßbare Größen liefert, und der Papierchromatographie, mit deren Hilfe 
es möglich ist, auch solche Substanzen in kleinsten Mengen qualitativ 
nachzuweisen, die mit anderen Verfahren nicht erfaßt werden können. 
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C. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Würzburg 
(Direktor: Prof. Dr. E. Wollheim). 

Zur Diagnose, Pathogenese u. Therapie der sogenannten 
Cholangitis lenta. 

Von 

Prof. Dr. H. Franke, Oberarzt. 
Mit 1 Textabbildung. 

Wie in den letzten Jahren nach dem ersten Weltkrieg häufen sich 
jetzt nach dem letzten Kriegsgeschehen in dem Würzburger Beob-
achtungsmaterial von 80 Cholangitiden der Jahre 1948-1950, ähnlich 
wie bei der Endocarditis lenta, eigentümlich chronisch und fieberhaft 
'erlaufende Cholangitiden mit hepatolienalen Krankheitszeichen und 
nachweisbaren Lentaerregern zunächst in der C-Galle, später im Blut 
und Harn, die wir entsprechend der Definition und Beschreibung von 
Schottmüller und seinen Schülern (Bingold, Loewenhardt, Eickhoff u. a.) 
in die Gruppe der sog. „Cholangitis lenta" einordnen müssen. 
Das Krankheitsbild ist wenig bekannt und war bis vor kurzem in 

seiner klinischen Bedeutung noch umstritten. Bis 1949 waren nach den 
Untersuchungen von La Manna erst zehn eindeutige Fälle beschrieben 
worden. 
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Da bei frühzeitiger Diagnosestellung heute bestimmte Antibiotica 
wie Chloromycetin und Terramycin gewisse Heilungsmöglichkeiten 
bieten, sei kurz an Hand von neun eigenen Fällen auf die Problematik 
der Diagnose, Klinik, Pathogenese und Therapie der sog. Cholangitis 
lenta eingegangen. 
Die Diagnose stützt sich, abgesehen von dem klinischen Bilde 

einer Lentasepsis bei Nichtvorliegen einer Endocarditis lenta, d. h. 
'Verschontbleiben der Herzklappen, auf den konstant pathologischen 
•Gallensaftbefund der C-Galle (Streptococcus viridans und z. T. andere 
pathogene Keime im Verein mit vermehrtem Leukocytengehalt) bei 
morphologisch und funktionell pathologisch veränderter Leber, zu-
nehmendem Milztumor, auf den später positiv werdenden Bakterien-
befund (Streptococcus viridans) im Blut und Harn und auf das Auf-
treten von septisch-embolischen bzw. toxischen Streuungen. 
In dem klinischen Bilde unserer neun Cholangitis lenta-Kranken 

entwickelte sich nach chronischen Hungerzuständen aus exogenen (z. B. 
Gefangenschaft) oder endogenen Momenten (z. B. Carcinom oder 
chronischem Appetitmangel bei Magen-Darmaffektionen) ein chronisch-
schleichender subfebriler Infekt der kleineren Gallenwege, der in sieben 
Fällen durch den Streptococcus viridans, bei zwei Kranken durch den 
Enterococcus bedingt war. — Es kommt zu Lebervergrößerungen bis 
über Handbreite unter dem Rippenbogen mit deutlich pathologischen 
Leberfunktionsproben (positive Thyrnolprobe, positiver Leber-Wasser-
versuch, Mancke-Sommer unter 50 mg-% und mitunter z. T. hohen 
alkalischen Phosphatsewerten im Blut bis 300 M. E. nach der Mikro-
methode Ruppert) ohne obligaten Ikterus und zu einem manifesten 
Milztumor. Im Blutbild besteht nach anfänglicher Leukocytose eine auf-
fallende Tendenz zur Leukopenie. In wiederholt angestellten Blut- und 
Harnkulturen können später die gleichen Sepsislenta-Keime wie in der 
C- Galle nachgewiesen werden. 
Im späteren Krankheitsverlauf der von uns beobachteten neun 

Fälle von sog. Cholangitis lenta kam es zu pathognomisch-septisch-
embolischen bzw. toxischen Streuungen in Form von Herd- bzw. diffusen 
Nephritiden mit positivem Erregernachweis im Harn, zu lokalisierter 
Periostitis, Rippenosteomyelitis, Lymphadenitis, zu perivasculären 
Lederhautinfiltrationen, fortschreitender Polyneuritis, zur Ausbildung 
von mykotischen Aneuxysmen und sogar zur bisher bei diesem Krank-
heitsbild noch nicht beschriebener Trom.melschlegelfingerbildung. 
Die Parallelität der ldinischen Erscheinungen der sog. Cholangitis 

lenta mit denen der Endocarditis lenta ist, abgesehen von dem primären 
Sitz der Erkrankung (bei der Endocarditis lenta die Herzklappen, bei 
der Cholangitis lenta die feineren Gallengänge), sehr auffallend. 
Da im Verlauf einer Cholangitis lenta ähnlich wie bei der Endo-

carditis lenta, nur nicht so intensiv, von den infizierten kleinen Gallen-
gängen chronische bakterielle Streuungen bzw. Em.bolisierungen in den 
Blutkreislauf erfolgen, ist das Auftreten von Trommelschlegelfingern 
bei regelrechtem Lungen- und Herzbefund, von Herdnephritiden, 
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Hautembolien, lokalisierten Periostiden und circumscripten Osteomye-
litiden und mykotischem Aneurysm.a (1 Fall), abgesehen von den ab-
dominellen Befunden eines Leber- und Milztumors, verständlich. 
Die Krankheit unserer Cholangitis lenta-Fälle imponiert als unge-

mein schleichendes Leiden mit fortschreitendem Sepsis lenta-Charakter 
und chronisch subfebrilen bis febrilen Temperaturverläufen. 
Die zwischen 3 Monaten und 2 Jahren schwankende Krankheits-

dauer und das Schicksal dieser Kranken hängen von der frühzeitigen 
Diagnose und zielgerechten antibiotischen Behandlung der Cholan-
gitis lenta-Keime ab. 
Prognose: Bei frühzeitiger. Diagnose und entsprechender Behand-

lung mit Aureomycin, Chloromycetin oder Terramycin gelingt es mit-
unter, die Krankheit zu heilen; bei fortgeschrittenen Fällen mit stärkerer 
Beteiligung der Leber bis zur cholangitischen Lebercirrhose und mani-
festen septischen Streuungen ist der weitere Krankheitsverlauf nicln 
selten, wie in vier unserer Fälle, letal. 
Die Therapie der Cholangitis lenta ist selbst bei Anwendung der 

modernen Antibiotica viel schwieriger als bei der Endocarditis lenta, 
da trotz ausgesprochener chemotherapeutischer Testansprechbarkeit 
der in der C-G-alle oder im Blut der betreffenden Cholangitis lenta-
Kranken gefundenen Keime, manche dieser Mittel, wie Penicillin, z. T. 
auch Streptomycin, bei dieser Krankheit wenig gallengängig sind. 
Die unter Berücksichtigung des Eigenverlaufs der Krankheit durch. 

geführte Therapie mit Urotropin, später mit Sulfonamiden in optim.aleri 
Gaben und selbst mit Penicillin in hohen Dosen (täglich bis 1 Mill. E) 
führte wegen der schlechten Gallengängigkeit dieser Medikamente bei 
keinem der neun Fälle zu einem Erfolg. Selbst mit langdauerndert 
Streptomycingaben bei entsprechender Testempfindlichkeit der Cholan;. 
gitis lenta-Keime konnten wir meistens (bei drei von neun Fällen) 
nur vorübergehende Besserung sehen. In drei Fällen sahen wir unter 
Chlorornycetin bei entsprechender Testempfindlichkeit der Keime einen 
guten Rückgang der Krankheitserscheinungen. Am besten ist nach 
unseren Erfahrungen an drei therapeutisch noch angreifbaren Fäl-
len von Cholangitis lenta die Behandlung mit Terramycin in einer 
oralen Gabe von 4mal täglich 0,5 g bei einer Gesamtdosierung von 20 
bis 24 g (Abb. 1). Terramycin ist ein relativ unschädliches Antibioticum 
mit breitem antibakteriellem Wirkungsspektrum und verhältnismäßig 
hoher Leber- bzw. Gallengangsausscheidung. 
Pathologisch-anatomisch verläuft die Cholangitis lenta, wie 

unser Beobachtungsmaterial lehrt, in verschiedenen Phasen von be-
ginnenden pericholangitischen Infiltrate». der Frühfälle bis zu einer 
besonderen Form einer cholangitischen Lebercirrhose im Endstadium, 
falls überhaupt der Kranke dieses Strewn erlebt. Diese Tatsache der 
verschiedenen Krankheitsphasen wird anscheinend von den Pathologen 
nicht genügend berücksichtigt und erklärt u. E. manche Meinungsver-
schiedenheiten in der diesbezüglichen Literatur. 
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Autoptisch fand sich in unserem 
Beobachtungsmaterial in einem re-
lativ früh verstorbenen Fall ein 
Bantisyndrom ähnliches Bild mit 
Lienohepatomegalie und mit peri-
cholangitischen Infiltrationen und 
bei einer fortgeschrittenen Cholan-
gitis lenta eine cholangitische Le-
bercirrhose mit embolischer Glo-
merulonephritis, wobei in Leber, 
Milz und Niere auch der Strepto-
coccus viridans-Erreger bei gesun-
dem Herzen sofort post mortem 
noch nachweisbar war. 
Zur Patho genes e der Cholan-

gitis lenta gehört eine schleichende 
Infektion der kleinen intrahepa-
tischen Gallengänge auf dem Boden 
einer durch chronische Hungerzu-
stände aus exogenen ( Gefangen-
schaft) oder endogenen Gründen 
(z. B. Carcinom) bedingten Um-
stimmung des Körpers. 
Bei allen unseren neun Fällen 

war anamnestisch eine chronische 
Hungerperiode nachweisbar, bei 
der später ein chronisch-schleichen-
der Infekt der kleineren Gallen-
wege zu einer Allgemeininfektion 
mit zunehmendem Sepsis lenta-
Charakter führte. Zur Zeit noch 
laufende Hundeversuche, bei denen 
mit Allylformiat unter chronischen 
Hungerbedingungen ein Leber-
schaden gesetzt wird und eine se-
kundäre Infektion der Gallengänge 
mit Streptococcus viridans erfolgt, 
scheinen ähnlicheCholangitis lenta-
Bilder wie beim Menschen zu er-
geben. 
Diese Versuche stützen unsere 

Arbeitshypothese, daß bei der 
Cholangitis lenta des Menschen 
im Blute, spez. im Pfortaderkreis-
lauf kreisende oder in den Gallen-

gängen hinaufwandernde Lentaerreger bei entsprechender Dispo-
sition der Leber sich an der „Achillessehnenferse" (Aschoff) der 



Nöcker, Schwefelstoffwechsel bei Lebererkrankungen.  523 

feinen Gallengänge festsetzen und eine Allgemeininfektion mit Sepsis 
lenta-Charakter hervorrufen. 
Im Gesamten gesehen, bietet die Cholangitis lenta für den Kliniker 

ein problemreiches, aber auch zur Kritik mahnendes Krankheitsbild, 
das heute genau wie nach dem ersten Weltkrieg wiederum stärker in 
den Vordergrund des wissenschaftlichen Interesses rückt und viele 
schon vor Jahren angeschnittene Probleme erneut zur Diskussion stellt. 
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Schwefelstoffwechsel bei Lebererkrankungen. 
Von 

J. Niicker (Leipzig). 

Die Auffassung über die zweckmäßigste Therapie der Leberparen-
chymerkrankungen hat sich in den letzten Jahren ganz erheblich ge-
ändert. Während bisher die Kohlenhydratträger einseitig im Vorder-
grund unserer Diät standen, haben sich in der letzten Zeit Kostformen 
durchgesetzt, die sich durch ihren Eiweißreichtum grundlegend von den 
bisherigen unterschieden. Es waren tierexperimentelle Beobachtungen, 
die zu dem Ergebnis führten, daß die Wirksamkeit der eiweißreichen 
Diät weitgehend an Cholin, Cystin und Methionin gebunden war. Vor 
allem die schwefelhaltige Aminosäure Methionin rückte in den Vorder-
grund des Interesses. Es konnte nachgewiesen werden, daß sie sowohl 
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lipotrop wie das Cholin wirkt und außerdem entgiftungsfördernd wie 
das Cystin. Der Wirkungsmechanismus von Methionin ist heute 
weitgehend geklärt. 

Methionin 

Homocystein  CH, + Metbylphera se 

Serin  I Cola min 
4 •I‘  •I• 

Cystothionin  Cholin 

Cystein 

Cystin 

Abb. 1. 

Im Leberstoffwechsel bildet sich aus dem Methionin durch die Ent-
methylierung Homocystein. Durch Zusammenlagerung des Homo-
cysteins mit einer anderen Aminosäure, dem Serin, entsteht ein Zwi-
schenprodukt, das Cystothionin, von dem sich das Cystein abspaltet, 
das seinerseits ohne Schwierigkeiten in Cystein überführt wird. Die 
bei der Entrnethylierung freiwerdende Methylgruppe des Methionins, 
die• nach Abderhalden vitaminartigen Charakter hat, wird im Organis-
mus unter anderem zum Aufbau des Cholins verwendet. Es wird unter 
Mitwirkung eines CH3-Gruppen übertragenden Fermentes Methyl-
pherase die Methylgruppe des Methionins auf das Colamin übertragen, 
wodurch das Cholin entsteht. 
Ich selbst habe das Methionin hinsichtlich seiner Wirkung auf den 

Schwefelstoffwechsel Gesunder und Leberkranker untersucht. Es 
wurden dabei vollkommene Schwefelbilanzen aufgestellt, da mir das 
hinsichtlich einer klaren Aussage über das Schicksal des zugeführten 
Schwefels unumgänglich erscheint. Im Urin wurde außer dem Gesamt-
schwefel noch der in organischer Form vorliegende sogenannte Neutral-
schwefel vom Sulfatschwefel, also von der oxydierten Form des Schwefels 
getrennt. Sowohl im Urin als auch in Nahrung und Stuhl wurde die 
Barytfällung verwendet. 
In Tabelle 1 sind die Urinschwefelwerte wiedergegeben. Bei fünf 

Gesunden fand sich in Übereinstimmung mit früheren Untersuchungen 
ein Neutralschwefelwert von 13% des Gesamtschwefels. Die nächste 
Gruppe stellen schwere Fälle von Hepatitis-Rezidiven dar, die den auf-
fallend erhöhten Neutralschwefelwert von 30% im Durchschnitt er-
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Tabelle 1. 

Diagnose 
Ges.-S 

i. g 

SO4-S Neutral-S % Neutral-S 

Ges.-S 

1. gesund   
2.  „ 

0,815 
0,340 

0,630 
0,300 

0,125 
0,040 

15% 
12% 

3.  ,, 0,560 0,475 0,085 15% 
4.  „ 0,745 0,645 0,100 13% 

0,870 0,770 0,100  

Durchschnitt .... 

6. Hepatitis (rezidiv) ... 

0,666 

0,880 

0,576 

0,600 

0,090 

0,280 

13% 

32% 
7.  „ 0,820 0,530 0,290 35% 
8. 0,670 0,390 0,980 42% 

0,780 0,620 0,160 21 % 
10.  „ 0,870 0,670 0,200 23% 

Durchschnitt .... 0,804 0,569 0,242 30% 

11. Hepatitis (unkompl.) . 0,705 0,560 0,145 21 % 
12.  „  ,,  • 0,680 0,540 0,140 21 % 
13.  „ ee  • 0,875 0,790 . 0,155 18% 
14.  ee  • 0,750 0,630 0,120 16% 
is. „ 0,260 1,070 0,190 15% 
16. „  ,, . 0,615 0,530 0,085 14% 
17. ee „ 0,945 0,835 0,110 12% 

Durchschnitt , 0,832  I  0,697 

Tabelle 2. 

0,135  1  16% 

Vorperiode 

Ges.-S N.S.  % 

Methionin 
10 Tage 5 g 

Ges.-S1 N.S.  % 

Nachperiode 

Ges.-S N.S.  0/0 

1. gesund 
2.  „ 
3. „ 

„ 
3• 

0,815 
0,340 
0,560 
0,745 
0,870 

0,660 

0,125 
0,040 
0,085 
0,100 
0,100 

0,090 

15 
12 
15 
13 
12 

1,440 
1,350 
1,110 
1,400 
1,550 

1,370 

0,260 
0,200 
0,180 
0,180 
0,240 

0,210 

18 
15 
16 
13 
16 

0,260 
0,530 
0,590 
0,830 
1,120 

0,779 

0,100 
0,050 
0,070 
0,105 
0,185 

0,102 

12 
9 
12 
13 
16 

Durchschnitt 

6. Hepatitis   
7. (Rezidiv)   
8.  11 

9.  ee 

1 0. el 

0,880 
0,820 
0,670 
0,780 
0,870 

0,804 

0,280 
2,90 
0,280 
0,160 
0,200 

0,242  30 

13 

32 
35 
42 
21 
23 

1,545 
1,545 
1,120 
1,205 
1,350 

1,353 

0,205 
0,365 
0,390 
0,325 
0,355 

0,328 

15 

13 
23 
35 
27 
27 

1,105 
1,110 
0,645 
0,700 
0,610 

0,834 

0,140 
0,100 
0,105 
0,075 
0,080 

0,100 

13 

15 
9 
16 
11 
13 

Durchschnitt 

11. Hepatitis   
12. (unkompliziert) 
13. 
14. 
15. 

1,260 
0,945 
1,260 
0,615 
1,890 
1,194  0,140 1 12  1,670  0,305  19  1,231  0,138 

0,190 
0,110 
0,155 
0,085 
0,160 

15 
12 
12 
14 
9 

1,375 
1,400 
1,310 
1,670 
2,480 

0,275 
0,448 
0,230 
0,210 
0,360 

24 

20 
32 
17 
13 
14 

1,910 
0,870 

0,825 
1,390 

0,205 
0,100 

0,060 
0,150 

12 

11 
12 

7 
14 

Durcheltnitt 11 



526  Nö cker, Schwefelstoffwechsel bei Lebererkrankungen. 

gaben, während die unkomplizierten Hepatitisfälle einen wesentlich 
weniger deutlichen Ausschlag zeigen. Die Höhe des Neutralschwe-
fels geht demnach etwa parallel mit der Schwere des 
P are nchym.s ch a dens. Das hat meines Erachtens seine Ursache in 
einer Störung der intermediären Stoffwechselvorgänge, besonders der 
Oxydationen, die sich zu einem großen Teil in der Leber abspielen. 
Durch die verminderte Oxydationskraft der erkrankten Leberzelle 
steigen die nicht völlig oxydierten Anteile des Schwefels im Urin, was 
sich in einer Vermehrung des Neutralschwefels ausdrückt. 
Gibt man diesen Probanden Methionin und zwar 5 g pro die, so zeigt 

sich bei den Gesunden keine wesentliche Änderung, d. h. der Organis-
mus ist in der Lage ohne Schwierigkeiten das Methionin bis zur Sulfat-
stufe durchzuoxydieren. Bei den unkomplizierten Hepatitisfällen, bei 
denen die Funktionsstörung bei der zusätzlichen Belastung nur latent 
ist, ist dieser Vorgang der Oxydation deutlich gestört, und man kann 
annehmen, daß ein Teil des Methionins unverändert durch die Niere 
ausgeschieden wird, was sich durch eine Erhöhung des Neutralschwefels 
ausdrückt. Die schweren Hepatitisrezidivfälle, die von vornherein schon 
eine stark abgeschwächte Oxydationslage aufweisen, bessern sich unter 
Methioningabe und erreichen in der Nachperiode einen vollkommen 
normalen Wert. Das ging einher mit einer klinischen Besserung und 
einem Abfall des Bilirubinspiegels im Serum. Eine Erklärung für dieses 
auffallende Verhalten _der schweren Hepatitisfälle ist in den Unter-
suchungen früherer Autoren zu suchen, die unter Methioningabe eine 
Besserung der Entgiftung und eine Zunahme des Glykogengehaltes der 
Leber feststellen konnten. Parallel hierzu bessert sich auch die Oxy-
dationskraft der einzelnen Zelle und sie ist nun wieder in der Lage 
den Schwefel in größerem Umfange bis zur Sulfatstufe durchzuoxy-
dieren, was sich in einer Verminderung des organischen Schwefels aus-
drückt. Die tatsächliche Besserung ist in der Methioninperiode sicher 
größer als die 24% ausdrücken, da ja ein übertritt von Methionin in 
den Urin sicher stattfindet. Dafür spricht auch, daß in der Nachperiode 
die Störungen beseitigt sind. 
In Tabelle 41 habe ich als Beispiel kurz die Ergebnisse der Schwefel-

bilanzen bei einer unkomplizierten Hepatitis zusammengestellt. Dabei 
bedeuten die schwarz ausgezogenen Teile den Anteil des Neutral-
schwefels im Urin, die senkrecht gekästelten den Sulfatschwefel. Beides 
zusammen ergibt den Gesamtschwefel im Urin. Der Stuhlschwefel ist 
schräg gekästelt eingetragen, und die schwarze Umrandung gibt die 
Gesamtschwefelzufuhr an. Zunächst kann man am Stuhlschwefel 
erkennen, daß das Methionin quantitativ resorbiert wird. Die Gesamt-
bilanzen sind ohne Methioninzufuhr negativ, eine Tatsache, die bei den 
Leberkranken immer wieder auffiel, trotz normaler Zufuhr und positiver 
Stickstoffbilanzen. Durch Methionin werden die Bilanzen positiv, d. h., 
es wird etwa die Hälfte des mit dem Methionin zugeführten Schwefels 

1 Tabelle 3 und 4 sind in der Originalarbeit nachzulesen. (Dtsch. Ztschr. f. Stoffw 
u. Verdauungskrht. 1951.) 
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vom Körper zurückgehalten und wahrscheinlich auch geordnet im 
Eiweißaufbau verwendet, denn in der Nachperiode findet keine ver-
mehrte Schwefelausscheidung statt. Dabei ist die Schwefelretention bei 
Gesunden größer als bei Leberkranken. Die bei den Leberkranken 
immer wieder festzustellenden negativen Schwefelbilanzen sind durch 
die erhöhte Schwefelausscheidung im Urin bedingt. Während normaler-
weise der N: S. Quotient im Urin 14:1 sein soll, nach unseren Unter-
suchungen allerdings etwas niedriger etwa 12:1, so ist er bei Leber-
kranken auf die Hälfte erniedrigt, d. h. es wird im Vergleich zum 
Urin-Nz doppelt so viel Schwefel ausgeschieden. Dieser Quotient bessert 
sich ebenfalls durch Methioninzufuhr. Die Ergebnisse lassen erkennen, 
daß die akuten Parenchymerkrankungen eine tiefgehende Störung des 
Schwefelstoffwechsels bedingen, und daß diese Störungen, die sicher 
nur einen kleinen Teil der vielen Minderfunktionen bei Parenchym-
schäden darstellen, durch Methioninzufuhr entscheidend zu bessern 
sind. Ich glaube mit diesen Untersuchungen die früheren mit anderer 
Methodik und bei anderen Funktionsstörungen gewonnenen Ergebnisse 
bestätigt zu haben, daß das Methionin in der Lage ist die Funktionen 
der erkrankten Leberzelle zu bessern. 

CII. 

Ein Beitrag zur Diagnostik chronischer Leber-
parenchymerkrankungen. 

Von 

Dr. med. Maximilian ICnedel (Geislingen). 

Die histologische Untersuchung des durch Punktion gewonnenen 
Lebergewebes hat bei der Diagnostik chronischer Leberparenchym-
erkrankungen in ihren verschiedenen Verlaufstadien bis zur ausgebil-
deten Cirrhose ihren unbestrittenen Wert. 
Trotzdem können, die Bestrebungen (Markoff, Bock, Tischendorf 

u. a.), der Cytodiagnostik auch auf dem Gebiet der Lebererkrankungen 
zur Anerkennung zu verhelfen und ihre Bedeutung zu beweisen, nicht 
übersehen werden. 
Wir haben bei 30 Leberpunktionen, bei Fällen, in denen die Diagnose 

jeweils klinisch, durch Laparoskopie und durch Beurteilung des histo-
logischen Gewebsbildes gesichert werden konnte, Hepatogrammunter-
suchungen vorgenommen. Auf Grund der gewonnenen Ergebnisse 
können wir die Ansichten der oben genannten Autoren, die dieser Unter-
suchungsmethodik einen wichtigen Platz in der Erkennung und Beur-
teilung der Lebererkrankungen zuweisen, unterstreichen. Der cyto-
logisch ausgewertete Direktausstrich des Lebergewebes ermöglicht in 
vielen Fällen die Beurteilung des augenblicklichen Funktionszustandes 
der einzelnen Leberzellen und darüber hinaus oft auch eine Diagnose-



ein bis zwei Kernkörperchen 
bläulich gefärbt, nicht scharf begrenzt 
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stalking. Besonders wertvoll erweist sich diese Untersuchungsart, wenn 
sie zusammen mit und in Ergänzung der histologischen Gewebsunter-
suchung vorgenommen wird. 
Über die Methodik der Leberpunktion an sich, die Frage der „blin-

den" oder gezielten Punktion und die Vorteile und Gefahren dieses 
Untersuchungsverfahrens zu berichten ist bei Vorliegen zahlreicher 
hervorragender Mitteilungen hier überflüssig. 
Technisch führen wir den Hepatogrammausstrich so aus, daß wir 

einen Tropfen physiologischer Kochsalzlösung auf einen peinlichst 
gereinigten, möglichst neuen Objektträger geben, dann vom Leber-
punktat etwas beifügen, rasch etwas auseinanderstreichen und, sobald 
die Lufttrocknung genügend vor sich gegangen ist, unmittelbar 
färben. 

Als Normalfärbung hat sich uns bewährt: 3 Minuten mit May-
Grünwald, dann kurz mit Wasser abspülen und anschließend 25 Minuten 
mit Giemsa-Lösung färben. 

Die Fettfärbung führen wir nach dem Verfahren von Markoff 
folgendermaßen durch: Fixieren des Ausstriches in 70%igem Alkohol, 
Färben mit Sudan III (0,5%ige Sudan III-Lösung in 70%igem Alkohol) 
während 1 Minute; anschließend wird das Präparat zur Entfärbung 
kurz durch 70%igen Alkohol gezogen. Kann das Präparat nicht sofort 
angesehen werden, was sehr empfehlenswert ist, so wird es in Gelatine-
Glycerin eingebettet. 
Die Ergebnisse unserer cytologischen Hepatogrammstudien sind in 

nachstehender Tabelle zusammengefaßt: 

Tabelle 1. Auswertung des normalen und pathologischen Hepatogramms. 

normal 

gleichgroß 
einheitlich 
in Gruppen oder Verbänden 

pathologisch 

Leberzellen: 

1 verschieden groß abnorm groß/abnorm klein (Cirrhose) 

Kern: 
Zellen einkernig 

selten zweikernig } bis 3% 
mehrkernig 

Kern groß, rund, mit lockerer netzartiger 
Chromatinstruktur 

vereinzelt Nacktkerne 

auffallende Mehrkernigkeit 
unterschiedliche Kerngröße 
degenerative Kernschäden 

Kernvakuolisierung 
Kernpyknose 

vermehrt Nacktkerne 

Nu e eon: 
mehrere Kernkörperchen (besonders bei 

chronischer Hepatitis und Cir-
rhose. Regenerate?) 

abnorm groß 
blal3rosa (bei veränderter Nucleoprotein-

zusammensetzung) 
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normal pathologisch  

Pro Loplasina: 
homogen bis leicht wabig 
manchmal leicht schollig 
gleichmäßige Färbbarkeit aller Zellen 
perinucleärer Hof 

geschummert, grobkörnig bis stärker 
schollig aufgelockert 

stark schollig bis vakuolisiert 
veränderte Färbbarkeit (wasserldares Pro-

toplasma mit stärker hervortreten-
der ZeRbegrenzung) 

Fetteinlagerung (fein- bis grobtropfig/Su-
dan-positiv) 
gelegentlich „Siegelringzellcn" 

perinucleäre Auflockerung 
Pigment: 

kein Pigment 
nur vereinzelt feine Pigmenteinlagerun-

gen in Granula-Form 

körniges Pigment (fein bis grob) 
scholliges Pigment (Ideinschollig bis grob-

schollig — zellüberdeckend) 
Farbe: schwarz 

goldgelb (Hämosiderin) mit posi-
tiver Eisenreaktion 

grün (Bilirubin) im Filterbild 
Pigment einheitlich oder verschiedene 

Pigmente 

Retikulumzellen: 

vereinzelt vorkommend  I vermehrt, sogar überwiegend (Cirrhose) 
vorkommend 

Kern: 

rundlich-oval  unterschiedliche Kernformen 
homogen gefärbt, gelegentlich feinreti- Kernvakuolisierung 

kulär Kernpyknose  
einheitliche Größe  verschiedene Größe 

Protoplasma: 

zart  inhomogen-schollig 
hornogen  vakuolisiert 
nicht granuliert  veränderte Färbbarkeit 

phagocytierte Einschlüsse 
Pigment: 

keine Pigmenteinlagerungen 
nur gelegentlich feinkörniges Pigment in 

Granula-Form 

Scrostizellen (meist in Verbänden) 

verschiedene Grade der Pigmentspeiche-
rung bis zur Pigmentüberladung 

meist gleiches Pigment wie in den Leber-
zellen 

oft nur grobscholliges schwarzes Pigment 

Fremdzellen: 

ITumorzellen 

Der Vorteil des Hepatogramms liegt darin, daß das Untersuchungs-
ergebnis in kürzester Zeit zur Verfügung steht. Wie aus obiger Zusam-
menstellung ersichtlich ist, sind die Veränderungen an den Gesamt-
zellen, ihrer Form, Größe und Lagerung, an ihren Kernen und ihrem 
Protoplasma zu berücksichtigen. Besonderes Interesse verdient auch die 
Einlagerung von Pigmenten. 

Kongreß f. innere Medizin, LVII.  34a 
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Die Auszählung des Hepatogramms führen wir nicht durch, da wir 
den qualitativen Veränderungen größeres Augenmerk widmen und eine 
prozentuale Differenzierung bei eingehendem Studium des Leberzellen-
aussuiches in überblickender Form und eindrucksvoller Weise durchaus 
möglich ist, ohne umständliche und die Methode erschwerend belastende 
Auszählmethoden anzuwenden. Die Häufigkeit unterschiedlicher Kern-
größen, das Vorkommen mehrerer Kerne bei einem größeren Prozent-
satz von Zellen, Veränderungen der Färbbarkeit des Kernes, Neigung 
zu Vakuolisierung und Pyknose des Kernes sowie Auftreten von Vaku-
olen, Fetteinlagerungen und Pigmenten verschiedener Art und unter-
schiedliche Färbbarkeit des Protoplasmas, Auflockerung der Proto-
plasmastruktur und viele weitere der oben als pathologisch bezeichneten 

Abb. 1. Leberzelle mit grobtropfiger 
(sudanpositiver) peripherer Verfettung 
und Schummerung des Protoplasmas, 

mehrere fletikulumzellen. 

Abb.2. Schwere toxische Kernschlid.  
(in diesem blepatogramm bei etwa 20,/„ 
der Leberzellen) bei schwerstem Leber-

gelinden durch Vergiftung. 

Merkmale ergeben dem Betrachter ein instruktives Bild der vorliegenden 
Leberzellschädigung. Wir möchten annehmen, daß sich Störungen in 
den fermentativen Leistungen des Leberstoffwechsels, toxische und 
degenerative Schädigungen in allen diesen Erscheinungen besonders 
auffallend und eindeutig manifestieren. 
Die Di a gn osestellung aus dem Hepatogramm ist nur dem Ge-

übten, und auch diesem nur mit Kritik und Zurückhaltung möglich. 
Markoff hat auf Grund eingehender Studien die typischen Verände-
rungen bei verschiedenen Lebererkrankungen beschrieben und an Hand 
ausgezeichneter Farbbilder demonstriert. 
Die Diagnose kann ohne Zweifel bei Tumoren gestellt werden. Auch 

bei Hämochronaatosen gibt die im Nativausstrich deutlich erkennbare 
Eisenreaktion die Möglichkeit zur Erkennung des Krankheitsbildes. 
Im panoptisch gefärbten Ausstrich erscheint das Hämosideri.n  in 
goldgelb-leuchtender Form. Beim Verschlußikterus ist das Bilirubin-
pigment meist grobschollig-zellüherdeekend; im speziellen Filterbild 
ist die grüne Farbe eindeutig zu erkennen und damit die Diagnose 
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ir gesichert. Bei Lebercirrhosen überwiegen oft, insbesondere dann; wenn 
re vom gleichen Material zahlreiche Ausstriche gemacht wurden, in den 
a- letzten die Retikulumzellen sehr stark, wobei sie oft in Nestern oder 
us Haufen liegen. Es sei aber auch hier nochmals abschließend betont, 
le daß der Wert des Hepatogramm.s nicht so sehr in der Diagnosestellung 
0.-  liegt, sondern vielmehr ,in der Tatsache, daß es durch diese Methode 
t-  möglich ist, die Leberzellen in ihrem geschädigten Zustand zu beurteilen 
rg  und damit vor allem einen Einblick zu erhalten, wie schwer die Er-
u-  krankung die einzelne ZeIle in Mitleidenschaft gezogen hat. 
r-
0-

en 
CIII. 

über einen neuralen Test zur Leberfunktionsprüfung. 
Von 

H. Störkel (Dortmund). 

Die elektrische Messung des Hautleitwertes stellt in der Form des 
sog. Elektrodermatogramms nach Regelsberger einen relativ einfachen 
Test für die Rhythmik des Menschen dar. Normalerweise zeigt der 
elektrische Gleichstromwiderstand oder nach unserem Verfahren der 
elektrische Leitwert der Haut bei gesunden Organen in allen Derma-
tomen eine gleichschwingende, etwa dreigipflige Kurve. Sie ist schon 
am ehesten mit den Werten der Hauttemperatur zu vergleichen. 
Diese Tagesrhythmik — zur Nachtzeit verläuft die Kurvenbewegung 
andersartig — ist von einer gesunden Lebertätigkeit abhängig. Es war 
also zu vermuten, daß in Fällen einer Lebererkrankung ebenfalls eine 
Änderung der Rhythmik eintreten würde. Diese Annahme bestätigt 
sich durchaus. 
Wenn, wir die bisher bekannten Leberfunktionsprüfungen über-

in  sichtlich einteilen, stellen wir drei große Gruppen fest: 
rd  1. Die humoralen Testverfahren (Takata-Ara, Mancke-Sommer, 
rs  Grofischer Test). 

2. die parenchymatösen Testverfahren (Ubg.-Probe im Ham, 
•e- Galaktose-, Lävulose- usw. Belastungsproben). 
h.  3. Nunmehr auch neurale Testverfahren, die bisher zwar in Form 
5-  der Headsehen Zon en im sensiblen Dermatornbereich bekannt aber 
rd  wenig angewendet wurden. Sie konnten durch unsere hautelektrische 

Messung ergänzt und verbessert werden, da wir mit unserer Methodik 
ch  ein direktes Wandern in den einzelnen Dermatomen feststellen. 
re Bei fast allen Lebererkrankungen, einschl. der Cirrhose, fanden wir 
18.  eine so gut wie aufgehobene, nach oben verzogene Rhythmik. Sie ist 
in  durch  einen buckelförmigen amorphen Kurvenzug ersetzt. Wir 
11.  sprachen von einem „Buckeltyp". Im Falle von Erkrankungen der 
Id Leber und der Gallenblase traten wiederholt Verschiebungsbilder der 
se einzelnen Dermatomkurven gegeneinander auf. Diese Veränderung war 

34 b 
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früher schon beim Magenulcus beobachtet worden und zwar imponierten 
zwei Formen, die Horizontal- bzw. die Vertikalverschiebung. Er-
fahrungsgemäß wies dabei die Horizontalverschiebung auf ein schwereres 
Krankheitsbild hin. 
Beim Verschluß der Gallenwege konnten wir des öfteren bei Tumoren 

keine Rhythmik feststellen. Im Gegenteil, im Gegensatz zum sympathi-
cotonischen Buckeltyp, lag hier eine ausgesprochene Vagotonie vor. 
Sie wurde früher auch als „Depressionstyp" bezeichnet. Sie kam u. a. 
auch im noch exsudativen Stadium tuberkulöser Erkrankung der 
Lungen vor, wie Bloedner beschrieben hat. Das bereits oben erwähnte 
Verschiebungsbild dagegen imponierte wiederholt bei Steinverschluß. 
Die Gegenprüfung der im neuralen Bild aufgestellten diagnostischen 

Gesichtspunkte erfolgt z. Z. bei uns durch die Laparoskopie nach Kalk. 
Dabei fanden wir in übereinstimmung mit den Untersuchungen Kalks 
auch bei RuBlandheimkehrern des öfteren Rhythmenstörungen im 
Sinne des Buckelkurventyps. Häufig restierte dieser Befund zusammen 
mit einer -Wasserhaushaltsstörung bei sonst schon gut wiederher-
gestelltem Az. 
Zusammenfassend stellte unsere Methode eine differentialdiagno-

stische Hilfe zur klinischen Diagnose der Lebererkrankung dar. Haupt-
sächlich aber möchten wir das Wiederauftreten einer geregelten Rhyth-
mik als prognostisch günstiges Zeichen werten. Bei dem oft langwierigen 
Verlauf der Lebererkrankungen sehen wir unabhängig von den übrigen 
Testmethoden diese wieder intakte Rhythmik als Voraussetzung für 
die völlige Gesundung des Erkrankten an. 

CIV.  • 

Technik und Deutung des dermographischen Bildes am Rücken. 
Von 

J. Hille (Neustadt/Holst.). 

Berichte iiber „zonale" Befunde nehmen in der medizinischen 
Literatur einen immer breiteren Raum ein. Man müßte demnach an-
nehmen können, daß es einfach sei, Befunde genau nach zugehörigen 
Segmenten zu lokalisieren, bzw. die Grenzen beliebiger Dermatome zu 
bestimmen. Van Rynberk konnte aber schon mehr als ein Dutzend, 
gleichwertiger Hautzonen-Schemata wiedergeben, von denen keines 
Anspruch auf Allgemeingültigkeit erheben kann; Head wies bereits 
darauf hin, daß die Zonengrenzen bei Männern, Frauen und Kindern 
erheblich differieren, und eine einfache Bestimmungsmethode für 
Segmentgrenzen kann wegen der gegenseitigen Überlagerung der Haut-
versorgungsgebiete der einzelnen Nerven nicht erwartet werden. Es 
muß daher der praktische Wert von in irgendein Hautzonen-Schema 
eingezeichneten Befunden bezweifelt und nach exakteren Aufzeichnungs-
methoden gesucht werden. 



S 

1 

11. 

.en 
ni 

es 
ts 
rn 
ir 
ut-
Es 
aa 
;8. 

Hille, Technik und Deutung des dermographisehen Bildes am Rücken.  533 

Es werden zwei Methoden angegeben, die Befunde photographisch 
erfassen und vergleichbar wiedergeben lassen. 
Meth o de A: Im. Gegensatz zu den üblichen Hautstrichen, die nur 

zufällig irgendwelche Störungsgebiete treffen, wird der Derm.ographis-
mus flächenhaft ausgelöst. 
Aus der Tatsache, daß dermographische Striche nicht ohne weiteres 

im flächenhaften. Dermographism.us aufgehen, sondern darin bestehen 
bleibeii und die fleckige Zeichnung überschneiden können, wird ge-
schlossen, daß es sich bei strichförmigem und flächenhaftem. Dermo-
graphismus nicht um die gleiche Erscheinung handeln dürfte. 

Photographiert ergeben die Derm °gramme beim gleichen Patienten 
unter gleichen Umständen mindestens ähnliche Bilder, aus denen auf 
eine gewisse „Konstanz des flächenhaften dermographischen Bildes" 
geschlossen wird. Langan_haltende, umschriebene, besonders auffallende 
Abweichungen von einer mittleren Hauttönung fallen fast regelmäßig 
mit Gebieten besonderer Schmerzempfindlichkeit zusammen. Es scheint 
sich dabei u. a. um sog. Headsche Maxim.alpun.kte zu handeln, die im 
Gegensatz zu Head nicht als Maxima. einer Zone, sondern nach Broman 
als rudimentäre Hautsinnesorgane gedeutet werden. 

Methode B: Mit der Lichtpunktmethode lassen sich Tastbefunde 
und Gebiete spontanen oder auslösbaren Schmerzes nacheinander oder 
gleichzeitig photographisch exakt und vergleichbar festhalten. 
Diese Photogramme machen es möglich, Ausmaß und Verhalten 

rheumatischer Befunde genau und vergleichbar aufzuzeichnen und zu 
verfolgen. Sie lassen erkennen, daß Tastbefunde und Schmerzgebiete 
nicht in der bisher angenommenen Weise koordiniert sein müssen. 
Methode C: Die Kombination der Methoden A und B wird ge-

naueren Einblick in die gegenseitigen Beziehungen von Dermographis-
mus, Tastbefund und Schmerz zueinander und zu gleichzeitig vor-
handenen Organstörungen, in Wesen und Bedeutung der sog. Headschen 
Maximalpunkte und in das Rheuma-Geschehen ermöglichen und die 
unzuverlässige Methode des Einzeichnens von Befunden in vorgefaßte 
Hautzonen-Schemata entbehrlich machen, zumal beide Methoden ein-
fach und ohne Zuhilfenahme ultravioletten Lichtes ausgeführt werden 
können. 
Die bisherigen Beobachtungen ergaben keine Stütze für die An-

nahme metamerer ,reflektorischer Organ-Oberflächen-Beziehungen. 
Technische Daten und Einzelheiten zu den Methoden werden den 

Interessenten auf Anfrage mitgeteilt. 
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CV. 

Neuere Erkenntnisse über die innere Sekretion des Pankreas 
und deren Bedeutung für die Regulation 

des Kohlenhydratsstoffweehsels. 

Von 

K. Gaede (Hamburg). 
Mit 4 Textabbildungen. 

Referat., ' 

Seit dem Beginn der wissenschaftlichen Erforschung der Zucker-
krankheit, den man wohl gleichsetzen darf mit der Entdeckung des 
experimentellen Diabetes durch v. Mering und Minkowski, wurde nach 
dem Wirkstoff der Bauchspeicheldrüse gesucht. Als es Banting und Best 
dann gelungen war, das Insulin darzustellen, glaubte man zunächst, 
damit das Problem des Diabetes gelöst zu haben. 
An der Auffassung, daß das Pankreas mit Hilfe eines Hormons, 

des Insulins nämlich, seine regulatorischen Aufgaben im Kohlenhydrat-
stoffwechsel erfüllt, wurde auch dann noch festgehalten, als bereits fest-
stand, daß keineswegs alle Phänomene bei Diabetikern bzw. bei anderen 
Störungen des Zuckerhaushalts mit einer Mehr- oder Minderproduktion 
an Insulin seitens der Bauchspeicheldrüse erklärt werden konnten. Diese 
letztere Einsicht führte die Forschung — vom Standpunkt meiner 
heutigen Betrachtungen aus gesehen — zunächst auf Seitenwege. Diese 
Einsicht war nämlich bestimmend für die Erforschung extrapankreati-
scher Faktoren und lieferte die sehr wichtigen Erkenntnisse über den 
Einfluß von Hypophysenvorderlappen, Nebenniere und in zweiter Linie 
von Schilddrüse und Keimdrüsen auf den Zuckerstoffwechsel. Es ist 
verständlich, daß unter dem Eindruck derartiger Forschungsergebnisse 
und bei Berücksichtigung der Tatsache, daß bis dahin die Pathologen 
an der Bauchspeicheldrüse bzw. an dem Inselsystem auch nach schwer-
stem Diabetes keine charakteristischen Veränderungen gefunden 
hatten [Warren (1)], die Leistungen dieser Drüse zeitweilig sehr in den 
Hintergrund der Betrachtungen traten. 
Vor 2 Jahren habe ich bereits kurz darauf hinweisen kennen, daß 

die inkretorische Bedeutung der Bauchspeicheldrüse mit der Fest-
stellung, diese Drüse liefere das Insulin, keineswegs erschöpfend gekenn-
zeichnet ist. Vom Pankreas werden zwei Hormone gebildet. Es besteht 
auch hier ein funktioneller Dualismus, wie man ihn auch bei anderen 
Inkretdrüsen kennt (2). 
Dieser Gedanke ist wohl schon 1923 von Marlin (3) erwogen worden, 

als er feststellte, daß Pankreasextrakte den Blutzucker in zweifacher 
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Weise beeinflussen. Auf die Injektion solcher Präparate trat zunächst 
eine Steigerung und anschließend eine Senkung des Blutzuckers ein. 
Nicht nur diese Beobachtung sondern auch die damals sicherlich reich-
lich hypothetisch anmutenden Schlußfolgerungen aus diesen Beob-
achtungen können wir heute vollauf bestätigen. Marlin behauptete 
nämlich, daß das Pankreas zwei Wirkstoffe produziere, einen blutzucker-
steigernden, das Glukagon, und einen blutzuckersenkenden, das 
Insulin. 
Die gleichen Erwägungen mögen Bürger (4) veranlaßt haben, diesem 

Problem nachzugehen. Bürger und Mitarbeiter haben mit ihren 1928 
begonnenen, systematischen 
Untersuchungen die Grund- BA,/ 
lagen für die neuerenArbeiten mg% 

geschaffen. Bürger (5) fand,  e20 

daß dieser Wirkstoff in den ZOO 
meisten der damaligen Insu-
linchargen des Handels ent  ioo 
halten war, die ihm auch als 

I 

AusgangsmaterialfürdieDar-  100  

stellung eines sehr wirksamen 
und nur noch Spuren an Insu-
lin enthaltenden Präparates 120 

dienten. Der Nachweis, daß 
das Glukagon direkt auf die too-
Leber wirkt und die Blutzuk-
kersteigerung durch Abbau  BO 

des Leberglykogens zustande 
so - kommt, erbrachten Bürger 

ünd Kramer (6). In einer neue- 410 
renArbeit beschreiben Bürger 
und Klotzbücher (7) den Nach- a 310  610  .9Ó  71)  1250 mo 
weis eines blutzuckerstei-
gernden Faktors im mensch- Abb. 1. Verhalte n des  Blutzuckers nach Injek-

tion eines Insulin und Glukagon enthaltenden 
lichen Blut nach Dextrose- P ankr e as e xt r a k tes . Kan inc hen  2340g,  nüc htern.  Ex-

trnenge  1 mg Nikg I. v. 4 Schock. belastung, der offenbar mit  trak 

dem Glukagon identisch ist. 
Aus Pankreasdrüsen von Schlachttieren (Rindern, Kälbern, Schwei-

nen, Pferden) mit Hilfe von salzsaurem Alkohol hergestellte Extrakte 
zeigen die von Marlin beschriebene diphasische Wirkung auf den Blut-
zucker des Kaninchens. Unter Verwendung von Drüsen der Labora-
toriumstiere (Hund, Kaninchen, Ratte) erhält man die gleichen Ergeb-
nisse. Wendet man bei der Extraktion und der weiteren Verarbeitung 
optimale Bedingungen an, werden bereits mit dem dialysierten Roh-
produkt Blutzuckersteigerungen von etwa 100% am Kaninchen er-
reicht (Abb. 1). In manchen Niederschlägen, die als Abfallprodukte bei 
der Insulindarstellung anfallen, ist das Glukagon in reichlicher Menge 
enthalten. Aber auch nach der Krystallisation enthalten Insulinpräparate 



536  Gaede, Neuere Erkenntnisse über die innere Sekretion des Pankreas. 

zumeist noch 5-10% Glukagon. In dieser Konzentration ist der Wirk-
stoff nach intravenöser Injektion am Kaninchen nicht mehr mit Sicher-
heit nachweisbar. 
Die Abtrennung des Glukagons vom Insulin gelingt sowohl auf 

biologischem wie auch auf chemischem Wege (2). Vernichtet man am 
lebenden Tier die Insulin sezernierenden B-Zellen mit Alloxan, so erhält 
man nach der üblichen Aufarbeitung, die sonst ein Mischpräparat aus 
Insulin und Glukagon liefern würde, einen Extrakt, der nur noch blut-
zuckersteigernd wirkt, also offensichtlich frei von Insulin ist (Abb. 2). 
Auf chemischem Wege kommt man auch zu insulinfreien Glukagon-
präparaten. Aus Lösungen, die beide Hormone enthalten, kann man das 
Insulin mit Kochsalz ausfällen. In dem Filtrat bleibt das Glukagon in 
Lösung (Abb. 2). Nach Injektion eines vom Insulin befreiten, aber zwar 
noch mit inaktiven Eiweiß verunreinigten Glukagonpräparates setzt sehr 

preempt die beträchtliche Biutzuckersteigerung 
200r  ein. Wegen des Fehlens von Insulin wird die 
ß2hil N1 
mg%  Hyperglykämiekurve nicht abrupt abgebrochen, 
175  sondern sinkt allmählich auf das Ausgangsniveau 

ab. Wesentlich für das Ausmaß der Blutzucker-
150 steigerung ist der Fiit-

terungszustand der 
125 Versuchstiere oder ge-

- -------- --- flauer gesagt, der Gly-
----- e kogengehah ihrer Le-

1  2  «  ber,  worauf  bereits 
Zed nach der Jniekbon Slunden 

Bürger vor Jahren hin-
Abb. 2. Verhalten des Blutzuckers nach insulinfreien  gewiesen hat. 
Gluk agon priip ar a ten. . -  Extrakt aus der Pankreasdrüse 
eines alloxandiabetiachen Kaninchens. •   Präparat nach Koch-  Die Kochsalzfrak-
salzfraktionierung am nüchternen, o  o gleiches Präparat in Mich 

geringerer Menge am gut gefütterten Tier.  tionierung ist der Ili-
aktivierung durch Al-

kali oder Reduktionswittel, die bislang zur Darstellung von Glukagon-
präparaten angewendet wurde, vorzuziehen. Bei dieser Methode ist nach 
unseren heutigen Erfahrungen nicht zu befürchten, daß das Eiweiß-
molekül irreversibel geschädigt wird. Der früher erhobene Einwand, bei 
dem Glukagon handele es sich um ein Kunstprodukt, das erst bei der 
Aufarbeitung entstanden sei, kann gegenüber so gewonnenen Präpa-
raten nicht geltend gemacht werden. Darüber hinaus ist zu erwarten, 
daß mit dieser Methode die Reindarstellung des Glukagons leichter 
gelingen wird. 
Als wir uns in der geschilderten Weise von der Individualität dieses 

blutzuckersteigernden Stoffes überzeugt hatten, haben wir gemeinsam 
mit Ferner und Kastrup (8) versucht, im Tierversuch die Frage der 
Herkunft dieses Wirkstoffes zu klären. Wir konnten die B-Zellen der 
Inseln, die erwiesenermaßen als Orte der Insulinbildung anzusehen 
sind, sowie die Verdauungsfermente produzierenden Drüsenzellen. als 
Glukagonbildner einwandfrei ausschließen. • Dutch Unterbindung der 
Pankreasausführungsgänge und anschließende Alloxanverabreichung 
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konnten wir beim Hund eihe reine A-Zellendrüse erzeugen, welche, 
wie die Aufarbeitung und Testung des gewonnenen Präparates zeigte, 
noch das Glukagon und zwar nur noch dieses Hormon enthielt. Damit 
stand fest, daß die A-Zellen das Glukagon und die B-Zellen das 
Insulin liefern. 
In einer weiteren Arbeit haben wir mit Ferner (9) festgestellt, daß 

auch die in dem Gangepithel anzutreffenden, gleich den A-Zellen ver 
silberbaren Zellen, die von Feyrter (10) in ihrer Gesamtheit als „in.su-
läres Gangorgan" bezeichnet worden sind, Glukagon enthalten. Wir 
haben daher den Schluß gezogen, daß alle nach Gros-Schultze versilber-
baren Zellen der Bauchspeicheldrüse Glukagonbildner darstellen. Diese 
Silberzellen des Pankreas sind also nicht nur cytologisch sondern auch 
hinsichtlich ihrer funktionellen Leistung als Einheit zu betrachten. Auf 
die mögliche Bedeutung dieses Befundes für die Cytogenese des Insel-
apparates, für das reaktive Verhalten dieser Zellen bei veränderter 
Stoffwechsellage sowie für die Genese gewisser Pankreastumoren soll 
hier nur hingewiesen werden. 

Man darf heute wohl als gesichert annehmen, daß das Insulin nur in 
der Bauchspeicheldrüse gebildet wird. Im Gegensatz hierzu steht fest, 
daß das Glukagon auch von Schleimhautzellen des Magen-Darmtraktes 
gebildet werden kann [Sutherland-de Duve (14], also von einem Organ, 
das entwicklungsgeschichtlich die Anlage für das Pankreás liefert. Nach 
neueren Untersuchungen von Ferner (12) sind in der Magen- und be-
stimmten Abschnitten der Darmschleimhaut nach Gros-Schultze versil-
berbare Zellen in großer Zahl nachweisbar. Nach den bisherigen an 
Pankreaszellen gewonnenen Erfahrungen darf man annehmen, daß 
diese Zellen das von den amerikanischen Forschern aus Darmschleim-
haut dargestellte Glukagon bilden. 

Über die chemische Natur des Glukagons können erst einwandfreie 
Angaben gemacht werden, wenn es in vollkommen reiner Form und in 
ausreichenden Mengen vorliegt. Es steht jedoch bereits fest, daß das 
Glukagon. ein Proteohormon darstellt. Es ist in angesäuertem 80%igem 
Alkohol, wie das Insulin, löslich. Durch höhere Alkoholkonzentrationen 
und vor allem dnrch Zusatz von Äther oder Aceton wird es gefällt. Wie 
andere Eiweißkörper wird es von Schwermetallen, Neutralsalzen und 
Alkaloidreagenzien aus Lösungen niedergeschlagen. Im Gegensatz zum 
Insulin ist es weitgehend beständig gegenüber der Behandlung mit 
Alkali oder Reduktionsmitteln. Ob zur Entfaltung seiner physiologischen 
Wirkung etwa wie beim Insulin Zink erforderlich ist, wissen wir nicht. 
Es ist jedoch wenig wahrscheinlich, da nach Kadota (13) von Reagen-
zien wie Oxin (o-Oxychinolin) und Ditbizon (Diphenylthiocarbazon), die 
infolge ihrer Schwermetalle fällenden Wirkung die das Zink enthaltenden 
B-Zellen zerstören und am Versuchstier einen Diabetes auslösen, die 
A-Zellen nicht beeinflußt werden. In Drüsen von Tieren mit einem 
Dithizondiabetes ist, wie wir uns überzeugt haben, das Glukagon noch 
enthalten. 
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Wie der Arbeitskreis von St. Louis (14) gezeigt hat, wandert das 
Glukagon im elektrischen Feld und läßt sich auf diesem Wege nach-
weisen und vom Insulin differenzieren (Abb. 3). Aus diesem Versuch wie 
aus dem Verhalten bei Fällungsversuchen geht hervor, daß der isoelek-
trische Punkt nahe bei dem des Insulins liegt. Darauf beruhen auch zum 
Teil die Schwierigkeiten bei der chemischenTrennung der beiden Hormone. 

m inii  ;Ji m  

—11.-
A. 

Abb. 3. Elektrophoresediagramm von Insulinpräparaten. A amorphes Insulin,  It krystallines Zinkinsulin, 
C Novo-Insulin (glukagonfrei). Acetatpuffer, ph 3,8, Ionenstärke 0,1 Elektrophoresedauer 4 Std. I Insulin-

Glukagonbandc. (Nach Cori n. Mitarb. 14). 

Die glykogenolytischeWirkung dieses Hormons kann auch in vitro 
demonstriert werden. Dieser Lebertest (Tabelle 1), den wir vor allem 
zum quantitativen Nachweis kleiner Glukagonmengen verwenden, 
wurde von Shipley und Huemel (15) angegeben. Aber erst Cori und 

Tabellel.Lebertest.SteigerungderGlykogenolysedurchGlukagoninvitro. 
Leberschnitte vom Kaninchen. Größe etwa 1 cm2, Gewicht etwa 100 mg, suspendiert 
in 2 cm3 einer Mischung aus 1 Teil Kaliumphosphatpuffer, pg =--- 7,4 und 4 Teilen 
NaCl-Lösung (0,9%) + 0,1 cm3 Lösungsmittel. Temp. 37°. Versuchsdauer 40 Min. 

Puffermischung 
Zusätze zur 

mg Glukose/ 
g Leber 

Steigerung 

in mg  in % 

% der max. 
Steigerung 

0,1 cm3 Lösungsmittel 
(Leerversuch) 

0,01 mg Rohinsulin in 0,1 cm3 

0,02mg  1. 

0,04mg  I'  91 el 

0,08mg  

19,15 

26,2 

30,0 

31,25 

31,9 

7,05 

10,85 

• 12,1 

12,75 

36,8 

56,7 

63,2 

66,7 

55,3 

85 

94,8 

100 

Mitarbeiter (16) erkannten, daß die glykogenolytische Wirkung von 
Insulinpräparaten nicht ein Effekt des Insulins ist, sondern der 
Wirkung des in den Insulinpräparaten enthaltenen Glukagons, des 
HG-Faktors nach Cori, zuzuschreiben ist. Wie Bürger schon vor 
Jahren im Tierversuch nachwies, zeigt dieser Versuch noch einmal, 
daß das Glukagon den fermentativen Glykogenabbau beeinflußt und 
dadurch eine Blutzuckersteigerung hervorruft. Da der Wirkstoff auch 
in der Darmschleimhaut nachgewiesen ist, wo er offenbar bei der 
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Zuckerresorption eine Rolle spielt, liegt die Verm.utung nahe, daß 
gewisse Umphosphorylierungen unter der Kontrolle des Glukagons 
stehen. 
Seine physiologische Funktion ist offenbar die eines Insulinantago-

nisten. Nicht nur vom Normalspiegel aus vermag das Glukagon zu 
wirken. Auch während der Insulinhypoglykämie, ja selbst im Insulin-
schock ruft es eine steil ansteigende Blutzuckererhöhung (Abb. 4) her-
vor. Die Wirkungen der beiden Pankreashormone ergänzen sich inso-
fern' als das Glukagon aus dem Leberglykogen Glukose freisetzt, deren 
Abbau in der Peripherie unter dem Einfluß des Insulins erfolgt. Aus 
diesem Grunde sieht Bürger sie als Syn.ergisten und Förderer des 
Kohlenhydratumsatzes an. 
Als physiologischer Gegenspieler 150  kn. 2100g(niichiern) 

des Insulins wird vielfach das Adre- 8Z/n 

nahm angesehen. Durch den Nach- my5Yo° J.a5 Unsuhn/kg 

weis eines Insulinantagonisten der  10/ukyon iv • 

vom Pankreas gebildet wird und  110 ._.2fr.1mgNIkg eines Rah-
X Fle ws/es) 

imstande ist, ohne Nebenwirkun-
gen auf den Blutdruck Erhöhungen  90 
des Blutzuckers in diesem Ausmaße 

70 
auszulösen, wird die Bedeutung des 
Hormons  des Nebennierenm.arks  50 
etwas eingeschränkt. Es bleibt wei- a 

teren Untersuchungen vorbehalten,   min 3:9  0'0 
festzustellen, ob dem Adrenalin auch  00   121t1 

Abb. 4. Verabreichung von bezüglich seiner Wirkung auf den  wiihrend der InsulinhypogGliynkkäamgoien.  

Kaninchen 2100g, nüchter n. 1. I: 0,5 IE Insulinfkg Blutzucker nicht eher eine Rolle i.v, G: Glukagon i. v.  1 mg N% kg eines Roh-
im Sinne der Cannonsehen „Not-  präparates. 
fallsfunktion" zukommt. 
Die Tabelle 2 soll zeigen, wie man sich auf Grund der bis 

jetzt vorliegenden Befunde die Funktion des Inselapparates unter 
verschiedenen experimentellen und pathologischen Bedingungen hin-
sichtlich seiner Insulin- und Glukagonproduktion vorzustellen hat. 
Da quantitative Bestimmungen von Insulin selten und von Gluka-
gon bisher überhaupt nicht im Blut durchgeführt sind, dienten als 
Unterlage vorwiegend cytologische und nur vereinzelt chemische 
Befunde. 
Die Untersuchungen auf diesem Gebiet sind keineswegs abgeschlos-

sen. Aber bereits bei dem heutigen Stand der Forschung darf festgestellt 
werden, däß dem Pankreas doch wohl eine größere Bedeutung bei 
Störungen des Zuckerhaushaltes zukommt, als man in den' letzten Jahren 
allgemein annahm. Mit seinen beiden Hormonen, dem Insulin inid dem 
Glukagon, stellt es ein wichtiges, letztlich entscheidendes Glied dar in 
der Reihe der, den Blutzucker regulierenden Inkretdrüsen, die siöh auf 
humoralem Wege gegenseitig beeinflussen und deren Tätigkeit von 
höheren Zentren — Zwischenhirn, Zentralnervensystem -- gesteuert 
wird. 
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Tabelle 2. Funktionszustand des Pankreas. 

Produktion an 

Insulin  Glukagon 

Ausgeglichener Stoffwechsel normal normal 

I. Experimenteller 
Diabetes: 
1. Pankreasdiabetes • • . fehlend fehlend Glukagon wird noch 

von den A-Zellen des 
Magen-Darmtraktes 
gebildet 

2. Alloxandiabetes .. ,   mangelhaft- 
fehlend 

vermehrt starke Vermehrung der 
A-Zellen des Gang-
baumes 

• 
3. Hypophysendiabetes 
a) Wachstumshormon 
idiopathisch   normal- 

vermehrt 
stark 

vermehrt 
Insulinresistenz 

metahypophysär . 

b) ACTH über NNR 

mangelhaft- 
fehlend 

? 

vermehrt 

II. Klinischer Diabetes: 
1. Insulinmangel-
diabetes   mangelhaft vermehrt 

2. Hypophysendiabetes normal- 
vermehrt 

vermehrt Insulinresistenz. Viel• 
leicht ähnliche tinter. 
teilungen möglich wie 
bei I 3 

III. Hypoglykämie: 
1. B-Zellentumor 

. 

Tumor   stark vermehrt fehlend 
Pankreas   normal vermehrt 

2. A -Zellenaplasie (17) . normal fehlend dabei keine Glyko-, 
genose (Morbus v. 
Gierke)! 
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Schlußwort. 
Herr Siebeck (Heidelberg): 

Herr Siebeck bittet den Vorsitzenden kurz um ein Schlußwort. Er weist darauf 
hin, daß dem Vorsitzenden die Vorbereitung der Tagung wie auch ihre Durchführung 
aufgegeben sei. Herr Professor Bürger hat sich sowohl hier wie dort glänzend bewährt. 
Das überaus reichhaltige und interessante Programm war angefüllt mit Referaten 
und Vorträgen, auch mit Diskussionen und zuletzt sogar einmal mit einem Schluß-
wort, so daß gewiß jeder sich neue Kenntnisse und wertvolle Anregungen mit nach 

;h  Hause nehmen wird. Trotz der Reichhaltigkeit konnte das Programm bis zu Ende 
is durchgeführt werden, da Herr Bürger seinen Fahrplan einhielt und bald mit sanftem 

Lächeln, bald mit ernster Miene die Vortragenden dahin brachte, ihre Zeit einzuhalten. 
Wir alle müssen unserem lieben Kollegen Bürger sehr herzlich danken für diesen 

er  schönen Kongreß, der uns sicher immer in bester Erinnerung bleiben wird. 
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